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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in der letzten Kundeninfo haben wir Sie darüber informiert, dass es seitens des CTACSub 
Konsortiums eine Hilfestellung für nachgeschaltete Anwender in Form von „Good Practice 
Sheets“ (GPS) zur weiteren Handhabung von Chromtrioxid geben wird. Diese Hilfe wurden 
nun durch das Konsortium zur Verfügung gestellt.  
 
Sie finden diese GPS mit einer Einführung zur Struktur und Anweisungen zur Anwendung 
sowie einer Übersicht unter nachfolgendem Link unter dem Punkt „III. Good Practice 
Sheets for Uses of Chromium Trioxide”. Sie stehen dort im Rahmen des Copyrights (s. 
Introduction, Seite 2) zum Download zur Verfügung und werden bei Bedarf aktualisiert. 
 
Link zu den „Good Practice Sheets“: http://www.jonesdayreach.com/SitePages/Home.aspx  
 
Darüber hinaus verweisen wir nochmals auf unsre Kundeninfo Nr. 15, die sich mit Fragen im 
Zusammenhang mit der ausstehenden Zulassung von Chromtrioxid über den Sunset Date 
hinaus befasst. 
 
Ausdrücklich heben wir hervor, dass ab sofort die Verwendung oder das Inverkehrbringen nur 
noch für solche Verwendungen von Chromtrioxid oder Zubereitungen daraus (z. B. 
Chromsäurelösung) erlaubt sind, für die die Mitglieder des CTACSub Konsortiums 
entsprechende Zulassungsanträge gestellt haben. Zu den Mitgliedern des Konsortiums zählt 
auch der Alleinvertreter (Bondex Trading Ltd.) unsres Herstellers.  
 
Sämtliche beantragten Verwendungen innerhalb unsrer Lieferkette können Sie nochmals über 
folgende Website der ECHA (Seite 2) unter den „consultation numbers“ 0032-01 bis 0032-06 
abrufen: 
 
https://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/applications-for-
authorisation-previous-consultations  
 
 
Hinweis:  
Bitte leiten Sie die Kundeninformationen an die zuständigen Stellen in Ihrem Haus weiter oder 
informieren Sie uns, falls die Mails an einen anderen Empfänger gesendet werden sollen. 
 
 
Für weitere Fragen stehen wir unter reach@vopelius-chemie.de gerne zur Verfügung. 
 
 
Ihre  
Vopelius Chemie AG 
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Dear Sir or Madam, 
 
in our latest customer information we have informed you that the CTACSub consortium will 
provide support for downstream users in the form of "Good Practice Sheets" (GPS) for further 
handling of chromium trioxide. This aid has now been made available by the consortium.  
 
You will find these GPS’s with an introduction to the structure and instructions for use as well 
as an overview under the following link under point "III. Good Practice Sheets for Uses of 
Chromium Trioxide ". They are available for download within the copyright (see Introduction, 
page 2) and will be updated if necessary. 
 
Link to the “Good Practice Sheets”: http://www.jonesdayreach.com/SitePages/Home.aspx  
 
In addition, we refer to our Customer Information No. 15, which deals with some of the 
questions related to the pending authorisation of chromium trioxide beyond the Sunset Date. 
 
We would like to point out that from now on, the use or placing on the market of chromium 
trioxide or preparations thereof (e. g. chromic acid solution) is only permitted for those uses for 
which the members of the CTACSub consortium have submitted corresponding applications 
for authorisation. The members of the consortium also include the only representative (Bondex 
Trading Ltd.) of our manufacturer. 
 
You can access all applied uses within our supply chain via the following ECHA website (page 
2) under "consultation numbers" 0032-01 to 0032-06: 
 
https://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/applications-for-
authorisation-previous-consultations   
 
 
Note:  
Please forward the customer information to the responsible departments in your company or 
inform us if you want to send the mails to another recipient. 
 
 
If you have any further questions, please do not hesitate to contact us at  
reach@vopelius-chemie.de .  
 
 
Yours sincerely 
Vopelius Chemie AG 
 


