Lebensmittelrechtliche Konformitätserklärunq
für Jaqdwanne 40 Liter. 65 Liter. 90 Liter. qrün
Lieferanl: Teterower Kunslstoffo GmbH & Co. KG
D-17'166 Toterow, Auf dem Vietsmorgen 11

l. Allqemein

Die Verordnung (EG) 1935/2004 und das deutsche

LebensrnitteF, Bedafsgegenstände und
vor,
dass
Bedarfsgegenstände
die mit Lebensmitteln in Berührung
schreben
FuttermjttelgeseEbuch
kommen oder dle bestimmungsgemäß mit Lebensmltteln in Berührung kommen, keine Bestandteile an
das abgepackte Lebensmittelin lMengen abgeben dirrfen, die geeignetsind die menschliche Gesundheitzu
getrhrden oder eine unverhetbarc Veränderung der ZusarnmenseEung oder eine Beeinträchilgung der
organoleptischen Ejgenschaft en der Lebensmittel herbeizuf Ühren.

Vor diesem Hintergrund bestätigen wir die Konformität des Prcduktes mit den nachfogenden
geseElichen Vorcchnften:
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Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB)vorn 01.09 2005
Bedadsgegenständeverordnung

vom 23.12.1997

Empfehlungen der Kunststoffkommisslon des BfR

GMP-Verordnung 202312006/EG (einschließlich defAnderungsrichtlinle2S2DAASEG)
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Untef def Voraussetzung der VeMendung der ln Tetercw hergeslelten Jagdwannen gemäß dem für sie
vorgesehenen VeNendungszweck als T€nsport- und Lagerkästen für Fleisch und Fleischezeugn sse

können

wir lhnen auf Grundlage unserer Erkenntrtisse hiermit bestätgen, dass die geseälchen

Bestimmungen der Verodnung (EG) 1935/20M, der Vercfdnung (EG) 10/2011 (elnschlleßlich allef
nachfolgenden Ergänzungen) sowie des (LFGB) deutsche Lebensmlttel", Bedarfsgegenstände und
Futtermittelgesetzbuches erfüllt wefden und die Kästen filr dle Lageflng und den Transport von
Lebensmitteln geeignet sind Lrnd mit Lebensmitteln dlrekt in Kontakt kommen dürfen

2. Rohstoffe / Zusammensetzuno

Die Produkte, dle als Bedarfsgegenstände Velwendung finden, sind aus folgenden
hefgestelt: HDPE (high density polyethylene)
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Dle Herstellung der Jagdwannen edolgt ohne Verwendung von Recycling-Matefia ien.

Unsefe Produkte enthalten keine Inhalissloffe, deren VeMendung

n

Lebensmitte

n
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Beschränk!ng untediegen. Es wird keine funkUonelle Barriere aus Kunststoff verwendet

Oie Vorgaben def Richtlnie 94/62/EG (einschließlich der Andefungsdchtlin en 2004/12lEG und
20051201EG) bzgl. Schwermeiallgehalte werden eingehalten. Schwermetalle we Blei, Cadmium oder
Quecksilber sind keine regulären Bestandteie der für die Jagdwannen veMendeten Rohstoffe lnd
sonstjgen Ausgangssubstanzen; ihrVorkommen jst daher n den Jagdwannen nichtzu erwaden
M gfation:

Wr

bestätigen, dass dle Jagdwannen den Mlgratons- Anforderungen der Ec-Verodnlng 1935/2004

entsprechen.
Die öesamtmigration sowie dle speziflschen Migrationen iegen bei spezif kationsgemäßer

Anwendung un;ter den gesetzlichen Grenzweften Die z!lässigen VeMendungsbedingungen (zeit,
Temoeratui Lebensmjttelart), die sich aus den PfÜfbedlngungen ableiten, sind den Richulnlen
SStsi2lEWG und a21711/EwG (eingeschlossen sind Ergänzungen bis zum heutigen Datum) zu
entnehmen. Eingesetze l\,4ate alien und Rohstoffe entsprechen der Bedadsgegenständeverordnung
ln den Produkten können Stoffe mit Beschränkungen (SNIL) und Speziflkationen (QM) enthalten seLn,
die in der Verordnung (EG) 10/2011 und Empfehlungen des BfR mlt den jeweiligen Grenzweden
aufgefilhd sind.

3. Zusammenfassunq

Gegen die Verwendung der Produkie als Bedarfsgegenstände im Sinne def EU-Rahmenverordnung
(EG) Nr. 1935/2004 sowie der unter Punkt 1 dieser Erklärung benannten geseLlichen Grlrndlagen
bestehen keine Bedenken.

Unserc Produkte slnd für den Transpod und/odef f{lr die Lagerung von Lebensmitteln unbedenklch zu
ve|wenden.

Die Herstellung def Kästen edolgt unter Einhaltung der Vefordnung (EG) Nr. 2023/2006 tlber gute
Herstellungspraxis ftlf ft4aterialien und Gegenstände, die dazu bestimmt s]nd, mit Lebensmitteln in
Benihrung zu kommen
Unsefe Behälter entsprechen den inlernationalen Normen zurVerwendung irn LebensmittelbereLch.
Auiden Produkten ist daher auch das Lebensmlttelechtheitszeichen als Garantievermerk angebracht

Diese Bestätigung gilt für die vom Lieferant geliefefte Ware
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