
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
DECLARATION OF CONFORMITY

gem. Verordnungen (EG) Nr.1935/2004 und (EG) Nr.2023/2006, für Artikel aus Metall, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen.
acc. Regulations (EC) no.1935/2004 and (EC) no.2023/2006, for metal items, which come into contact with food

Schneider GmbH, In der Längerts 1, 73095 Albershausen
Unsere Art.-Nr.:
Our art. no.:

Artikelbezeichnung:
Description of product:

Erklärung / Explanation:
Hiermit bestätigen wir, dass sowohl unser o.g. Produkt als auch die eingesetzten Materialien und Rohstoffe den Vorschriften der
Verordnung (EG) 1935/2004 und (EG) Nr. 2023/2006, sowie der Bedarfsgegenständeverordnung (BedGgst V) in ihrer jeweils
aktuellen Fassung entspricht.
We herewith confirm that above mentioned product as well as the materials and resources used correspond to the
current version of the provisions of Regulations (EC) no. 1935/2004 and (EC) no. 2023/2006  and the Commodity Regulation
(BedGgst V).

Die Einhaltung der spezifischen Migration ergibt Werte unter erlaubten Grenzwerten gemäß den Höchstgehalten für Metalle in
Trinkwasser EG 1881/2006. Stoffe, für die es im Lebensmittel eine Beschränkung gibt und die als sogenannte DUAL-USE Stoffe
eingestuft werden, sind in diesem Produkt nicht enthalten.
Compliance of specific migration results in levels under the legal limit according to the allowed maximum values for metals in
drinking water EC 1881/2006. Substances, for which there is a restriction in food and which are classified as so-called dual-use
materials, are not included in this product.

Folgende Stoffe mit Beschränkung und/oder Spezifikation, werden in dem o.g. Produkt eingesetzt:
The following substances with restrictions and/or specification are used in the above mentioned product:

Stoffbezeichnung / Name of substance: keine / none

Beschränkung / Restriction:

Spezifikation zum vorgesehenen Verwendungszweck oder Einschränkungen:
Specification for the intended use or restrictions:

Art/Arten von Lebensmitteln, die mit dem Produkt in Berührung kommen sollen:
Type/types of food to come into contact with the product:

Lebensmittel aller Art im
Temperaturbereich von:
all kinds of food in a
temperature range from:

 DAUER
 Duration

Art/Arten von Lebensmitteln, die NICHT mit dem Produkt in Berührung kommen sollen:
Type/types of food NOT to come into contact with the product:

Daraus ergibt sich, dass sich das oben genannte Produkt für wässrige, trockene und fetthaltige Lebensmittel eignet. Gegen die
Verwendung des Produktes als Bedarfsgegenstandes mit Lebensmittelkontakt im Sinne der EU-Rahmenverordnung
(EG) Nr. 1935/2004 und der  Paragraphen §§ 30 und 31 des LFGB bestehen keine Bedenken.
It results that the above-mentioned product is suitable for aqueous, dry and fatty food. There are no objections against the use of
this article as material or product to be in contact with food in the meaning of the EC Global Regulation
(EC) no.  1935/2004 and of Sections §§ 30 and 31 of the German Food, Consumer Goods and Feed Code (LFGB).

Hinweise:
Das oben genannte Produkt ist, sofern keine weitere Bedingung vorhanden ist, trocken, lichtgeschützt und bei Raumtemperatur
zu lagern.
The above-mentioned product has to be stored, if there is no other condition, dry and protected from light and at room
temperature.
Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften bei der Weiterverarbeitung haftet der Anwender.

Gültigkeit: Bis auf Widerruf durch Neuausstellung
Validity: Until revoked by reissuing

Albershausen, den 07. Januar  2020 Unterschrift:
Signature: Jochen Schneider (Geschäftsführer / Manager)

197500

Lochtüllen, 2 mm/plain tubes, 2 mm

keine / none

 -50 °C  /  +400 °C 24 h

stark säure- und laugenhaltige Produkte / highly acid and alkali-containing products

alle Arten von Lebensmitteln / all kinds of food


