µ
Gei sli ngen, den 03. 12. 2012

Konf or mi tätserkl ärung
f ür Gegenstände aus Kunststoff, di e mi t Lebens mi ttel n i n Kont akt ko mme n

Hi er mi t wi r d erkl ärt, dass das Pr odukt:

Sti el kasser oll e Ø 16 cm I ndukti on „Bueno“

Art. -Nr.: 05. 8816. 4291

den r echtli chen Vorschri ften der Bedarfsgegenständever or dnung, der Ver or dnung ( EU) Nr. 10/ 2011,
der Ver or dnung ( EG) Nr. 1935/ 2004 s owi e der Veror dnung ( EG) Nr. 2023/ 2006 i n i hrer j e weil s
gel tenden Fass ung ents pricht.
Beschr ei bung ( Wer kst offe/Opti k): Topf mi t Beschi chtung aus ( PTFE - Pol ytetrafluor et hyl en), Sti el aus
poli erte m, r ostfrei e m Edel stahl ( Cr o mar gan® 18/ 10). Ø 16, 0 c m, Höhe 7, 5 c m, Vol umen 1, 3l

Di e Ges a mt mi gr ati on s o wi e di e s pezi fischen Mi gr ati onen li egen bei s pezi fi kati ons ge mäßer
Ver wendung unt er den gesetzli chen Gr enz werten. Di e Pr üf ung erf ol gt nach Ri chtli ni e 82/ 711/ E WG
und 85/ 572/ E WG.
Di e ei ngesetzten Mat eri ali en und Rohst offe ents prechen der Bedarfsgegenständever or dnung, der
Ver or dnung ( EG) Nr. 1935/ 2004 und der E U-Lebens mittel -Kunstst off-Ver or dnung ( Ver or dnung ( EU) Nr.
10/ 2011).
Fol gende St offe mi t Beschränkung und/ oder Spezi fi kati on, wer den i n de m o. g. Pr odukt ei ngesetzt:
St off bezei chnung

Beschr änkung

Ges a mt mi gr ati on ( OML) ( PTFE)
For mal dehyde ( S ML) ( PTFE)

< 10 mg/ d m²
< 15 mg/ kg

Spezi fi kati on zu m vor gesehenen Ver wendungsz weck oder Ei nschr änkungen:
- Art/ Arten von Lebens mi ttel n, di e mi t de m Mat eri al i n Ber ühr ung ko mme n s ollen:
Al l ge mei ne Lebens mi ttel (fetti ge, saur e und wässri ge)
- Dauer und Te mper at ur der Behandl ung und Lager ung bei Kont akt mi t de m Lebens mi ttel :
Wi eder hol ter Kurzzei tkontakt mi t Te mper at uren bi s zu 100° C,
Pr üf bedi ngungen ge mäß der Ver or dnung ( EU) 10/ 2011 und EN 1186
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- Ver häl t ni s der mi t Lebens mi ttel n i n Ber ühr ung komme nden Fl äche zum Vol ume n, anhand dessen di e
Konf or mi tät des Mat eri al s oder Gegenstandes fest gestellt wur de:
4, 47 d m2 / kg
I m Pr odukt wer den kei ne Dual - Us e- Addi ti ve ei ngesetzt.
I m Pr odukt fi ndet kei ne f unkti onell e Barri ere Anwendung.

Di ese Bestäti gung gil t f ür den von uns geli eferten Arti kel wi e beschri eben. Der Arti kel erf üllt bei
Beacht ung der angegebenen Lebens mi ttel kont akt bedi ngungen di e r echtli chen Vor gaben f ür di e
angegebenen Lebens mi ttel. Von der über di e Vor gaben hi naus gehenden Ei gnung des Pr odukts f ür das
vor gesehene Lebens mi ttel hat si ch der Ver wender selbst zu überzeugen.
Di e Gül ti gkei t der Erkl är ung erlischt bei Änder ung der Rechtsvor gaben.

WMF Württe mber gi sche Met all war enf abri k Akti engesellschaft

Di eses Doku me nt wur de el ektr oni sch erstellt und i st ohne Unt erschri ft gül ti g.
Doku me nt na me: WMF _0588164291_DE_20121203 Sti el kasser oll e Ø 16, 0 c m I ndukti on „ Bueno“ ms. docx
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