
Firmenname/company 

name:

Anschrift/address:

Artikel-Nr./article no:

Artikel-

bezeichnung/description:

Ort, Datum

Place, date 

Unterschrift

Signature: 

Gültigkeit:
Validity: 

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

alle Arten von Lebensmittel (üblicherweise: wässrige, trockene, fettige, saure) / all types of 

food (such as: aqueous, dry, greasy, acidic) 

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: 

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

Lebensmittel mit  sauren Konsistenzen (PH<3 Säuren) oder sehr hohen Konsistenzen (PH>9 

Laugen)  / Food consistencies with acidic (PH <3 acids) or very high consistencies (PH> 9 bases)

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 40°C) und 

der Dauer des bestimmungsgemäßen Gebrauchs (der Artikel dient zum Gären und Ruhen 

von Brotteigen) standhält. / This product is suitable for the temperature (to 40°C) and duration of 

the intended use. (The article is used for the fermentation and resting of bread dough) 

as long as composition remains unchanged

Lennestadt, 29.03.2022

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 and the 

German Commodity Ordinance in force at the time of the release versions.

32042270

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

Gärkörbchen oval, ca. 27,5 x 14 x 7,1 cm aus Rattan - Holz // 

Fermentation basket oval, ca. 27,5 x 14 x 7,1 cm made of rattan - wood

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 und der 

Bedarfsgegenständeverordnung (BedGgstV) in der zum Zeitpunkt der Erstellung gültigen 

Fassungen entspricht. 

Die Gesamtmigration sowie die spezifischen Migrationen liegen bei spezifikationsgemäßer 

Anwendung unter dem gesetzlichen Grenzwert.

32042270-Gärkörbchen oval klein(P000056109)

FB: Rev.005 - 2019

Erstellt:29.03.2022



Firmenname/company 

name:

Anschrift/address:

Artikel-Nr./article no:

Artikel-

bezeichnung/description:

Ort, Datum

Place, date 

Unterschrift

Signature: 

Gültigkeit:
Validity: 

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

alle Arten von Lebensmittel (üblicherweise: trockene) / all types of food (such as: dry)

Die eingesetzten Materialien und Rohstoffe entsprechen der Bedarfsgegenstände-

verordnung

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

solange Materialrezeptur unverändert

Bei dem Produkt handelt es sich um einen Gegenstand, der der Temperatur (bis 30°C) und 

der Dauer des bestimmungsgemäßen Gebrauchs (der Artikel dient zur Nutzung von 

Gärkörbchen als Brotkorb und ist nicht geeignet für den Gärprozess) standhält.  / This 

product is suitable for the temperature (to 30°C) and duration of the intended use. (The article is 

used to use proofing baskets as bread baskets and is not suitable for the fermentation process). 

as long as composition remains unchanged

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: 

Prüfbericht / report

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

Lennestadt, 01.07.2021

nicht geeignet für den Gärprozess / not suitable for the fermentation process

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 

3201226A,B,K, - 3213226A,B,K

Specification of the intended use or limitations: 

*Prüfbericht BV. Nr: (9621)081-0573  

*Test Report BV. Nr: (9621)081-0573  

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

D-57368  Lennestadt 

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

was carried out according to the abovementioned regulations.

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

Bezug für Gärkörbchen, oval / rund (anthrazit, beige, kariert)  aus 

Baumwolle. // Cover for fermentation baskets, oval / round (anthracite, 

beige, checked) made of cotton.

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 und der 

Bedarfsgegenständeverordnung (BedGgst) in der zum Zeitpunkt der Erstellung gültigen Fassungen 

entspricht. 

Die Gesamtmigration sowie die spezifischen Migrationen liegen bei spezifikationsgemäßer 

Anwendung unter dem gesetzlichen Grenzwert. Die Prüfung erfolgte nach oben genannten 

Verordnungen.

Spezifikation zum vorgesehenen Verwendungszweck oder Einschränkungen:

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

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 and the 

German Commodity Ordinance in force at the time of the release versions.

3201226A,B,K, - 3213226A,B,K-Bezug für Gärkörbchen oval   rund anthrazit, beige, kariert(P000546912)

FB: Rev.005 - 2019

Erstellt: 01.07.2021


