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Konformitätserklärung 
 

Rechtsverbindliche Antwort zur 
Legally Binding answer regarding 

 
Chemikaliensicherheit / chemical safety 
 
Verordnung (EG) Nr.: 1907 / 2006 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 18. Dezember 2006 
zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 
(REACH), zur Schaffung einer Europäischen Agentur für chemische Stoffe, zur 
Änderung der Richtlinie 1999 / 45 / EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) 
Nr.: 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr.: 1488/94 der Kommission, der 
Richtlinie 76/769 EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 
93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission. 
 
Besonders besorgniserregende Stoffe, die ein Kriterium des Artikels 57 der 
Verordnung erfüllen und gemäß Artikel 59 Absatz 1 ermittelt wurden. 
Die Kandidatenliste der besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC) der 
Verordnung wird durch die Europäische Chemikalien Agentur ECHA veröffentlicht 
und aktualisiert (http://echa.europe.eu/). 
 
Wir bestätigen, dass keine Stoffe der SVHC -Liste mit mehr als 0,1 % Massenanteil 
in den gelieferten Produkten noch deren Verpackung enthalten sind. 
 
Regulation (EC) No 1907 / 2006 of the European Parliament and of the Council 
of 18 December 2006 
concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals 
(REACH), establishing a European Chemicals Agency, amending Directive 
1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEV) No 793/93 and Commission 
Regulation (EC) No 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC and 
Commission Directives 91/1555/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC 
 
Substances of Very High Concern, which satisfy the criteria of Article 57 of the above 
mentioned REACH regulation and which have been evaluated according to Article 59 
of the regulation. The Candidate List of the Regulation is published by the European 
Chemicals Agency ECHA (http./echa.europa.eu/). 
We wish to inform you that none of the products and packaging sold us contain any 
of the Substances of Very Concern of more than 0,1 % mass fraction. 
 
 
 
 
 
 



Entscheidung 2009 / 251 / EG nach dem Amtsblatt der europäischen Union 
Die EU- Kommission hat am 17.März 2009 eine Entscheidung unter der 
angegebenen Ziffer zur allgemeinen Produktsicherheit zu Dimethylfumaraten (DMF) 
erlassen. Da DMF starke Nebenwirkungen bei Verbrauchern verursacht hat, dürfen 
DMF- haltige Produkte ab dem 01. Mai 2009 nicht mehr in den Verkehr gebracht 
werden. 
 
Wir garantieren hiermit, dass unsere Produkte das Biozid Dimethylfumarat nicht 
enthalten und die Einhaltung der Richtlinie der Europäischen Union 2009 / 251 / EG 
gewährleistet ist. 
 
Decision 2009 / 251 / EG to the official register to the European Community 
The European Community committee has released an adjudication on March 17, 
2009 under the a.m. numeral concerning the general product-guarantee regarding 
dimethyl fumerate (DMF). Since DMF caused strong adverse reactions with the 
consumer it is not allowed to put products containing DMF into circulation starting on 
May 1 st, 2009. 
 
Herewith we guarantee that our products do not contain the biocide dimethyl 
fumarate. The compliance of the directive 2009 / 251 / EG of the European 
Community is assured. 
 
Erklärung für Artikel die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen /  
Explication for articles with foodstuff contact 
 
Verordnung (EG) Nr.: 1935/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. Oktober 2004 / Verordnung (EU) Nr. 10/2011 für Kunststoffe / 
Verordnung (EG) Nr. 2023/2006 
über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in 
Berührung zu kommen und zur Aufhebung der Richtlinien 80/590/EWG und 
89/109/EWG 
 
Wir garantieren hiermit die Ordnungsmäßigkeit unserer Produkte im Sinne der EU- 
Richtlinien /Verordnung (EG) 1935/ 2004) / (EU) Nr. 10/2011 sowie dem LFGB vom 
01.09.2005 (§ 30 u. § 31) und der Bedarfsgegenständeverordnung vom 11.02.2008 
über Gegenstände, die dazu bestimmt sind mit Lebensmitteln in Berührung zu 
kommen. Die Verkehrsfähigkeit der fertig gestellten Verpackung hängt von der 
lebensmittelrechtlichen Konformität des Gesamtaufbaus der Verpackung ab, d.h. im 
Einzelnen von jeder verwendeten Komponente des hergestellten Packmittels. 
Daher obliegt die Prüfung der Eignung der Verpackung, für das vorgesehene Füllgut 
einschließlich der möglichen Wechselwirkungen zwischen beiden, der Verantwortung 
des Inverkehrbringers.  
Die Artikel entsprechen auch den im Einfuhrland geltenden Normen. 
 
Regulation (EC) No 1935/2004 of the European Parliament and of the Council  
of 27 October 2004 / Regulation (EU) No 10/2011 for plastics / Regulation (EG) 
No 2023/2006 
on materials and articles intended to come into contact with food and repealing 
Directives 80/590/EEC and 89 / 109 / EEC 
 



We guarantee that our products are correct and according to the EU-Directive 
(regulation(EC) 
1935 / 2004) / (EU) No. 10/2011 and the LFGB of 01.09.2005 (§ 30 and § 31) and 
the Commodities Regulation of 11.02.2008 on objects which may come into contact 
with Foodstuff. The transport capability of the finished packaging is, however, finally 
dependent on the conformity of the overall structure of the packaging employed with 
regard to foodstuffs legal aspects, i.e. on each component of the packaging in the 
individual case. 
Therefore the responsibility of testing the suitability of the packaging for the planned 
filled goods, including the possible interactions between both, is with the marketer. 
Our goods are also corresponding to the existing rule in the importing country. 
 
Verpackung / packaging 
 
Richtlinie 94/62 EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. 
Dezember 1994 über Verpackungen und Verpackungsabfälle 
Die Anteile der Schwermetalle, namentlich kumulierte Werte von Blei, Cadmium, 
Quecksilber und Chrom VI entsprechen der Richtlinie 94/62. Die Werte liegen 
deutlich unter dem zugelassenen gültigen Grenzwert von 100 Gewichts - ppm. 
 
European Parliament and Council Directive 94/62 EC of December 1994 on 
packaging and packaging waste 
The proportions of heavy metals, including cumulative values of lead, cadmium, 
mercury and hexavalent chromium in accordance with the Directive 94/62/EC. The 
values are well below the current authorized limit of 100 pmm by weight. 
 
   
 
 
     

                                  
 
13.06.17      i.A. Markus Makowski,  Leiter Qualitätssicherung 
Datum / date   Rechtsverbindliche Unterschrift / Firmenstempel 
    legally binding signature / company stamp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Erklärung ist bis auf Weiteres gültig. Bei wesentlichen Änderungen erfolgt eine geänderte Information. 
This declaration is valid until further notice. Significant changes will communicated. 


