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Konformitätserklärung für Materialien und Gegenstände die 
aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmittel in 

Berührung zu kommen. 
Declaration of conformity for materials and objects made of plastic 

intended to come into contact with foodstuffs. 

 Allgemeine Anforderungen / General provisions 1

Wir, die Firma SwissPrimePack AG, bestätigen, dass die nachfolgenden Produkte den Anforderungen der 
Verordnung EU Nr. 10/2011 und der schweizer Bedarfsgegenständeverordnung entsprechen.  
We, the company SwissPrimePack AG, confirm that the following products comply with the requirements of regulation EU No. 10/2011 
and the Swiss requirements. 

Produktegruppe 
product group 

PE Deckel, Verschlüsse 

Verwendungszweck 
Intended use 

Langzeitkontakt nicht heisser Milchprodukte 

vollständige Artikelnummer 
Article number 

Artikelbezeichnung 
Description 

1038.0001 GV PE weiss 66.5 

--- 

Die gelieferten Materialien und Gegenstände entsprechenden Anforderungen folgender genereller 
Rechtsvorschriften (jeweils einschließlich aller Ergänzungen und in der zum Zeitpunkt der Abgabe dieser 
Erklärung gültigen Fassung): 
The materials and articles supplied comply with the requirements of the general following legal regulations (in each case including all 
amendments and in the version that is valid at the date of issue of this certificate): 

1.1 Beurteilungsgrundlagen: / evaluation 

- EN 1186 Werkstoffe und Gegenstände in Kontakt mit Lebensmitteln - Kunststoffe, Mai 2002
- Schweizer Bedarfsgegenständeverordnung SR 817.023.21 vom 16.12.2016, Stand 01.05.2017
- Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung (LGV)
- Verordnung (EU) Nr. 10/2011 vom 14.01.2011, geändert durch Nr. 321/2011 (01.04.2011), Nr. 1282/2011
(28.11.2011), Nr. 1183/2012 (30.11.2012), Nr. 202/2014 (03.03.2014), Nr. 2015/174 (05.02.2015),
Nr. 2016/1416 (24.08.2016), 2017/752 (28.04.2017), Nr. 2018/79 (18.01.2018), Nr. 2018/213 (12.02.2018)
Nr. 2018/831 (05.06.2018) und Nr. 2019/37 (10.01.2019)
- EG Nr. 2023/2006 Verordnung über gute Herstellungspraxis (GMP)
- 1935/2004 Aufhebung der Richtlinien 80/590/EWG und 89/109/EWG

14.387.16/14.387.18
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Der Einsatz von nicht bewerteten Stoffen erfolgt nur, wenn er nicht vermeidbar ist. Nicht bewertete Stoffe 
werden ausschließlich hinter einer funktionellen Barriere (FB) eingesetzt. Die eingesetzten nicht bewerteten 
Stoffe sind nachweislich nicht „mutagen“, „karzinogen“ oder „reproduktionstoxisch“. 
Non evaluated substances are used only if not avoidable. Non evaluated substances are used exclusively behind a functional barrier. 
The non evaluated substances used are verifiable not "mutagenic", "carcinogenic" or "toxic to reproduction". 

