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California Proposition 65 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit wird in Bezug auf den „Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986“ (California 
Proposition 65) folgendes erklärt:  
Das Gesetz ist eine Initiative des US-Bundesstaats Kalifornien, um die zunehmende Besorgnis über die 
Exposition mit gesundheitsschädlichen Chemikalien zu adressieren. Es soll sicherstellen, dass niemand im 
Zuge seiner Geschäftsaktivitäten wissentlich und absichtlich ein Individuum mit Chemikalien exponiert, die 
dem US-Bundesstaat Kalifornien als krebserzeugend oder fortpflanzungsgefährdend bekannt sind, ohne 
diesem Individuum vorher eine klare und verhältnismäßige Warnung zu geben. 
Zur Umsetzung des Gesetzes hat der Staat Kalifornien u.a. eine Liste der Chemikalien veröffentlicht, die im 
Verdacht stehen, krebserzeugend oder reproduktionstoxisch zu sein. Die Liste enthält derzeit mehr als 1.000 
Chemikalien. Unsere Produkte (elektrische Leitungen) können gelistete Stoffe wie z.B. Blei >0,1% / <3% 
enthalten. Der Verkauf und die Verwendung der genannten Stoffe oder von Produkten, die diese Stoffe 
enthalten, ist durch die California Proposition 65 jedoch nicht untersagt. Wir möchten darauf hinweisen, dass 
sich für Sie als Abnehmer unserer Produkte bedingt durch die Verwendung ggf. weitere Verpflichtungen 
ergeben können. Die Liste sowie weitere Informationen zur California Proposition 65 finden Sie auf der 
Website der kalifornischen Regierung (https://www.p65warnings.ca.gov/) und des California Office of 
Environmental Health Hazard Assessment 
(https://oehha.ca.gov/proposition-65). 
 
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 
 
 
Dear Sir or Madam, 
 
The following is hereby declared with respect to the Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986 
(California Proposition 65):  
The Act is an initiative of the State of California to address the growing concern about exposure to harmful 
chemicals. It is intended to ensure that no person, in the course of his or her business activities, knowingly 
and intentionally exposes an individual to chemicals known to the State of California to be carcinogenic or 
toxic to reproduction without first providing that individual with a clear and proportionate warning. 
To implement the law, the State of California has published, among other things, a list of chemicals 
suspected of being carcinogenic or toxic to reproduction. The list currently contains more than 1,000 
chemicals. Our products (electrical cables) may contain listed substances such as lead >0.1% / <3%. 
However, the sale and use of the listed substances or products containing them is not prohibited by 
California Proposition 65. We would like to point out that you as a purchaser of our products may be subject 
to further obligations as a result of their use. The list as well as further information on California Proposition 
65 can be found on the website of the California government (https://www.p65warnings.ca.gov/) and the 
California Office of Environmental Health Hazard Assessment 
(https://oehha.ca.gov/proposition-65). 
 
If you have any further questions, please do not hesitate to contact us. 
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