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Konformitätserklärung für Materialien aus 
Kunststoff, die mit Lebensmitteln in Kontakt 
kommen 
 
Hiermit wird erklärt, dass das Produkt  

Declaration of Compliance for materials 
made from plastic intended to come into 
contact with food 
 
Hereby we declare that the product 

PET Einwegflasche 0,06 L 14,5g klar 
 
Materialzusammensetzung / Identity of used materials: 
PET-Resin Lighter S93 

den gesetzlichen Vorschriften der Bedarfsgegen-
ständeverordnung (bzw. Entsprechungen in den eu-
ropäischen Kunststoff-Richtlinien bzw. der VO (EU) 
Nr. 10/2011 ff. sowie der Verordnung (EU) 
Nr.1935/2004 und der VO (EU) 2023/2006 (GMP-
VO) in ihrer jeweils aktuellen Fassung entspricht. 
 
 
Die Gesamtmigration sowie die spezifischen Migrati-
onen liegen bei spezifikationsgemäßer Anwendung 
unter den gesetzlichen Grenzwert. Die Prüfung er-
folgt nach VO (EU) Nr. 10/2011 ff. 
 
Die eingesetzten Materialien und Rohstoffe entspre-
chen der Bedarfsgegenständeverordnung (bzw. Ent-
sprechungen in der VO (EU) Nr. 10/2011ff. und VO 
(EU) Nr. 282/2008 (Recycling-VO).  
 
 
Folgende Stoffe mit Beschränkung und/oder Spezifi-
kation, werden in dem o. g. Produkt eingesetzt: 

complies with the legal regulations laid down in 
the German Commodity Ordinance (or its respec-
tive regulations in the European Regulations on 
Plastic materials and regulation EU No 10/2011 ff. 
as well as Regulation (EC) No 1935/2004 and EU 
No. 2023/2006 (GMP), all in their relevant ver-
sions.  
 
When used as specified, the overall migration as 
well as the specific migration does not exceed the 
legal limits. The test was performed according to 
the EU Nr. 10/2011 ff.  
 
The materials and raw materials used comply with 
the German Commodity Ordinance (or the re-
spective stipulations laid down in the European 
Regulation EU No 10/2011ff. and EU No 
282/2008 (recycling-regulation). 
 
The following substances subject to limitations 
and/or specification are used in the above men-
tioned product: 

  

Stoffbezeichnung / Beschränkung: Grundmaterial PET 
 
Terephtalsäure SML(T) = 7,5mg/kg 
Isophthalsäure SML(T) = 5,0mg/kg 
Ethylenglycol SML(T) = 30mg/kg 
Diethylenglycol SML(T) = 30mg/kg 
Antimon SML = 0,04mg/kg 
Phosphorsäure SML = 60mg/kg 
Carbon Black SML = 60mg/kg 

Name of substance / Limits:raw material PET 
 
Terephthalic acid SML(T) = 7,5mg/kg 
Isophthalic acid SML(T) = 5,0mg/kg 
Ethylene glycol SML(T) = 30mg/kg 
Diethylene glycol SML(T) = 30mg/kg 
Antimon SML = 0,04mg/kg 
phosphoric acid SML = 60mg/kg 
Carbon Black SML = 60mg/kg 

  

Spezifikation zum vorgesehenen Verwendungs-
zweck oder Einschränkungen: 
 

- Art/Arten von Lebensmitteln, die mit dem Ma-
terial in Berührung kommen sollen: 

 

Specification of the intended use or limitations:  
 

- Type(s) of food intended to come into con-
tact with the material: 

 

für einfachen oder konzentrierten Frucht- oder Gemüse-
saft, Fruchtnektar, Sirup sowie karbonisierte / nichtkarbo-
nisierte Mineralwässer, alkoholfreie Erfrischungsgetränke.  

clear fruit or vegetable juices of normal strength or 
concentrated, fruit nectars, syrups, carbonated / non-
carbonated mineral water and soft-drinks. 
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- Dauer und Temperatur der Behandlung und 
Lagerung bei Kontakt mit dem Lebensmittel: 
 

 

- Duration and temperature of treatment and 
storage while in contact with the food: 

Langzeitlagerung bei Raumtemperatur oder  
darunter 

 
Long-term storage at room temperature or below 
 

 

- Verhältnis der mit Lebensmitteln in Berührung 
kommenden Fläche zum Volumen, anhand 
dessen die Konformität des Materials oder 
Gegenstandes festgestellt wurde: 
 

 

- Ratio of the area of the food contact mate-
rial to the volume used to determine the 
compliance of the plastic food contact ma-
terial or article: 

 

0,7/30 dm²/ml 0,7/30 dm²/ml 
 

Dual-Use-Additive 
 

Dual-Use-Additive 
Durch den Hersteller des PET-Materials werden Phos- 
phorsäure (CAS 7664-38-2) und Kohlenstoffschwarz  
(CAS 1333-86-4) als Dual Use Additiv angegeben. 

By  the  manufacturer  of  PET  material  are  phosphoric 
acid (CAS 7664-38-2) and Carbon Black  
(CAS 1333-86-4) as dual use additives specified.  

 
 

Aussteller: 
 
Firma: PET-Verpackungen GmbH  
Deutschland 
Anschrift: Gewerbegebiet 4, 
98701 Großbreitenbach 
 
Datum : 13.10.2014 
Unterschrift:     

 
 

Issuer: 
 
Company: PET-Verpackungen GmbH  
Deutschland 
Address: Gewerbegebiet 4, 
98701 Großbreitenbach 
 
Date: 13/10/2014 
Signature:     

 