"Bewertete Stoffe" sind Stoffe, die durch eine in Europa anerkannte Institution wie die Europäische Behörde 
für Lebensmittelsicherheit (EFSA - European Food Safety Authority), das Bundesinstitut für Risikobewertung 
(BfR) oder vergleichbare Institutionen aus toxikologischer Sicht bewertet wurden und aufgrund dessen dazu 
geeignet sind, im Sinne von Artikel 1 der Verordnung (EG) 1935/2004 in Materialien und Gegenständen, die 
dazu bestimmt sind mit Lebensmittel in Berührung zu kommen, eingesetzt zu werden. Die mit dem Einsatz 
verbundenen Beschränkungen wie z.B. Einsatzmengenbeschränkung, Migrationsbeschränkungen, etc. sind 
zu beachten. 
Bewertete Stoffe sind in Einzelmaßnahmen entsprechend Artikel 5 der Verordnung (EG) 1935/2004 wie z.B. 
Anhang 1 der Kunststoffverordnung (EU) 10/2011 oder in nationalen Regularien und Empfehlungen gelistet 
oder es liegt für die Stoffe Bewertungen in Form von Stellungnahmen einer der anerkannten Institutionen 
vor. 
Bewertete Stoffe werden absichtlich bei der Herstellung und Vermarktung von Materialien und 
Gegenständen, die dazu bestimmt sind mit Lebensmittel in Berührung zu kommen, eingesetzt. 
"Evaluated substances" are substances that were evaluated toxicologically by an institution recognised in Europe, such as the 
European Food Safety Authority (EFSA), the Federal Institute for Risk Assessment (BfR) or comparable institutions and are therefore 
best suitable for use in materials and objects that contact specific foods in the sense of Section 1 of the Regulation (EC) 1935/2004. The 
limitations connected to use, such as usage volume limitations, migration limitations, etc. must be observed. 
Evaluated substances are listed in individual measures according to Section 5 of the Regulation (EC) 1935/2004, such as Annex 1 of 
the Plastics Regulation (EU) 10/2011 or in national rules and recommendations, or evaluations for the substances are present in the 
form of statements by one of the recognised institutions. 
Evaluated substances are deliberately used in the production and marketing of materials and objects that are determined for contacting 
foods. 
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 Migration und Restgehalte / Migration and residual amounts 2
 
Überprüfungen der Migrations- und Restgehaltswerte werden regelmäßig wiederholt, so dass sichergestellt 
ist, dass die Grenzwerte ständig eingehalten werden. Die Messungen erfolgen für alle Materialien aus 
Kunststoff gemäß Verordnung (EU) 10/2011 bzw. in Anlehnung daran für alle übrigen Materialien. 
Entsprechende Analysenzertifikate zu den Migrationsprüfungen (gesamt und spezifisch) und Restgehalten 
sind mindestens alle 3 Jahre vorzulegen. 
Inspections of the migration and residual contents results are regularly repeated, in order to guarantee that the limiting values are 
permanently maintained. The tests are carried out for all materials of plastic according to Regulation (EU) 10/2011 or in alignment with it 
for any other materials. 
Corresponding certificates about overall and specific migration tests have to be send to the dairy company minimum every three years. 

 
 

2.1 Gesamtmigration (GM) / Overall migration limit (OM) 

 
Die Prüfbedingungen für die Migration wurden gemäss den Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 
ausgewählt. Das Probenmaterial wurde wie folgt mit den Simulanzien in Kontakt gebracht. 
The test conditions for the migration were selected according to the requirements of Regulation (EU) No. 10/2011. The sample material 
was brought into contact with the simulants as follows. 
 

Lebensmittelsimulanz / food simulant Prüfbedingungen 
(Zeit/Temperatur) 

test conditions 
(time/temperature) 

durchgeführt wird 
(bitte ankreuzen) 
tested (please tick) 

A:  10% iges Ethanol (V/V)/ 
       10 % ethanol (V/V) 

---  

B:   3% ige Essigsäure (G/V)/ 
        3 % acetic acid (W/V) 

10 Tage / 40°C 
10 days / 40°C 

 

C:   20% iges Ethanol (V/V)/ 
        20 % ethanol (V/V) 

---  

D1: 50% iges Ethanol (V/V)/ 
        50 % ethanol (V/V) 

10 Tage / 40°C 
10 days / 40°C 

 

D2: Pflanzenöl/ 
        vegetable oil 

10 Tage / 40°C 
10 days / 40°C 

 

E:   Poly(2,6-diphenyl-p-phenylenoxid) (Tenax)/ 
        poly(2,6-diphenyl-p-phenylene oxide) (Tenax) 

---  

 

 
Falls strengere Bedingungen angewendet werden, bitte in folgender Tabelle eintragen: 
If more stringent conditions were used, specify in the following table: 

 

Lebensmittelsimulanz / food simulant Prüfbedingungen 
(Zeit/Temperatur) 

test conditions 
(time/temperature) 

Anwendung, 
Screening 
Verfahren 
Application 

screening test 

Worst case-
Berechnung 

calculation 

95% iges Ethanol 10 Tage / 40°C 
10 days / 40°C 

LMPMET0705  

---    

    

    

Der Grenzwert von 10 mg/dm
2
 Packstoff wird unter den oben genannten Prüfbedingungen eingehalten. 

