
Customer: Müller + Krempel AG

Screw Cap DIN 168 GL-18 with bore seal, for spatula and brush

Schraubverschluss DIN 168 GL-18 mit Dichtkonus, für Spatel und Pinsel

Raw material: / Rohmaterial: (EXXONMOBIL)

Declaration of Conformity for Food Contact

Konformitätserklärung für Bedarfsgegenstände im Kontakt mit Nahrungsmitteln

Ref. No.: / Art.Nr.:

11 000 6084

Item/Artikel:

100002

We herewith confirms that the item consisting of the components, Hiermit wird bestätigt, dass der

gelieferte Artikel bestehend aus,

100002

Drawing No.: / Zeichnung Nr.:

white / weiss: 9000433F PP (LIFOCOLOR)

Description / Bezeichnung 

Screw Cap DIN 168 GL-18 with bore seal, for spatula and brush / Schraubverschluss DIN 168 GL-18 mit 

Dichtkonus, für Spatel und Pinsel

Masterbatch: / Farbgranulat:

PP 1013 H1

supplied, according to the specifications and declarations of conformity of its raw material suppliers, complies with 

the provisions of:

gemäß, den Spezifikationen und Konformitätserklärungen ihrer Rohstofflieferanten, den Vorschriften:

→ Regulation (EC) No 1935/2004 / Verordnung (EG) Nr. 1935/2004,

→ Regulation (EC) No 2023/2006 / Verordnung (EG) Nr. 2023/2006,

→ Regulation (EU) 10/2011 / Verordnung (EU) 10/2011,

and subsequent amendments, for plastic materials and articles intended to come into contact with food.

und allen nachfolgenden Änderungen, für Kunststoffe im Lebensmittelkontakt, entsprechen.

→ Foodstuffs, Consumer Goods and Animal Feed Code (Foodstuffs and Animal Feed Code-LFGB)

Lebensmittel-,Bedarfsgegenstände-und Futtermittelgesetzbuch (Lebensmittel-und Futtermittelgesetzbuch - LFGB)

14.016.19



Ref./ Art. Ref./ Art. Ref./ Art. Ref./ Art. Ref./ Art.

A216

Raw material: / Rohmaterial: PP

 2.7

< 2

< 2

< 3

• The test simulants as well as the contact conditions were chosen in accordance with the requirements of annex III

and V of Regulation (EU) No 10/2011.

Die Auswahl der Prüfsimulanzien sowie Kontaktbedingungen erfolgte nach den Vorgaben der Anhänge III und V

der Verordnung (EU) Nr. 10/2011.

● Acetic acid 3 % (w/w) / 3 Gew. % Essigsäure:

● Ethanol 10 % (v/v): / 10. Vol. % Ethanol:

● Ethanol 50 % (v/v): / 50. Vol. % Ethanol:

● Vegetable oil
1)

: / Pflanzliches Öl
1)

:

Results of migration analyses: / Ergebnisse der Migrationsanalysen:

1. Determination of the Overall Migration: / Bestimmung der Gesamtmigration:

• The determination was performed according to the series of standards EN 1186:2002-07 and the EN 13130-1:2004-08.

If required, the CEN/TS 14234:2003-01 as well as CEN/TS 14235:2003-01 were considered.

Die Bestimmung wurde gemäß der Normenserie EN 1186:2002-07 und der EN 13130-1:2004-08 durchgeführt.

Sofern erforderlich wurden die CEN/TS 14234:2003-01 sowie CEN/TS 14235:2003-01 berücksichtigt.

2. Determination of the Specific Migration: / Bestimmung der spezifischen Migration:

1) The result is given as average value of a determitation in duplicate. / Das angegebene Messergebnis ist der Mittelwert einer Doppelbestimmung.

acetic acid 3 % (w/w) / 3 Gew. % Essigsäure 

ethanol 95 % (v/v) / 95 Vol. % Ethanol 

10 days at 40°C (OM 2) / 10 Tage bei 40°C (OM 2)

Test simulants: / Prüfsimulantien:   

The determination was performed in duplicate in the same food simulants after a storage period under the conditions 

subsequently mentioned.

Die Bestimmung erfolgte als Doppelbestimmung in den gleichen Prüfsimulanzien nach einer Lagerung unter den im Folgenden 

aufgeführten Bedingungen.

