Berlin, den 26.09.2019

Konformitätserklärung
für Gegenstände aus Metallen und Legierungen, sowie Kunststoﬀen,
die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen

Hiermit wird erklärt, dass das Produkt:
FullyFresh! Brotdose Edelstahl

GTIN / EAN: 8719326326948

den rechtlichen Vorschriften der Bedarfsgegenständeverordnung, der Verordnung (EU) Nr.
10/2011, der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 sowie der Verordnung (EG) Nr. 2023/2006 und dem
§30 und §31 der LFGB in ihrer jeweils geltenden Fassung entspricht.
Beschreibung (Werkstoffe/Optik): Brotdose aus 304 18/8 rostfreiem Edelstahl mit einem matten
Finish an der Außenseite und einem polierten Finish von innen; der abnehmbare Deckel ist
versehen mit einem Silikon-Ring; im Inneren befindet sich eine abnehmbare Trennwand aus 304
18/8 rostfreiem Edelstahl.
Die Gesamtmigration sowie die spezifischen Migrationen liegen bei spezifikationsgemäßer
Verwendung unter den gesetzlichen Grenzwerten. Die Prüfung erfolgt nach Richtlinie 82/711/
EWG, 85/572/EWG sowie Verordnung (EC) 1907/2006 (REACH) und aller Anhänge.
Der Übergang von Stoffen liegt bei bestimmungsgemäßer Verwendung unter den spezifischen
Abgaberichtwerten (Specific Release Limits – SRL) gemäß der Leitlinie des Europarates für
Metalle und Legierungen (Council of Europe Resolution CM/Res (2013)9 on metals and alloys
used in food contact materials and articles, Stand: 2013 - 1st Edition) und der Resolution
AP(2004)5. Die Prüfung erfolgt nach den Vorgaben des „Technical guide on metals and alloys
used in food contact materials and articles“.

Spezifikation zum bestimmungsgemäßen Verwendungszweck:

- Art/Arten von Lebensmitteln, die mit dem Material in Berührung kommen sollen:
Allgemeine Lebensmitte (fettige, saure und wässrige

- bestimmungsgemäße Dauer und Temperatur der Behandlung und Lagerung bei Kontakt mit
dem Lebensmittel:

Wiederholter Kurzzeitkontakt mit Temperaturen bis zu 70°C

- Verhältnis der mit Lebensmitteln in Berührung kommenden

Fläche zum Volumen, anhand dessen die Konformität des
Materials oder Gegenstandes mit der Leitlinie für Metalle und
Legierungen festgestellt wurde:
22,96 dm2/kg

Im Produkt werden keine Dual-Use-Additive verwendet.
Diese Bestätigung gilt für den von uns gelieferten Artikel wie beschrieben. Der Artikel erfüllt bei
Beachtung der angegebenen Lebensmittelkontaktbedingungen die rechtlichen Vorgaben für die
angegebenen Lebensmittel. Von der über die Spezifikationsvorgaben hinausgehenden Eignung
des Produkts hat sich der Verwender selbst zu überzeugen.
Die Gültigkeit der Erklärung erlischt bei Änderung der Rechtsvorgaben und der zitierten
Beurteilungsgrundlagen.
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