
 

 

sitz der gesellschaft: a-4550 kremsmünster > greinerstraße 70 

                                                        FN: 176892k > DVR: 1022059  

UID: ATU45835805 > landesgericht steyr 

     Greiner Packaging GmbH 
 

 
  Seite 1 von 3 

 
 

 
Gre iner  Packaging 
GmbH 
Gre iner  Straße 70 
4550 Kremsmünster  

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 

DECLARATION OF COMPLIANCE 
 

 
Erstellt von 
(created by) 
 

Tarik Becirovic 

 Verschluss  k.A. 

    GREINER SAP  MATERIAL NO.: 
2013846 

Ausgabedatum 

 (Date of 
Print) 

21.02.2012 

 

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist daher auch ohne Unterschrift gültig! 
This document was generated automatically and is valid although it is not signed. 

Artikel Bezeichnung 
description of article 

CL03-01-044-01 KAVOCAP FLIPTOP 

Kunde 
customer 

 

Kunden Artikel be-
zeichnung 
customer’s description 
of article 

 

Grundmaterial 
basic material 

Polypropylen   

Einsatzbeschränkung 
application limits 

k.A. 

Spezifische Migrati-
onslimits ( SML ) 
specific migration 
limits (SML) 

Basierend auf den Angaben unserer Lieferanten sind keine Stoffe enthalten, die durch ein 
spezifisches Migrationslimit geregelt sind.  
According to our suppliers information the material does not contain substances regulated by 
specific migration limits. 

Dual Use Additive Calciumstearate CAS.-Nr.: 1592-23-0, E470  
Monoglycerides of fatty acids, CAS.-Nr.: 97593-29-8 (31566-31-1), Ref.-Nr.: 56585, E471  

Sonst. Einschrän-
kungen 
other restrictions 

k.A. 

Funktionelle Barriere 
functional barrier 

k.A. 

Lebensmittelrechtliche Konformität 
food contact compliance 
 
Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass der genannte Artikel ein lebensmittelrechtlich zulässiger Gegenstand ist. Im Detail 
entspricht er folgenden Vorgaben: 

Gebrauchsgegenständeverordnung  EG 1935/2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit 
Lebensmitteln in Berührung zu kommen.  

Verordnung 10/2011/EG  vom 14.Jänner 2011 über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt 
sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen. 

Richtlinie 94/62/EG, 2004/12/EG, 2005/20 EG über Verpackungen und Verpackungsabfälle 

Verordnung 2023/2006 über gute Herstellungspraxis für Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind , mit 
Lebensmitteln in Berührung zu kommen. 

Empfehlungen des Bundesamtes für Risikobewertung ( BfR ) für Polypropylen und Polystyrol in direktem 
Lebensmittelkontakt. 
 
We confirm that this article is according to food law. In detail it corresponds to the following specifications. 

2004/1935 EC: regulation for materials and items, destined for contact with food. 

Commission Regulation (EU) No.10/2011 of 14 January 2011 on “plastic materials and articles intended to come into 
contact with food”. 

Guideline 94/62/EC, 2004/12/EC, 2005/20 EC for packaging and packaging waste. 

Regulation 2023/2006 about the good manufacturing practices for material and articles intented for direct food contact. 

BfR recommendations for Polypropylene and Polystyrene in direct food contact. 

Druckfarben, Lacke, Etiketten, Sleeves 
printing ink, varnish, label, sleeve 
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Die eingesetzten Druckfarben und Lacke sind für die Dekoration von Lebensmittelverpackungen geeignet und 
entsprechen der EuPIA und CEPE Richtlinien in der gültigen Fassung. UV-härtende Druckfarben sind migrationsarm 
 
Printing ink, labels, sleeves: 
For decoration of our food packaging appropriate. UV-curing printing ink is low in migration and conforms to EuPIA and 
CEPE guidelines. 

Klebstoffe 
adhesives 
Die eingesetzten Klebstoffe entsprechen der FDA Kapitel 21 CFR  §175.105 und / oder den Empfehlungen des 
deutschen Bundesinstitutes für Risikobewertung (BfR) in der gültigen Fassung. 
 
The used glue is in accordance to FDA chapter 21 CFR § 175.105 and/or the recommandation of the german BfR 
(Bundesinstitut für Risikobewertung) 

Migrationsprüfungen 
migration analysis 
 
Die Analysen werden gemäß der Verordnung 10/2011 EG durchgeführt. 

Die Einhaltung der Gesamtmigration von maximal 10 mg/dm² und ggf. spezifischen Migrationslimits (SML) von 
Substanzen, die in den Rohstoffen vorhanden sind, basieren auf den Konformitätserklärungen unserer Lieferanten und 
werden von uns in Form von Stichproben verifiziert. 

Prüfbedingungen Globalmigration: sofern nicht anders vereinbart / 10 Tage +40°C / Lebensmitttelsimulanz: B; D1 oder 
D2  (ggf. 95% Ethanol / Isooktan) 
 
Migration analyses are carried out in accordance to Commission Regulation (EU) No.10/2011.  

Compliance of total migration of max. 10 mg/dm² and, if necessary, specific migration limits (SML) of substances, which 
the raw material contains, are based on declaration of conformity of our suppliers and are verified by us through control 
sample. 

Test conditions Overall migration:  if no other agreement / 10 days at +40°C / Food Simulant: B; D1 or D2 (if applicable        
95% Ethanol / Isooctane). 

Reach - Regulation 
 
Unsere Lebensmittelverpackungen erfüllen die Anforderungen der Europäische Chemikalienverordnung REACH ((EG) 
Nr. 1907/2006. 

Substanzen, die als besorgniserregende Stoffe im Sinne von REACH gelten (Grundlage jeweils aktuelle SVHC-Liste) 
sind nicht vorhanden bzw. liegen unterhalb der meldepflichtigen Mengenschwelle von 0,1%. 

Diese Angaben beruhen auf den Angaben unserer Lieferanten. Greiner Packaging selbst registriert als nachgeschalteter 
Anwender keine Substanzen. 
 
Our products comply to the European-REACH Regulation No 1907/2006. 

No substances of very high concern (SVHC) are part of the raw material in a quantity of more than 0,1 %. 

This information is based on the confirmation of our suppliers. Greiner Packaging as downstream user does not register 
any substances itself. 

Allgemeine Informationen 
general information 
 
Allergenfrei laut WHO Liste (EU-Liste) und frei von GMO und Weichmachern 

Sensorik: Keine technisch vermeidbare Beeinträchtigung des Füllgutes durch die Verpackung. 

Reaktionsprodukte: Es wurden keine Untersuchungen auf „Non-intentionally added substances (NIAS)“ durchgeführt. 

Generell werden unsere Verpackungen nach Standards der EU getestet. Es liegt in der Verantwortung des Verarbeiters 
im Einzelnen zu prüfen, ob die Verpackungen für das jeweilige Füllgut geeignet sind. 
 
Free of allergen according to WHO-list (EU-list) and free of GMO and softeners. 

Sensors: no technical avoidable affect to the filling through packaging 

No investigations have been carried out concerning “Non-intentionally added substances (NIAS)” 

Our packaging is generally tested according to the EC standards. It is the responsibility of fabricator to proof in detail, 
whether the packaging fits to his filling. 

 
Konformitätserklärung Version / version of standard form 20.Sep 2011 
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