The overall migration limit of 10 mg/dm
2
 packaging is met under the test conditions specified above. 
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2.2 OML-Globalmigration / OML global migration: 

Simulanzien / Simulance Resultate / Result Migrationsbedingungen / 
Conditions 

3% Essigsäure (B) 
3% Acid (B) <1 mg/dm2 SQTS 

2019L12311 / 1 
28.05.2019 
10 Tage / 40°C 
10 days / 40°C 

50% Ethanol (D1) 
50% Ethanol (D1) <1 mg/dm2 

Olivenöl (D2) 
Olive oil (D2) 5 mg/dm2 

 
 

2.3 SML-Spezifische Migration Limite / SML specific migration limits 

 
Von folgenden Monomeren und Additiven, beziehungsweise deren Zusammensetzungen für die 
spezifische Migrations-Limiten und Einschränkungen gelten, werden die Grenzwerte eingehalten: 
The limiting values are observed for the following monomers and additives, or their compositions, for which specific migration limits and 
restrictions apply: 

 

Stoff / substance CAS Nr. SML Grenzwert / limits Migrationsbedingungen / 
Conditions 

---    SQTS 
2019L12311 / 1 
28.05.2019 
10 Tage / 40°C 
10 days / 40°C 

    

    

    

    

 
 
Die Beschränkungen für bewertete Stoffe (SML, QM, QMA, ND) in der Unionsliste der Verordnung (EU) 
10/2011, werden unter den oben genannten Prüfbedingungen eingehalten. Die Berechnung der Ergebnisse 
von Migrationsprüfungen erfolgt entsprechend der Kunststoffverordnung (EU) 10/2011. 
The restrictions for evaluated substances (SML, QM, QMA, ND) in the Union list of Regulations (EU) 10/2011, are met under the test 
conditions given above. Migration test results are expressed according of Regulations (EU) 10/2011. 

 
 
 

2.4 Dual use Stoffe / Dual use Additive 

„Dual use Stoffe" sind Stoffe, die dazu bestimmt sind, sowohl in Materialien mit Lebensmittelkontakt als auch 
in Lebensmitteln eingesetzt zu werden. Lebensmittelzusatzstoffe fallen unter den Geltungsbereich der 
Verordnung (EG) 1333/2008 einschließlich Ergänzungen. Die aufgeführten Grenzwerte werden eingehalten. 
"Dual use substances" are substances that are intended for being used both in materials with food contact and in foods. Food additives 
are subject to the area of application of Regulation (EC) 1333/2008, including amendments. 
The listed limits are complied with. 
 
Gilt ausschliesslich für Weiss eingefärbte Produkte 
Applies exclusively to white coloured products 

Stoff / substance CAS Nr. Grenzwert / limits 

Titandioxid 13463-67-7 60mg / kg LM 
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 Zusätzliche Anforderungen an eingefärbte Kunststoffe / 3
Additional requirements for coloured plastics 

 
 Entfällt, da nicht eingefärbt 

Not applicable, because plastics are not coloured. 

