
EU Konfirmitätserklärung

für den Artikel:  |

Erklärung RoHS: |

Erklärung REACH: |

Hersteller: |

Wir als Assembler (vireo.de, Hermann Hetzer) verwenden ausschließlich Teile von Zulieferern für unser Produkt. 

Damit sind wir nicht direkt für die Einhaltung der EU-Richtlinie 2011/65/EU verantwortlich. Die RoHS-

Konfirmität haben unserer Zulieferer für das jeweilige Einzelteile bestätigt und wir überprüfen dies regelmäßig.

Da wir (vireo.de, Hermann Hetzer) weder Hersteller, direkter Importeur noch Formulierer im Sinne der

REACH-Verordnung 1907/2006 sind, sind wir nicht für die Registrierung (ECHA), der in unseren Produkten 

verwendeten Stoffe, verantwortlich. Als Verwender von Erzeugnissen bzw. Teilerzeugnissen (Montage) sind wir 

auch kein nachgeschalteter Anwender im Sinne von REACH. Wir überprüfen regelmäßig, ob unsere Zulieferer 

neue Informationen zu den Inhaltsstoffen in ihren Erzeugnissen veröffentlichen.

vireo.de, Hermann Hetzer

Am Saalehang 4

D-06217 Merseburg

Merseburg, 24. November 2020 Hermann Hetzer CEO vireo.de

vireo.de, Hermann Hetzer • Sitz: Am Saalehang 4 06217 Merseburg Deutschland /Germany • Telefon: 03461 376018 • Fax: 03461 47921489

kundenservice@vireo.de • www.vireo.de • USt-IdNr.: DE266590059 •

We as Assembler (vireo.de, Hermann Hetzer) only use parts from suppliers for our product. Therefore we are not 

directly responsible for compliance with the EU Directive 2011/65/EU. The RoHS-confirmation has confirmed our 

suppliers for the respective individual parts and we check this regularly.

As we ( vireo.de, Hermann Hetzer) are neither manufacturer, direct importer nor formulator in terms of

REACH regulation 1907/2006, we are not responsible for the registration (ECHA) of the substances used in our 

products. As a user of parts (assembly), we are also not a downstream user within the meaning of REACH. We 

regularly check whether our suppliers publish new information about the ingredients in their products.

recable – das nachhaltige USB-Kabel, made in Germany

EU Declaration of Conformity

for item:

RoHS Declaration:

REACH Declaration:

Manufacturer:



EU Konfirmitätserklärung

für den Artikel:  |

Erklärung RoHS: |

Erklärung Ökodesign-Richtlinie: |

Hersteller: |

Wir als Assembler (vireo.de, Hermann Hetzer) verwenden ausschließlich Teile von Zulieferern für unser Produkt. 

Damit sind wir nicht direkt für die Einhaltung der EU-Richtlinie 2011/65/EU verantwortlich. Die RoHS-

Konfirmität haben unsere Zulieferer für das jeweilige Einzelteile bestätigt und wir überprüfen dies regelmäßig.

Wir tragen bei der Entwicklung unserer Produkte der ErP-Richtlinie der EU (2009/125/EG) sowie dem deutschen 

EBPG Rechnung und legen grundsätzlich eine nachhaltige und energieeffiziente Produktgestaltung zu Grunde.

vireo.de, Hermann Hetzer

Am Saalehang 4

D-06217 Merseburg

Merseburg, 24. November 2020 Hermann Hetzer CEO vireo.de

vireo.de, Hermann Hetzer • Sitz: Am Saalehang 4 06217 Merseburg Deutschland /Germany • Telefon: 03461 376018 • Fax: 03461 47921489

kundenservice@vireo.de • www.vireo.de • USt-IdNr.: DE266590059 •

We as Assembler (vireo.de, Hermann Hetzer) only use parts from suppliers for our product. Therefore we are not 

directly responsible for compliance with the EU Directive 2011/65/EU. The RoHS-confirmation has confirmed our 

suppliers for the respective individual parts and we check this regularly.

We take the EU ErP Directive (2009/125/EC) and the German EBPG into consideration in the development of 

our products and always base our product design on sustainability and energy efficiency.

recable – das nachhaltige USB-Kabel, made in Germany

EU Declaration of Conformity

for item:

RoHS Declaration:

Energy-using Products (EuP) Directive Declaration:

Manufacturer:

herma
Hermann Hetzer



EU-Chemikalienverordnung Konfirmitätserklärung

für den Artikel:  |

Erklärung REACH: |

Hersteller: |

Da wir (vireo.de, Hermann Hetzer) weder Hersteller, direkter Importeur noch Formulierer im Sinne der

REACH-Verordnung 1907/2006 sind, sind wir nicht für die Registrierung (ECHA), der in unseren Produkten 

verwendeten Stoffe, verantwortlich. Als Verwender von Erzeugnissen bzw. Teilerzeugnissen (Montage) sind wir 

auch kein nachgeschalteter Anwender im Sinne von REACH. Wir überprüfen regelmäßig, ob unsere Zulieferer 

neue Informationen zu den Inhaltsstoffen in ihren Erzeugnissen veröffentlichen.

vireo.de, Hermann Hetzer

Am Saalehang 4

D-06217 Merseburg

Merseburg, 24. November 2020 Hermann Hetzer CEO vireo.de

vireo.de, Hermann Hetzer • Sitz: Am Saalehang 4 06217 Merseburg Deutschland /Germany • Telefon: 03461 376018 • Fax: 03461 47921489

kundenservice@vireo.de • www.vireo.de • USt-IdNr.: DE266590059 •

As we ( vireo.de, Hermann Hetzer) are neither manufacturer, direct importer nor formulator in terms of

REACH regulation 1907/2006, we are not responsible for the registration (ECHA) of the substances used in our 

products. As a user of parts (assembly), we are also not a downstream user within the meaning of REACH. We 

regularly check whether our suppliers publish new information about the ingredients in their products.

recable – das nachhaltige USB-Kabel, made in Germany

EU Chemicals Regulation Declaration of Confirmatibility

for item:

REACH Declaration:

Manufacturer:

herma
Hermann Hetzer


