Sehr geehrte Damen und Herren,
Als Downstream User im Rahmen der REACH-Gesetzgebung haben wir großes Interesse daran, dass die
Verwendungen der in unseren operativen Abläufen genutzten Chemikalien in der Registrierung erfasst
werden.
Gemäß den Vorgaben zur Supply Chain Collaboration der REACH-Verordnung (Regulation (EC) No
1907/2006, Art. 37) teilen wir Ihnen heute die Verwendungen der von Ihnen bezogenen Produkte mit, so
dass diese als "identifizierte Verwendung" registriert werden können.
Um einen effizienten Austausch von Informationen über die Verwendungen sicherzustellen, hat die
Chemische Industrie einen standardisierten Abstimmungsprozeß entwickelt. Verwendungen werden
mittels der von der ECHA (European Chemicals Agency) entwickelten Deskriptoren beschrieben und
kommuniziert.
Bei Nicht-Gefahrstoffen ist eine Verwendungsinformation entlang der Supply Chain nicht vorgesehen.
Dennoch ist es für die Wacker Chemie AG von essentieller Bedeutung, auch hier den Stand der
Registrierung zu kennen.
Zum Zweck eines reibungslosen und effizienten Informationsaustausches innerhalb des VerwendungsAbstimmungs-Prozesses hat die Wacker Chemie AG eine Lösung entwickelt, die eine einfache
Kommunikation mit Kunden und Lieferanten sicherstellt.
Die folgende Anleitung gibt eine Hilfestellung zur Bearbeitung des interaktiven Adobe Formats (AIF) das
die identifizierten Verwendungen auf Basis des Deskriptorensystems enthält. Dieses Format gibt Ihnen die
Möglichkeit, unsere Verwendungen auch an Ihre Vorlieferanten zu kommunizieren.
Bitte beachten Sie: um dieses Adobe Interactive Form verwenden zu können, ist eine geeignete Version
des Adobe Readers (Version 9 oder höher) erforderlich. http://www.adobe.com/de/products/reader/

Anleitung zur Nutzung des AIF Formulars zur Kommunikation von
Verwendungen & Expositionsszenarien.
Zunächst bitten wir Sie, die genannten Kontaktdaten zu prüfen und gegebenenfalls zu aktualisieren. Für
die Aktualisierung nutzen Sie das Feld Your Contact Information und geben dort bei Bedarf aktualisierte
Daten ein.
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Die Materialbezeichnung zeigt an, unter welchem Namen und welcher Wackermaterialnummer wir ein
Material bei unseren Lieferanten bestellen.

In der Folge finden Sie Verwendungen, die von der Wacker Chemie AG identifiziert wurden.

Wir bitten Sie zu prüfen, welche der aufgeführten Verwendungen von Ihnen respektive Ihren
Vorlieferanten zur Registrierung vorgesehen sind, und vor Rücksendung den aktuellen Stand in der Zeile
„Registr. Status“ anzugeben.

In den Fällen, in denen eine der aufgeführten Verwendungen nicht unterstützt wird, bitten wir Sie, uns dies
umgehend mitzuteilen.
Im Anschluss an die von der Wacker Chemie AG identifizierten Verwendungen haben Sie als Lieferant die
Möglichkeit, weitere Verwendungen anzugeben, für die eine Registrierung vorgesehen ist. Dazu klicken
Sie bitte auf das Feld
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Es öffnet sich eine Bearbeitungsmaske, in der Sie eine weitere Verwendung und ihren Registrierstatus
angeben können.

Nun können Sie mit Hilfe des Descriptorensystems die einzelnen Kategorien ausfüllen…

…und wiederum den Registrierstatus angeben.

Dieser Vorgang kann beliebig oft wiederholt werden.
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Bei Nicht-Gefahrstoffen nutzen Sie bitte diesen Modus, falls von uns keine Verwendungen
angegeben wurden, um uns den Registrierstatus generell anzugeben.
Wir bitten Sie für eventuelle Rückfragen anzugeben, wer in Ihrem Haus für die erteilten Auskünfte
verantwortlich ist. Häufig unterscheidet sich diese Adresse von einer allgemeinen Kontaktadresse.

Nach Ausfüllen der Angaben können Sie am Ende des Formblattes in einfacher Weise eine Rückantwort
anstoßen.
Bitte Beachten Sie bei einer internen Weiterleitung, dass die hier für hinterlegte automatische Adresse
nicht in Ihrem Weiterleitungsmodus erscheint, da uns sonst ein ggf. unbearbeitetes Formular
zurückgespielt wird.

Für den Fall, dass wir keine Antwort von Ihnen erhalten, gehen wir davon aus, dass unsere
Verwendungen bereits identifiziert sind, und in der Registrierung berücksichtigt werden.
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