
              

 

 

 

Manufacturer Declaration 
RoHS 
 
 

The undersigned, representing the following 

 

Manufacturer:   Georg Fischer Fittings GmbH  
Mariazeller Strasse 75 
3160 Traisen / Austria 

 
 

declare that the malleable cast iron material EN-GJMW-400-5, as well as the zinc layer of the products 
 

Threaded malleable cast iron fittings and 
PRIMOFIT compression fittings 

 
manufactured by Georg Fischer Fittings GmbH  
 
do not contain substances listed in the RoHS-Directive 2011/65/EU (RoHS Recast) and the 
amended Annex II - Directive 2015/863 above the maximum concentration values tolerated in 
homogeneous materials 
 
and that these substances are not added during production of the products or contained by  
any functional component added to the products. The same is valid for threaded fittings made of steel 
(up to ⅜ with straight shape) and their galvanic zinc coating.  
 
Information contained in this document is true and accurate at the time of publication and to the best of 
our knowledge. 
 
Unless otherwise indicated, the information provided herein is based on the data from our material  
suppliers and Manufacturer's manufacturing process. 
 
 
 
 
Signature 
 
            
 
    
Name:  Robert Nunkovic Name:   Mario Leodolter 
Position:  Head of IMS/QM/QS/DS Position:           Head of Environmental Management  
Date: March 02, 2022 Date:            March 02, 2022 
 
This document was issued electronically and is therefore valid without signature.  



              

 

 
 
 
 
 

Herstellererklärung 
RoHS 
 
 

Die Unterzeichnenden in Vertretung von 

 

Hersteller:   Georg Fischer Fittings GmbH  
Mariazeller Strasse 75 
3160 Traisen / Österreich 

 
 

erklären, dass der Werkstoff Temperguss EN-GJMW-400-5, als auch der Zinküberzug der Produkte 
 

Gewindefittings aus Temperguss und 
PRIMOFIT Klemmverbinder 

 
hergestellt von Georg Fischer Fittings GmbH  
 
keine Stoffe über den zulässigen Höchstkonzentrationen in homogenen Werkstoffen enthalten, 
die in der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der (EU) 2015/863 Änderung Anhang II gelistet sind, 
 
und dass diese Stoffe bei der Herstellung von Produkten nicht hinzugefügt werden und nicht in ande-
ren, den Produkten hinzugefügten Funktionsteilen enthalten sind. Gleiches gilt für Gewindefittings aus 
Stahl (bis ⅜ mit gerader Bauform) und deren galvanische Verzinkung. 
 
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wahr und 
richtig und entsprechen unserem besten Wissen. 
 
Sofern nicht anders angegeben, basieren die hierin enthaltenen Informationen auf Daten von Material-
lieferanten und aus dem Produktherstellungsprozess. 
 
 
 
Unterschrift 

 
 
         
Name:  Robert Nunkovic Name:   Mario Leodolter 
Position:  Leiter IMS/QM/QS/DS Position:           Umweltmanager  
Datum: 02. März 2022 Datum:   02. März 2022 
 

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist daher auch ohne Unterschrift gültig. 

 

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Übersetzung der Englischen Originalversion. 
Das Englische Original ist die massgebliche Fassung. 
 


