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Konformitätserklärung / Declaration of Compliance  
entsprechend Artikel 16 der Verordnung (EG) 1935/2004 / according to Article 16 of 

Regulation (EC) 1935/2004  

1.1 Allgemeine Regelungen / General provisions  

Wir bestätigen, dass die unten bzw. in der Anlage aufgeführten Materialien und Gegenstände  
We confirm, that the materials and articles listed below or in an attachment  

Tabelle 1:  Identität des Materials 

zur Verwendung als Lebensmittelverpackungen bzw. für den Kontakt mit Lebensmitteln entsprechend Artikel 
1 (Zweck und Gegenstand) der Rahmenverordnung (EG) 1935/2004 geeignet sind.  
are suitable as food packaging respectively suitable to contact food according to Article 1 (Purpose and 
subject matter) of Framework Regulation (EC) 1935/2004.  

Die Gesamtmigration sowie die spezifischen Migrationen liegen bei spezifikationsgemäßer Anwendung unter 
dem gesetzlichen Grenzwert, gemäß der Verordnung (EU) 10/2011. Die eingesetzten Materialien und 
Rohstoffe entsprechen der Verordnung (EU) 10/2011. 
The total migration as well as the specific migrations are below the legal limit, according to Regulation (EU) 
10/2011, when used as specified. The materials and raw materials used comply with Regulation (EU) 
10/2011. 

Wir beachten die Abwesenheit von Zusätzen, die ein Recycling verhindern. 
We note the absence of additives that prevent recycling. 

Die Konformitätsrelevante NIAS (unbeabsichtigt eingebrachte Stoffe) wurden nach Art. 19 der VO 10/2011 
bewertet und als unbedenklich eingestuft. 
The conformity-relevant NIAS (unintentionally introduced substances) were evaluated according to Art. 19 of 
Regulation 10/2011 and classified as harmless. 

Die Teile werden gemäß 2023/2006 GMP-Verordnung 2023/2006 gefertigt.  
The parts are manufactured according to 2023/2006 GMP regulation 2023/2006. 

1.2 Spezifikation zur Verwendung / Specification on the use  

Lebensmittelgruppen / food types:  
• alle Lebensmittel / all food types  

Verwendungsbedingungen / conditions of use:  
• wiederholte Nutzung, Lagerung für < 30 Tage bei Raumtemperatur oder darunter inkl. heiß Befüllen < 100°C / 
Repeated use, storage for < 30 days at room temperature or below incl. hot filling < 100°C  

Bezeichnung  
Description

Materialnummer  
material no

Kunden Artikelnummer  
Customer ERP no

Spezifikation  
Customer specification

PIZZycle 33 / Olive PZ-PP/O08022022



Säuglingsnahrung / baby food:  
• no  

1.3 Funktionelle Barriere / functional barrier  

Die Materialien oder Gegenstände weisen keine funktionelle Barriere auf.  
No functional barrier is present in the materials or articles.  

1.4 Bedruckung / imprint 

Die Druckfarben sind zur Bedruckung von Lebensmittelverpackungen im Sinne der genannten und gültigen 
Vorschriften geeignet und zugelassen. Die Rohstoffe sind unter diesem Gesichtspunkt sorgfältig  
ausgewählt. Ein direkter Kontakt zwischen Druckfarben und Lebensmitteln ist durch die Druckausführung 
ausgeschlossen.  
The printing inks are suitable and approved for printing on food packaging within the meaning of the 
aforementioned and valid regulations. The raw materials are carefully selected with this in mind. selected. 
Direct contact between printing inks and foodstuffs is excluded by the printing design. 

Den im „Merkblatt über Druckfarben für Lebensmittelverpackungen“ vom Verband der Druckfarben- industrie 
bzw. „Exclusion list for printing inks and related products“ vom European council of paint, printing ink and 
artists colours industry (CEPE) in der jeweils gültigen Fassung, gemachten Ausführungen wird entsprochen. 
The statements made in the "Code of Practice on Printing Inks for Food Packaging" of the Verband der 
Druckfarben- industrie and the "Exclusion list for printing inks and related products" of the European council 
of paint, printing ink and artists colors industry (CEPE), as amended from time to time, are complied with. 

1.5 Kunststoffe / Plastics  

Die gelieferten Materialien und Gegenstände aus Kunststoff einschließlich geklebter, bedruckter oder 
beschichteter Komponenten entsprechen der Kunststoffverordnung (EU) Nr. 10/2011 und sofern anwendbar 
der Deutschen Bedarfsgegenständeverordnung (BedGgstV) in der Neufassung vom 23.12.1997 
einschließlich aller bis zum Datum der Ausstellung dieser Konformitätserklärung erfolgten Änderungen.  
The supplied plastic materials and articles including glued, printed or coated components comply with the 
Plastics Regulation (EU) No 10/2011 and if applicable with the German Bedarfsgegenständeverordnung 
(BedGgstV) as of 23.12.1997 including all amendments and in the version that is valid at the date of issue of 
this declaration.  
Sofern für die Bewertung der Materialien und Gegenstände aus Kunststoff zusätzlich zur 
Kunststoffverordnung (EU) Nr. 10/2011 die Empfehlungen des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) 
herangezogen wurden, entsprechen diese den im Kapitel "Allgemeine Anforderungen" gelisteten BfR-
Empfehlungen in der bis zum Datum der Ausstellung dieser Konformitätserklärung aktuellsten Fassung.  
If for the evaluation of the plastics materials and articles the Recommendations of the Bundesinstitut für 
Risikobewertung (BfR) were applied in addition to the Plastics Regulation (EU) No 10/2011, they comply with 
the BfR-Recommendations listed in Chapter "General provisions" in the actual version as valid at the date of 
issue of this declaration.  

1.6 Farbstoffe / Colorants  

Wenn eingefärbt, werden Farbmittel eingesetzt, die den Anforderungen einer der folgenden Regularien in der 
bis zum Datum der Ausstellung dieser Konformitätserklärung aktuellsten Fassung entsprechen:  
If colored, colorants used are in compliance with one of the following legal requirements in the actual version 
as valid at the date of issue of this declaration:  
• Resolution AP (89) 1 on the use of colorants in plastic materials coming  
• into contact with food  
• CFR 178.3297 - Colorants for polymers  
• Empfehlung IX des BfR / Recommendation IX of the BfR "Farbmittel zum einfärben von Kunstoffen und anderen 

Polymeren für Bedarfsgegenstände"  

1.7 Klebstoffe oder Haftvermittler / Adhesives or adhesion promoters  

Klebstoffe werden nicht eingesetzt. / Adhesives are not used. T6691 6 / 7  



1.8 Kunststoffrecyclat / Plastic recyclate  

Kunststoffrecyclate werden nicht eingesetzt.  

Dokumentation / Documentation  

Für alle eingesetzten Materialien liegen Konformitätserklärungen der jeweiligen Lieferanten vor und können 
auf Anforderung eingesehen werden.  
Declarations of compliance are available for all used raw materials and can be reviewed on request.  

25.02.2022 
——————————    ————————————————- 
Datum / date      Unterschrift / Signature


