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Lebensmittelrechtliche Konformitätserklärung
Declaration of Compliance
Artikel-Bezeichnung / Article-description

Hexagonal jar 45ml 43TO glass white

Artikel-Nr. / Article-No.

010209

Produktbeschreibung, -verwendung /
Product-description, -usage

Glasflasche für den Lebensmittelkontakt / Glass
bottle for food contact

Hiermit bestätigen wir, dass das oben bezeichnete Glas-Produkt den Anforderungen der folgenden
Richtlinien, Verordnungen und Gesetzen entspricht. / We hereby confirm that the above mentioned glass
product complies with the Regulations, Directives and Laws as described below.

Rahmen-Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 des
europäischen Parlamentes und des Rates vom 27.
Oktober 2004 [ABl. L338, 13.11.2004, S.4]
Framework Regulation (EC) No. 1935/2004 of the
European Parliament and the Council from
October 27th 2004 [OJ. L338, 13.11.2004, p.4]
1. Allgemein / General
Verordnung (EG) Nr. 2023/2006 der Kommission
vom 22. Dezember 2006 [ABl. L384/75,
29.12.2006] inkl. Änderungen
Regulation (EC) No. 2023/2006 of the Commission
from December 22nd 2006 [OJ. L384/75,
29.12.2006] incl. amendments
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Schwermetalle / Heavy Metals

2.

Verwendete Schwermetalle, für die
Einschränkungen und/oder Spezifikationen
gelten. /
Heavy metals used for which restrictions
and/or specifications are in place.

Für das untersuchte Produkt wurden alle
enthaltenen Schwermetalle mit einer Beschränkung
(basierend auf den für den Lebensmittelkontakt
relevanten Dokumente aller verwendeten Rohstoffe)
und einer Einhaltung der durch Analysen,
Kalkulationen oder auf andere plausible Weise
ermittelten Grenzwerte zusammengestellt.
For the investigated product all contained heavy
metals with a restriction were compiled (based on
the datasheets relevant for food-contact of all used
raw materials) and the compliance with the limit
values ascertained by analyses, calculations, or any
other plausible way.

Spezifikationen zur Verwendung des Glas-Produkts, insbesondere
Specifications regarding the use of the glass product, in particular:
3.1.

Vorgesehene Art(en) von Lebensmittel(n),
Intended type(s) of food(s)

Alle / ALL

Es bestehen keine Bedenken gegen die Verwendung des untersuchten Produktes im direkten
Lebensmittelkontakt im Sinne der europäischen Rahmen-Verordnung (EG) Nr. 1935/2004.
Diese Konformitätserklärung basiert auf dem geprüften Muster und der Inverkehrbringer stellt
sicher, dass die routinemäßige Produktion mit ihr übereinstimmt. Jede Änderung der Rezeptur, der
Rohstoffe oder der Produktionsabläufe kann die Konformität des Produktes beeinflussen. Diese
Konformitätserklärung ist dementsprechend gültig solange es keine Veränderung in den zuvor
genannten Parametern oder der relevanten gesetzlichen Anforderungen gab.
There are no concerns regarding the use of the investigated product in direct contact with foodstuffs
according to the European Framework-Regulation (EC) No 1935/2004. This Declaration of
Compliance is based on the tested sample and the distributing company assures that the routine
production matches it. Any change in the formulation, the raw materials or the production processes
might influence the compliance of the product. This document is, therefore, valid as long as no
change in the above parameters or the relevant legislation occurs
Almere, 22 May 2019

_________________________________
E. de Groot / Assistant Quality Management
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