
Firmenname/company 

name:

Anschrift/address:

Artikel-Nr./article no:

Artikel-

bezeichnung/description:

Ort, Datum

Place, date 

Unterschrift

Signature: 

Gültigkeit:
Validity: 

alle Arten von Lebensmittel (üblicherweise: wässrige, trockene, fettige, saure 

(Fruchtsäure)) / all types of food (such as: aqueous, dry, greasy, acidic  (fruit acid)) 

Die eingesetzten Materialien und Rohstoffe entsprechen der Bedarfsgegenstände-

verordnung

Art/Arten von Lebensmitteln, die NICHT mit dem Produkt in Berührung kommen sollen:

Duration and temperature of treatment and storage while in contact with the food: 

Type(s) of food NOT intended to come into contact with the product: 

Dauer und Temperatur der Behandlung und Lagerung bei Kontakt mit dem Lebensmittel: 

Art/Arten von Lebensmitteln, die mit dem Produkt in Berührung kommen sollen:

keine Einschränkung / no restriction

Type(s) of food intended to come into contact with the product: 

Spezifikation zum vorgesehenen Verwendungszweck oder Einschränkungen:

*Test des verwandten, gleichen Materials bei fremden Artikel / *Test of related, same material at other items

solange Materialrezeptur unverändert

Bei dem Produkt handelt es sich um einen Gegenstand, der der Temperatur (bis 500°C) und 

der Dauer des bestimmungsgemäßen Gebrauchs (der Artikel dient zur Brat- und Backhilfe 

von Fleisch und Gemüse) standhält. / This product is suitable for the temperature (to 500°C) 

and duration of the intended use. (The product is used for frying and baking aid of meat and 

vegetables)

as long as composition remains unchanged

Lennestadt, 11.10.2021

Konformitätserklärung 

für Bedarfsgegenstände, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen.

Westmark GmbH 

Bielefelder Str. 125

for articles intended to come into contact with food 

Declaration of compliance 

We hereby confirm that the above-mentioned product complies with the legal stipulations laid down in the German 

Food and Feed Code (LFGB), Regulation (EC) 1935/2004 (Art. 3, Art. 11(5), Art. 15, Art.17), (EC) 2023/2006, the 

German Commodity Ordinance as well as the Resolution CM/Res(2013)9 in force at the time of the release versions.

12642270

Specification of the intended use or limitations: 

D-57368  Lennestadt 

When used as specified, the overall migration as well as the specific migration do not exceed the legal limits. 

The materials and raw materials used compy with the German Commodity Ordinance

Schaschlikspieße »Schwert«, 32 cm aus Edelstahl, mit Griff aus 

Messing / Shish kebab skewers »Schwert«, 32 cm made of stainless 

steel, with brass handle.

Hiermit bestätigen wir, dass  unser o.g. Produkt den Vorschriften des LFGB, der Verordnung (EG) 

Nr. 1935/2004 (Artikel 3, Artikel 11(5), Artikel 15, Artikel 17), (EG) Nr. 2023/2006, der 

Bedarfsgegenständeverordnung (BedGgst) sowie der Resolution CM/Res(2013)9 in der zum 

Zeitpunkt der Erstellung gültigen Fassungen entspricht. 

Die Gesamtmigration sowie die spezifischen Migrationen liegen bei spezifikationsgemäßer 

Anwendung unter dem gesetzlichen Grenzwert. 

12642270-3 Schaschlikspieße »Schwert«, 32 cm(P000055177)
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