
 

REACH-Konformitätserklärung 

Registration (Registrierung), Evaluation (Bewertung), Authorisation (Zulassung) of Chemicals 

 

 

REACH ist eine Verordnung der Europäischen Union, die erlassen wurde, um den 

Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt vor den Risiken, die durch 

Chemikalien entstehen können, zu verbessern und zugleich die 

Wettbewerbsfähigkeit der chemischen Industrie in der EU zu erhöhen. Darüber 

hinaus fördert sie Alternativmethoden zur Ermittlung schädlicher Wirkungen 

von Stoffen, um die Anzahl von Tierversuchen zu verringern. 

Die BioThane Produkte sind in Übereinstimmung mit der REACH Verordnung. 

Basierend auf unserem aktuellen Wissensstand dieser Produkte und den von 

unseren Rohstofflieferanten zur Verfügung gestellten Informationen, sind alle 

BioThane Produkte frei von den in der Liste der besonders besorgniserregenden 

Stoffe aufgeführten Substanzen. 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Swiss Paracord GmbH 

 

 

 

 



 

 

Fakten 

Hersteller welche in der EU bestimmte chemische Stoffe verarbeiten müssen ihre Produkte prüfen 

lassen. BioThane wird aber nicht in der EU, sondern in den USA hergestellt. 

Damit das Unternehmen die Ware exportieren darf muss aufgrund einer europäischen 

Chemikalienverordnung, kurz Reach genannt, ein Antrag auf Zulassung gestellt werden. 

 

Das Produkt wird dann auf schädliche Stoffe geprüft und gegebenenfalls freigegeben, oder verboten. 

 

BioThane-ähnliches Material wurde und wird teilweise noch immer in Billigländern produziert. Mit 

der exakten Dosierung von Zusätzen nimmt man es dann nicht immer so genau. Anstatt einer 

modernen Industrieanlage welche kritische Stoffe in einem geschützten Bereich automatisiert 

zumischt wird z.B. ein Becher verwendet und die Zugabe so PI mal Daumen gemacht. 

 

Bei der Reach-Prüfung wird das Produkt auf zur Zeit (Stand Jul. 2016) ~160 Stoffe geprüft, dabei 

konnte bei BioThane nur ein einziger Stoff und zwar der Weichmacher Ethylhexyl mit einem Anteil 

von unter 0,1 Masseprozent festgestellt werden. Laut der europäischen Chemikalienverordnung ist 

dieser Wert für den weiteren Vertrieb unbedenklich. 

 

Diese Kontrollen sind sehr streng und Strafen teuer, sodass sich eigentlich kein europäischer Händler 

bzw. Hersteller sich hier etwas erlauben dürfte. 

 

Leider gelten diese Regeln nicht für den asiatischen Bereich. Hersteller sind häufig von der EU aus 

nicht greifbar und können daher weiterhin ihre ungeprüften, billigen Produkte, auch BioThane-

Alternativen auf Amazon und Co. verkaufen. 

Zukünftig werden diese Produkte weiterhin für schlechte Schlagzeilen sorgen, wenn sie 

medienwirksam geprüft werden. 

 

Da die Verkaufsplattformen leider nur sehr träge reagieren, kann nur der Kunde dem 

entgegenwirken indem er sich bewusst macht, dass Bewertungen in Massen gekauft werden und 

Qualität bei tiefsten Preisen kein Faktor sein kann. 

Kaufen Sie Ihrer und der Gesundheit Ihres Tieres wegen nur original BioThane. 

 