Test conditions: / Prüfbedingungen: 10 days at 60°C  / 10 Tage bei 60°C 

Testting procedure: / Prüfmodus:   total immersion / vollständiges Eintauchen

Test conditions: / Prüfbedingungen: 

Results: / Ergebnis:

[mg/dm
2
]

Test simulants: / Prüfsimulantien:   

Migration limit: / Migrationsgrenze:   10 mg/dm
2



Ref./ Art. Ref./ Art. Ref./ Art. Ref./ Art. Ref./ Art.

A216

PP

< 0.0003

< 0.0002

< 0.002

< 0.0002

< 0.002

< 0.0007

< 0.0007

---

< 0.007

Ref./ Art. Ref./ Art. Ref./ Art. Ref./ Art. Ref./ Art.

A216

PP

2.1

---

---

---

---

---

The determination was performed by means of AAS or ICP-OES or ICP-MS in the simulant acetic acid 3%.

Die Bestimmung erfolgte mittels AAS, bzw. ICP-OES, bzw. ICP-MS im Simulanz 3 % Essigsäure.

The following compounds could be detected: / Es konnten folgende Verbindungen detektiert werden:

Results: / Ergebnis:

[mg/dm
2
]

● Sum of alkanes and olefin oligomers:

● 2,4-Di-tert-butylphenol:

● Tris (2,4-di-tert-butylphenyl) phosphite:

● Oxalic acid esters:

● Oxidation product of Tris (2,4-di-tert-butylphenyl)

phosphite:

● Sum of stabilizers and their degradation products

Results: / Ergebnis:

2.1 Elements: / Elemente:

[mg/dm
2
]

Raw material: / Rohmaterial:

● Arsenic (As) / Arsen (As):

● Cadmium (Cd):

● Chromium (Cr) / Chrom (Cr):

● Mercury (Hg): / Quecksilber (Hg):

● Nickel (Ni):

● Lead (Pb): / Blei (Pb):

● Antimony (Sb): / Antimon (Sb):

● Zinc (Zn): / Zink (Zn):

● Aluminium (Al):

2.2 NIAS-GCMS-Screening: 

The determination was performed semi-quantitatively according to SOP 160.200 by means of oncolumn-GCMS 

against deuterated nonadecane in the simulant 95% ethanol. 

For the specific evaluation of the signals in the chromatogram a commercially available mass spectra library was 

used.

Die Bestimmung erfolgte gemäß SOP 160.200 mittels on-column-GCMS semiquantitativ gegen deuteriertes Nonadecan im 

Simulanz 95 % Ethanol. Für die spezifische Auswertungder Signale im Chromatogramm wurde auf eine kommerzielle 

Massenspektrenbibliothek zurückgegriffen.



Ref./ Art. Ref./ Art. Ref./ Art. Ref./ Art. Ref./ Art.

A216

PP

< 0.002

white / weiss: 9000433F PP

Die Bestimmung erfolgte gemäß SOP 162.200 mittels LCMS im Simulanz 95% Ethanol.

The determination was performed according to SOP 162.200 by means of LCMS in the simulant 95% ethanol.

2.3. Calcium diethyl bis [[[ 3,5-bis (1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]methyl]phosphonate] [65140-91-2]:

Calciumstearat (E470a)

Glycerolmonostearat (E471)

The following substances with a specific migration limit (SML) are contained in the raw materials used, as specified 

by Regulation (EU) 10/2011: 

In den verwendeten Rohstoffen sind folgende Stoffe mit definierten spezifischen Migrationswerten nach Verordnung 

(EU) 10/2011 enthalten:

SML = 0.05 mg/kg (PM.-Ref 39815)

SML = 6 mg/kg (PM.-Ref. 46880)

SML = 6 mg/kg (PM.-Ref. 13380/25600/94960)

SML = 1 mg/kg (Aluminium)

white / weiss: 9000433F PP

PP 1013 H1 Calciumstearate, Salt of 89040

The raw materials used contain the following additive(s) which is (are) subject to restriction in food use as referred to 

in article 11.3 of the EU Regulation 10/2011 (“Dual-Use-Additives”):  

Folgende „Dual-Use-Additive“, wie im Artikel 11.3 der Verordnung (EU) 10/2011 definiert, sind in den verwendeten Rohstoffen 

enthalten:

Result: / 

Ergebnis:

The colour fastness is given in contact with all test simulants. /

Die Einfärbung ist in Kontakt mit allen Prüfsimulanzien farbecht.

Die Bestimmung erfolgte nach der Methode zur Prüfung von eingefärbten Bedarfsgegenständen aus Kunststoffen und anderen 

Polymeren auf Farblässigkeit, 24. Mitteilung zur Untersuchung von Kunststoffen: Bundesgesundheitsblatt 15, 285 (1972).

