
DURABLE Artikelnummer DURABLE Artikelbezeichnung Material
DURABLE article number DURABLE article description material

1800474010 DURABIN 90 weiß / white PP (Polypropylene)

1800474020 grün / green PP (Polypropylene)

1800474030 gelb / yellow PP (Polypropylene)

1800474040 blau / blue PP (Polypropylene)

1800474050 grau / grey PP (Polypropylene)

1800474080 rot / red PP (Polypropylene)

1800474210 braun / brown PP (Polypropylene)

1800475010 DURABIN 90 LID weiß / white PP (Polypropylene)

1800475020 grün / green PP (Polypropylene)

1800475030 gelb / yellow PP (Polypropylene)

1800475040 blau / blue PP (Polypropylene)

1800475050 grau / grey PP (Polypropylene)

1800475080 rot / red PP (Polypropylene)

1800475210 braun / brown PP (Polypropylene)

revisions furthermore for all products in the context with definited transitional periods.

zu 3. und 4.

Gemäß der Verordnung (EU) 10/2001 gelten die Vorschriften der Richtlinie 2002/72 (EG) und deren nach-

folgende Änderungen weiterhin für alle Produkte im Rahmen festgelegter Übergangsfristen.

According to Regualtion (EC) 10/2011 apply the specifications of directive 2002/72 (EC) und the successive

German Food and Feed act (LFBG) as of 31.08.2015
6. Bedarfsgegenstände VO vom 24.06.2013 

German Commodity Ordinance as of 24.06.2013

4. Richtlinie 2002/72 (EG)
Directive 2002/72 (EC)

5. Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFBG) vom 31.08.2015

Regulation (EC) No. 2023/2006 (good manufactoring practice)
3. Verordnung (EG) 10/2011

Regulation (EC) No. 10/2011

1. Verordnung (EG) Nr. 1935/2004
Regulation (EC) No. 1935/2004

2. Verordnung (EG) 2023 / 2006 (GMP) 

Die gelieferten Materialien und Artikel entsprechen den Anforderungen folgender genereller Rechts-
vorschriften (jeweils einschließlich aller Ergänzungen und der zum Zeitpunkt der Abgabe dieser
Erklärung gültigen Fassung):
The materials and articles supplied comply with the requirements of the general following legal regulations
(in each case including all amendments and in the version that is valid at the date of issue of this
certificate):

will be manufactured accordingly.

EG-Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity

Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend bezeichneten Produkte den einschlägigen EG-Verordnungen
und Richtlinien entsprechen und die Serien entsprechend gefertigt werden.
We herewith confirm that the products as detailed below complies with the governing EU and bulk 
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Test terms for migration test due to applictions

Simulanz / application Prüfbedingung / test condition Kontaktfläche zu Volumen
(Zeit / Temperatur   /   time / temperature) (contact area to volume)

Wasser H²O (water H²O) 10 d / 40° C 1,5 dm² / 150 ml

3%-Essigsäure (3%-acatic acid) 1 ß d / 40° 1,0 dm² / 100 ml

Isooctan (iso-octane) 2 d / 20° C 1,0 dm² / 100 ml

95%-Ethanol (95%-ethyl alcohol) 10 d / 40° C 1,1 dm² / 90 ml --> 100 ml

spülmaschinengeeignet bis 65° C

Diese Konformitätserklärung wurde nach Prüfung durch ein akkreditiertes Labor ausgestellt.
This Letter of Confirmity has been issued based on entire inspection by a responsible institute.