 
Die zur Einfärbung der Kunststoffe verwendeten Materialien entsprechen den Anforderungen der 
EU 10/2011 in deren aktuellen Version. 
The materials used for coloring the plastics meet the requirements of the 
EU 10/2011 in its current version 

 

3.1 Druckfarben, einschließlich Primer und Überlack / 
Printing inks, including primers and overprint varnishes 

 Entfällt, da unbedruckt 
 Not applicable, as not printed 

 
Die Druckfarben sind zur Bedruckung von Lebensmittelverpackungen im Sinne der genannten und gültigen 
Vorschriften geeignet und vom Hersteller für das Bedrucken von Materialien und Artikeln, die dazu bestimmt 
sind mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen, freigegeben. Die Rohstoffe sind unter diesem 
Gesichtspunkt sorgfältig ausgewählt. Ein direkter Kontakt zwischen Druckfarben und Lebensmitteln ist durch 
die Druckausführung ausgeschlossen. Insbesondere werden die Anforderung in Anhang A der Verordnung 
(EG) 2023/2006 eingehalten. 
The printing inks are suitable and approved by the producer for the printing on materials and articles intended to come into contact with 
food, referring to the mentioned and valid regulations and directives. Considering this point of view, the raw materials are carefully 
selected. A direct contact between the printing colours and food is completely avoided due to the printing procedure. In particular the 
requirements of Annex A of Regulation (EC) 2023/2006 are met. 
 

Die eingesetzten Druckfarben entsprechen der Deutschen Bedarfsgegenständeverordung und der 
Schweizer Bedarfsgegenständeverordnung SR 817.023.21, jeweils in der bis zum Datum der Ausstellung 
dieser Konformitätserklärung aktuellsten Fassung. 
The printing inks used are in compliance with the German Bedarfsgegenständeverordnung and the Swiss 
Bedarfsgegenständeverordnung SR 817.023.21, in the actual version as valid at the date of issue of this certificate. 

 
In den verwendeten Druckfarben werden keine Mineralöle eingesetzt und sie sind migrationsarm rezeptiert. 
No mineral oils are used in the printing inks that are used and the formulations are low-migration. 

 

3.2 Klebstoffe (z.B. Verbundfolien) / Adhesives (e.g. laminated films) 

 Entfällt, da kein Klebstoff enthalten ist. 
Not applicable, no adhesives used. 

 
 Die eingesetzten Klebstoffe entsprechen in ihrer Zusammensetzung der Kunststoffverordnung (EU) 

10/2011. 
The adhesives used comply with the Plastics Regulation (EU) 10/2011 in their composition. 

 
3.3 Migration Primärer aromatischer Amine (PAA) / Migration of primary aromatic amines (PAA) 

 entfällt, da nicht zutreffend 
 Not applicable 

 
3.4 Lackierungen/Beschichtungen (direkter Kontakt zum Lebensmittel möglich) / 

Lacquers / Coatings (direct contact with food possible) 

 Entfällt, nicht zutreffend 
Not applicable 

 
3.5 Kunststoffrecyclat / Recycled plastics 

 
 Entfällt, da kein Kunststoffrecyclat eingesetzt wird. 

Not applicable, recycled plastics are not used. 
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 Materialien und Gegenstände, die nicht Kunststoffe sind / 4
Materials and articles which are not plastic 

 
Materialien und Gegenstände, die nicht unter die Verordnung (EU) 10/2011 fallen, entsprechen den 
anwendbaren Europäischen Verordnungen bzw. der Bedarfsgegenständeverordnung (BedGgstV), durch 
welche weitere Europäische Richtlinien für Materialien und Gegenstände, die für den Kontakt mit 
Lebensmitteln geeignet sind, in deutsches Recht umgesetzt wurden. 
Materials and articles which are not covered by Regulation (EU) 10/2011, comply with European Directives respectively the German 
Bedarfsgegenständeverordnung (BedGgstV) through which further European Directives for materials and articles intended to come into 
contact with foods were implemented in German law. 
 
Sofern diese Materialien und Gegenstände Kunststoffschichten oder Kunststoffbeschichtungen enthalten, 
entsprechen diese in ihrer Zusammensetzung gesamt bzw. bezogen auf die einzelnen Schichten der 
Kunststoffverordnung (EU) 10/2011 und soweit anwendbar den Empfehlungen des Bundesinstitutes für 
Risikobewertung (BfR) oder nationalem Recht der EU Mitgliedsstaaten in der bis zum Datum der Ausstellung 
dieser Konformitätserklärung aktuellsten Fassung. 
If these materials and articles contain plastic layers or plastic coatings, they comply preferably in their overall composition respectively 
with regard to the composition of individual layers with the Plastics Regulation (EU) 10/2011, and if applicable the Recommendations of 
the Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) or national regulations of the EU member states in the actual version as valid at the date of 
issue of this certificate. 