As test medium, water, 3 % acetic acid, 10 % ethanol and olive oil were used. /  

Als Testmedien wurden Wasser, Essigsäure 3 %, Ethanol 10 % und Olivenöl benutzt.

3. Determination of the Colour Fastness: / Bestimmung der Farblässigkeit:

The determination was performed according to the method for the testing of coloured consumer goods made of 

plastics and other polymers for the fastness of their colours, 24th memorandum for the examination of plastics: 

Bundesgesundheitsblatt 15, 285 (1972).

4. General: / Allgemein:

Results: / Ergebnis:

[mg/dm
2
]



03.02.2022

Thus, the present item can be used safely as primary packaging material for use in connection with foodstuffs and may stand in 

direct contact with all kinds of food for a long-term storage at room temperature and below including a hot fill and/or heating up to 

70°C ≤ T ≤ 100°C for t=120/2^((T-70)/10) minutes.

Der vorliegende Artikel kann daher unbedenklich als Primärpackmittel im Bereich der Lebensmittelverpackung eingesetzt werden. 

Diese dürfen für jegliche Langzeitlagerung bei Raumtemperatur oder darunter sowie bei Temperaturen von 70°C ≤ T ≤ 100°C 

für t=120/2^((T-70)/10) Minuten mit allen Arten von Lebensmitteln in Kontakt kommen.

As the interaction between the primary packaging material and the specific product to be filled (usually liquids) is beyond the 

control of the supplier, this declaration does not release the filler from the obligation to independently examine the interaction

between the filled product and the primary packaging material concerning their compatibility, if necessary. 

Da sich die Interaktion zwischen Primärpackmittel und konkret abzufüllendem Medium (in der Regel Flüssigkeiten) dem Einflussbereich des
Herstellers entzieht, entbindet diese Erklärung den Abfüller nicht von der Obliegenheit, die Kompatibilität zwischen abgefüllten Medium und

Primärpackmittel eigenverantwortlich auf ihre Verträglichkeit hin zu untersuchen.

Quality Management / Qualitätsmanagement

This declaration of conformity was generated electronically and is valid without a signature.

Diese Konformitätserklärung wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Validity: until cancelled by reissuing
Gültigkeit: bis zum Widerruf durch Neuausstellung 



03.02.2022

REACH DECLARATION

REACH BESTÄTIGUNG

This document was generated electronically and is valid without a signature.

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Dear Sir or Madam, 

Sehr geehrte Damen und Herren,

In the supply chain as described by REACH, the supplier has the status of a downstream user. According to REACH, we

ourselves cannot (pre-)register the substances used for the raw materials of our products, this is the responsibility of the 

respective manufacturers or importers.

Der Lieferant nimmt innerhalb der in der REACH-Verordnung beschriebenen Lieferkette den Status des nachgeschalteten

Anwenders ein. Eine Registrierung der in unseren Produkten verarbeiteten chemischen Stoffe obliegt den jeweiligen 

Herstellern bzw. Importeuren. 

Based on the current information from our suppliers, we hereby confirm that "Substances of Very High Concern (SVHC)", 

which are listed in Annex XIV of the REACH Regulation No. 1907/2006 and in the so-called "Candidate List" (incl. all 

updates until 08.07.2021) are not contained or are contained with a concentration of less than 0.1 %, as specified in the 

REACH Regulation - Article 57, in the raw materials used for the manufacture of our products.

Aufgrund der aktuellen Informationen unserer Vorlieferanten bestätigen wir hiermit, dass „Substances of Very High 

Concern (SVHC)“, die im Anhang XIV der REACH-Verordnung Nr. 1907/2006 und in der so genannten „Kandidatenliste“ 

(inkl. aller Aktualisierungen bis zum 08.07.2021) aufgeführt sind, nicht bzw. mit einer Konzentration von unter 0,1 %, wie in 

der REACH Verordnung - Artikel 57 festgelegt, in den Rohstoffen, die zur Herstellung unserer Produkte verwendet werden, 

enthalten sind.

We undertake to fulfill without delay all obligations to supply information as stipulated in the REACH Regulation.

Unseren Informationspflichten nach der REACH-Verordnung werden wir unverzüglich nachkommen.

In our own interest and to safeguard a high degree of product safety for our customers, we endeavour to ensure that 

our suppliers comply diligently with the requirements of the REACH Regulation.

Unabhängig davon verfolgen wir im eigenen Interesse und zur Gewährleistung einer hohen Produktsicherheit für unsere 

Kunden intensiv die Umsetzung der REACH-Verordnung auf Seiten unserer Lieferanten.




