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Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act 

(„California Proposition 65“) 

 

Dieses Gesetz, allgemein bekannt als California Proposition 65 (CP 65), legt eine Liste von 
Chemikalien fest, die der Staat Kalifornien im Rahmen einer Risikobewertung bestimmt hat, um ein 
Risiko für Krebs, Geburtsfehler oder andere reproduktive Schäden darzustellen. 

In diesem Gesetz hat der US-Bundesstaat Kalifornien im Rahmen seiner Risikobewertung eine Liste 
von Chemikalien festgelegt, von denen bekannt ist, dass sie Krebs, Missbildungen oder sonstige 
Schäden in Verbindung mit der Fortpflanzungsfähigkeit verursachen. 

Hiermit bestätigen wir nach bestem Wissen und Gewissen, dass alle derzeitig von DIETZ GmbH 
hergestellten Produkte die Anforderungen der Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 
1986 erfüllen.  

Wir stehen im engen Kontakt zu unseren Lieferanten und haben bislang noch keine Informationen 
über gelistete Chemikalien erhalten. Hinweise oder Besorgnisse, die uns im Rahmen unserer 
objektiven Sorgfaltspflicht und Risikobetrachtung zu einzelfallspezifischen Stichprobenanalysen 
veranlassen würden, liegen derzeit nicht vor. Demzufolge gehen wir gegenwärtig nach den uns 
vorliegenden Informationen davon aus, dass sich gelistete Chemikalien nicht in unseren Erzeugnissen 
befinden. Über Änderungen würden wir Sie natürlich den gesetzlichen Vorschriften entsprechend 
informieren und im Einzelfall geeignete Maßnahmen mit Ihnen abstimmen. Angesichts unseres 
breiten Spektrums an Erzeugnissen und da auch wir auf die Einhaltung der gesetzlichen Pflichten 
durch unsere Vorlieferanten angewiesen sind, werden Sie sicherlich verstehen, dass wir darüber 
hinaus ohne weiteres keine rechtsverbindlichen Erklärungen abgeben. 

 

Diese Erklärung bezieht sich ausschließlich auf das von uns gelieferte Erzeugnis / auf die von uns 
gelieferten Erzeugnisse. Veränderungen des Erzeugnisses / der Erzeugnisse im Rahmen der 
Weiterverarbeitung sind dadurch nicht abgedeckt. 

 

Für Rückfragen stehen wir jederzeit zur Verfügung 

 

Peter Reuth 

Leiter Einkauf 
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Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act 

(„California Proposition 65“) 

 

This law, known als California Proposition 65 (CP65), notes a list of chemicals, wich were named in 
cause of a risk analysis from state California. The chemicals should show the risk of cancer, birth 
defect or other reproductive harm. 

In this law the US-State California notes in case of the risk analysis chemicals, which are known as 
cause of cancer, deformites or other damage related to fertility. 

We hereby confirm to the best of our knowledge and belief that all products currently manufactured 
by DIETZ GmbH meet the requirements of the Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 
1986. 
 

We are in close contact with our suppliers and have never received any information on listed 
chemicals. On the basis of our risk assessment there are no indications which will lead to a specific 
sample analysis up to now. According to the information available we currently assume that our 
articles do not contain any listed chemicals. The obligation to report this is not applicable in this case. 
Once we have further information we will inform you immediately and coordinate appropriate 
measures. Due to our broad range of articles and due to the fact that we are depending on the 
information coming from our suppliers, who also have to fulfil the information requirements, you will 
certainly understand that we are not able to give further legally binding statements. 

 

This statement applies only to the article / articles supplied by us. Modifications of the article / articles 
within the processing are thereby not covered. 

 

For any further questions do not hesitate to contact us. 

 

Peter Reuth 

Purchasing Manager 
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