 
4.1 Mehrschicht-Verbundmaterialien und Gegenstände / 

Multi-material multi-layer materials or articles 

 Entfällt, keine Mehrschicht-Verbundmaterialien oder Gegenstände. 
Not applicable, no multi-material multi-layer materials or articles. 

 
4.2 Papier und Karton, inklusive mit Kunststoff, Wachs- oder Silicon beschichtet 

Paper and Board, including wax and silicone coated 

 Entfällt, da keine Papier oder Karton enthalten ist. 
Not applicable, contains no paper and board. 

 
Mit Kunststoff beschichtete Papiere oder Kartons entsprechen zusätzlich den Bestimmungen für 
Mehrschicht-Verbundmaterialien und Gegenstände (s. 4.1). 
Plastic coated papers and boards, fulfil the provisions for multi-material multi-layer materials or articles (4.1). 
 
4.3 Metalle, einschließlich Verarbeitungshilfsmittel / 

Metals, including processing aids 

 Entfällt, da keine Metalle enthalten sind. 
Not applicable, no metals. 

 

 Glas / Glass 5

 
 Entfällt, da kein Glas enthalten ist. 

Not applicable, no glass. 

 

 Natur- und Synthesekautschuk / Natural and Synthetic Rubber 6

 
 Entfällt, da keine Natur- oder Synthesekautschuke enthalten sind. 

Not applicable, no natural and synthetic rubber. 

 

 Silicone / Silicones 7

 
 Entfällt, da keine Silicone enthalten sind. 

Not applicable, no silicones. 
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 Aktive und Intelligente Materialien und Gegenstände / 8

Active and intelligent materials or articles 
 

 Entfällt, da keine aktiven und intelligenten Materialien und Gegenstände enthalten sind. 
Not applicable, active and intelligent materials or articles are not used. 

 

 Schwermetalle / Heavy metals 9

 
 Entfällt, da keine Schwermetalle enthalten sind. 

Not applicable, active and intelligent materials or articles are not used. 

 

 NIAS (Nicht absichtlich zugefügte Stoffe 1) / Not intentional added substances) 10

 
 NIAS gehen nicht auf das Lebensmittel über bei einer Nachweisgrenze von 0,01 mg je kg 

Lebensmittel. 
NIAS do not transfer to the food, with a the detection limit of 0,01 mg/ kg food. 

 
1) 

NIAS sind bei der Herstellung und Vermarktung von Materialien und Gegenständen, die dazu bestimmt 
sind mit Lebensmittel in Berührung zu kommen, unbeabsichtigt eingebrachte Stoffe wie z.B. 
Verunreinigungen in den verwendeten Stoffen, Reaktionszwischenprodukte, die sich im Herstellungsprozeß 
gebildet haben, oder Abbau- oder Reaktionsprodukte. 
1) 

NIAS are substances that are non-intentionally added during production and marketing of materials and objects that are intended to 
come into contact with foods, such as contamination in the substances used, reaction interim products that have formed during 
production or disintegration or reaction products. 

 

 Spezifische Stoffe / Specific Substances 11

 
Folgende Stoffe sind konstitutionell enthalten (unerwünschte Stoffe): 
The following substances are constitutionally contained (undesired substances): 
 
Phthalate / phthalates  Nein / no    Ja / yes   
 
Bisphenol A / bisphenol A  Nein / no    Ja / yes   
 
Bisphenol F / bisphenol F  Nein / no    Ja / yes   
 
Bisphenol S / bisphenol S  Nein / no    Ja / yes   
 
PVC / PVC   Nein / no    Ja / yes   
 
Firmenstempel 
Company stamp 

 

  04.06.2019  Anita Vasiljevic, Qualitätsfachfrau 

Datum: 
Date: 

 Unterschrift, Name, Funktion  

 


