Bionatic GmbH & Co. KG
Bevenser Str. 10 D-28329 Bremen

Konformitätserklärung
Hiermit erklären wir, dass unsere Produkte (siehe unten) den gesetzlichen Vorschriften des LFGB (Abschnitt 30 und 31)
und der Europäischen Verordnung (EU) Nr.1935/2004 (in der jeweils aktuellen Fassung) entsprechen. Hergestellt nach der Verordnung (EU) No.
2023/2006 über gute Herstellungspraxis für Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in
Berührung zu kommen.

Kaffee-Umrührer hergestellt aus Bambus
DHD00410, DHD00411, DHD00430, DHD00431, DHD00437

Migration
Folgende Stoffe mit Beschränkungen (SML oder QM) werden in dem
o. g. Produkt eingesetzt:

Keine.

EN646:2006, alle Werte unterhalb der
Grenzwerte oder nicht nachweisbar.
Test*:
Mit Referenz zu ISO17070:2006, Analyse mittels
GC-ECD oder GC-MS.
*Die Ergebnisse sind - abhängig von den angewendeten Testverfahren und geprüften Substanzen - auf die zulässigen Obergrenzen von
2
mg/Kg, mg/dm , µg/g und ppm berechnet.
Hinweis zu „Dual-Use-Stoffen“: Substanzen, die auch als Lebensmittelzusatzstoffe erlaubt sind, werden in der Produktion nicht verwendet.

Spezifikation zum vorgesehenen Verwendungszweck oder Einschränkungen
Einschränkungen im Kontakt mit Lebensmitteln, für die das Material nicht geeignet ist:

Keine.

Diese Bestätigung gilt für das von uns gelieferte Produkt wie beschrieben; danach erfüllt das Produkt bei Beachtung der angegebenen
Lebensmittelkontaktbedingungen die Vorgaben.

Sonstige Hinweise
Lagerung:
Biologisch abbaubar:

Bremen, 10. Januar 2016

Robert Czichos
Geschäftsführer
Gültigkeit: bis zum Widerruf durch Neuausstellung

Trocken in Transportverpackung oder
Unterverpackung lagern.
100%

Bionatic GmbH & Co. KG
Bevenser Str. 10 28329 Bremen Germany

Declaration of Conformity
We hereby confirm that our products (see below) comply with the legal regulations laid down in the
German LFGB (Section 30 & 31) and European Regulation (EC) No. 1935/2004 (in the latest version). Manufactured following the
regulation Good Manufacturing Practice for materials and articles in contact with food (EC) No. 2023/2006.

Coffee Stirrer manufactured of bamboo
DHD00410, DHD00411, DHD00430, DHD00431, DHD00437

Migration
The following substances subject to limitations and/or specification (SML or QM) have
been used in the above mentioned product:

None.

EN646:2006, all values below tolerance limits or
not detectable. With reference to ISO17070:2006
analysis was performed by GC-ECD or GC-MS.
*The results are - depending on the applied test method and tested substance - calculated on the maximum permitted levels of mg/kg,
2
mg/dm , µg/g and ppm.
Test*:

Note on “dual-use” substances: No dual use additives are used for the manufacturing of the products.

Specification for intended use or restrictions
Limitations in contact with foodstuff, for which the material is not suitable:

None.

This confirmation is valid as described for the product supplied by us; after which the product meets the requirements in accordance with the
instructions food contact conditions.

Notice
Storage:

Store dry in overpack.

Biodegradable:

100%

Bremen, January 10th, 2016

Robert Czichos
Managing Director
Validity: until revocation by reissuing.