Datum / Date

Inverkehrbringer / Distributing company DURABLE
Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstr. 77-79
58636 Iserlohn
Germany

Alexandra Schäfers Frank Meier
Managementbeauftragte QM / UM Rechtswesen
Management Representative (Q + E) Legal Compliance

nicht geeignet
not suited

16.11.2015

Cleaning

dishwasher using up to 65° C

Heißluftconverter oder ähnliches
Converter or something near

Dauerhaft, in folgendem Temperaturbereich   > -20° C bis < +30° C
Permanent, in following temperature area   > -20° C up to < +30° C

Prüfbedingungen für Migrationsprüfungen aufgrund der Anwendung

Reinigung

trockene Lebensmittel und fetthaltige Lebensmittel
dry foodstuffs and fat content foodstuffs

Dauer und Temperatur der Behandlung und Lagerung bei Berührung mit Lebensmitteln
Term and temperature of the usage and storage by contact with foodstuff

Spezifikation zum vorgesehenen Verwendungszweck oder Einschränkungen
Specification to the designed application or restrictions

Art/Arten von Lebensmitteln die mit dem Material in Berührung kommen sollen:
Type of characters of foodstuffs which are allowed to come in contact:
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� Überprüfung, ob die physikalischen Eigenschaften des Kunststoffs für die vorgesehene Verwendung geeignet sind,
� Überprüfung auf möglichen Einfluss des Kunststoffes auf die chemische Zusammensetzung und/oder organoleptische Eigenschaften
     des Lebensmittels,
� Überprüfung auf Übereinstimmung mit den Anforderungen gesetzlicher Bestimmungen,
� die Notwendigkeit der geeigneten Reinigung der hergestellten Artikel für die Verwendung im Lebensmittelkontakt vor dem ersten

keine Haftung für Vollständigkeit und Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen übernommen. Bestehende Gesetze und Bestim-

� the necessity of appropiate cleaning of the product before it's first contact with food.
Prior statements are based on current scientific knowledge and do not implicit any written guarantee. No liability is assumed for

Allgemeiner Hinweis:
Für unser sehr umfangreiches Produkt- bzw. Lieferprogramm sind Messungen nicht für jede Lieferform einer Produktgruppe möglich.
In einer entsprechend festgelegten Vorgehensweise wurden und werden an verschiedenen Artikeln pro Produktgruppe stichprobenartige
Prüfungen durchgeführt. Weiterhin stellen wir sicher, dass generell nur solche Rohstoffe für die jeweilige Produktgruppe zum Einsatz
kommen, für welche die entsprechenden Eignungsnachweise vorliegen. Unsere Aussagen stützen sich auf die von unseren Lieferanten
bereitgestellten Dokumente und von uns oder Dritten durchgeführte Berechnungen und Migrationsprüfungen ("supporting documents").
Es bleibt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung für die jeweilige Anwendung im Lebensmittelbereich zu prüfen, d. h.:

Our claims base in documents provided by our suppliers or on calculations and migration tests ("supporting documents").
respective suitability are used for the according product line.

It's the customer's responsibility to validate a product regarding its suitability within the food group , i. e.:

completeness and correctness of contained information. Our customers and product users are responsible for observing relevant legis-
lations. The declaration will be revised in case of change in legistaltion, raw materials, recipes, processing or the related.
In case of change new declarations will be published on our website www.durable.de and earlier decalrations are automatically invalid.

� examination of physical characteristics of the plastic with regard to designated usage,
� examination of possible impact of the plastic on chemical structure and/or organoleptic characteristics of the food,
� examination of compliance with relevant legislation,

damit automatisch ungültig.

General provisions:
As a result of our wide product and delivery range measurements are not feasible for each form of a delivery group. According to a specific 
and determined procedure several products of a product line are randomly inspected. Furthermore, we ensure that only resources with

Die vorstehenden Angaben basieren auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Garantiererklärung dar. Es wird
     Einsatz

mungen sind vom Kunden/Verwender unserer Artikel in eigener Verantwortung zu beachten.
Diese Erklärung wird bei Änderungen von Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien, Rohstoffen, Rezepturen, Verarbeitungsprozessen
o. ä. einer Neubewertung / Produktuntersuchung unterzogen.
Im Falle von Änderungen werden neue Erklärungen auf unserer Webseite www.durable.de veröffentlicht, frühere Erklärungen werden
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