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 Wir schaffen Verbindungen ... 

 
 
 

Informationen zu Inhaltsstoffen in LAT Erzeugnissen 
 

Information on substances in LAT products 
 
 
 
REACh  
RoHS 
 

Unsere verwendeten Materialien entsprechen den für diese Materialien und ihren vorgesehenen Verwendungszweck relevanten 
nationalen und EU-Vorschriften in der jeweils aktuellen Fassung. 
Bei LAT-Produkten handelt es sich ausschließlich um nicht-chemische Erzeugnisse, von denen unter normalen und 
vernünftigerweise vorhersehbaren Verwendungsbedingungen keine Inhaltsstoffe freigesetzt werden.  
 

Materials used by us comply at the relevant National and EC-regulations in their currently valid versions, that are relevant  for those 
materials and their intended use. 
LAT products are exclusively non-chemical products from which, under normal and reasonably foreseen conditions, no ingredients 
can be released.  

 
GADSL / IMDS 
 

Im Rahmen der geltenden Nutzungsbedingungen stellen wir registrierten Kunden auf Antrag die produktbezogenen Materialdaten im 
internationalen Materialdatensystem (IMDS) der Automobilindustrie zur Verfügung. 
 

Product-related material data are made available in the International Material Data System (IMDS) of the automotive industry for 
registered customers when inquired and within the scope of the valid terms of use. 

 
Konfliktmineralien     Conflict minerals 
 

Unsere Materiallieferanten haben übereinstimmend erklärt, dass bei ihnen oder ihren Vorlieferanten nicht wissentlich Rohmaterial 
aus Krisenregionen eingesetzt wird. 
Sofern in den Herstellprozessen Recyclingmaterialien oder Verarbeitungsschrotte zum Einsatz kommen, gelten diese gemäß den 
SEC-Regeln definitionsgemäß als konfliktfrei. 
 

Our material suppliers declared congruently to the effect that they or their upstream suppliers do not knowingly use raw materials out 
of areas of crisis. Insofar as recycling metals or scrap metals should be used in manufacturing processes, these are considered to be 
conflict free in accordance with SEC's rules. 

 
Lackbenetzungsstörende Substanzen (LABS)     Paint-Wetting Impairment Substances (PWIS) 
 

Von LAT eingesetzte Vormaterialien lassen eine Silikon-Kontaminierung aufgrund ihrer Beschaffenheit und Herstellverfahren nicht 
erwarten. 
Bei der Fertigung müssen im erforderlichen Rahmen Umformflüssigkeiten u.a. zur Schmierung der Stanzwerkzeuge eingesetzt 
werden. 
Unsere Umformflüssigkeiten haben ablüftende Eigenschaften und sind frei von Silikonöl, Silikonfett, anderen Silikonverbindungen 
sowie fluorhaltigen Verbindungen. 
 

Due to their nature and manufacturing processes, a silicone contamination is not to be expected at primary materials used by LAT  
In our manufacturing processes, lubricants must be used within the required framework inter alia for lubricating the stamping tools. 
We use lubricants with evaporating characteristics. They are free of silicone oil, silicone grease and other silicone compounds as well 
as fluorochemical compounds. 
 
 
 
LAT GmbH & Co. KG 
 

Qualitätsmanagement 
Quality Management 
 
 
 
 
 
 
Alle  Angaben erfolgen auf Grundlage des derzeitigen Standes der Technik und des Wissens. In ihnen ist keine Zusicherung im gewährleistungsrechtlichen Sinne zu verstehen. 
 

All information given rreflect  the current state of the art and knowledge.They imply no warranty within the meaning of the warranty law. 


