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Konformitätserklärung von Lieferanten an die  
efko Gruppe (efko AT, efko CZ, machland,  
Vitana) für Materialien aus Papier, Kunststoff  
sowie alle anderen Materialien, die mit  
Lebensmitteln in Kontakt kommen. 
 
Declaration of conformity by suppliers to the   
efko group (efko AT, efko CZ, machland,  
Vitana) for materials made of paper, plastic or  
other materials intended to come in contact with food. 
 
 
 
Lieferant: 
Supplier: 
 

      

 
Anschrift: 
Address: 
 

      

 
Kontaktperson: 
Contact: 
 

      

 
Telefon/Email: 
Telephone/Email: 
 

      

 
 
Bezeichnung des Artikels/ 
Lebensmittelkontaktmaterials: 
 
Description of article/ 
contact material: 
 
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2 von 4 / 171W75 Konformitätserklärung von Lieferanten an efko Frischfrucht_DE 

 

 

 
Hiermit wird bestätigt, dass die an efko Frischfrucht- & Delikatessen GmbH 
gelieferten Materialien folgenden Bestimmungen bzw. Verordnungen entsprechen. 
 

• VO (EG) Nr. 10/2011 i.d.g.F. über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, 
die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen. 

• VO (EG) Nr. 1935/2004 i.d.g.F. Verordnung über Materialien und 
Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu 
kommen. 

• VO (EG) Nr. 2023/2006 i.d.g.F. Gute Herstellpraxis für Materialien und 
Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmittel in Berührung zu kommen. 

• Für Papier / Karton und Papierverbundmaterialien:  
Einhaltung der BfR-Empfehlung XXXVI 

• Für alle weiteren FCMs für die es keine neue Einzelmaßnahme gibt, gelten die 
aktuellen EFSA bzw. BfR-Empfehlungen.   

 
Und gegebenenfalls: 
 

• Richtlinie 2007//42/EG; Zellglasfolien-Richtlinie in Bezug auf Materialien und 
Gegenstände aus regenerierter Cellulosefolie, die dazu bestimmt sind, mit 
Lebensmitteln in Berührung zu kommen 

• Richtlinie 2005/31/EG (vor allem Anhang 3), Keramik Richtlinie zur Änderung 
der Richtlinie 84/500 / EWG des Rates hinsichtlich der Erklärung der 
Einhaltung und der Leistungskriterien der Analysemethode für 
Keramikgegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung 
zu kommen 

• VO (EG) Nr. 1895/2005 (vor allem Art. 5); Verordnung über die Beschränkung 
der Verwendung bestimmter Epoxidderivate in Materialien und Gegenständen, 
die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen 

 
Alle Verordnungen und Richtlinien in der geltenden Fassung. 
 
Für alle Materialien wurden Migrationstests und toxikologische Bewertungen nach 
aktuell gültigen rechtlichen Bestimmungen/BfR-Empfehlungen durchgeführt. Die 
Gesamtmigration sowie die spezifischen Migrationen liegen bei 
spezifikationsgemäßer Anwendung unter dem gesetzlichen Grenzwert, gemäß der 
Verordnung (EU) 10/2011 bzw. BfR-Empfehlungen. 
Die aktuellen Testergebnisse können bei Bedarf jederzeit von efko Frischfrucht und 
Delikatessen GmbH abgerufen werden. 
 
Sofern in den Produkten Stoffe mit Beschränkungen (SML) enthalten sind, werden 
die in der Verordnung (EU) 10/2011 aufgeführten Grenzwerte eingehalten. Sofern 
Dual-Use Stoffe zum Einsatz kommen, sind diese unaufgefordert bekannt zu geben 
mit den jeweils relevanten SMLs. Für Stoffe, die nicht in der Unionsliste (Anlage I der 
Verordnung (EU) 10/2011) aufgeführt sind, gelten weiterhin die nationalen 
Bestimmungen. 
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Es liegen zu den oben genannten Materialien Spezifikationen vor, die den 
Verwendungszweck der Produkte für efko Frischfrucht und Delikatessen GmbH (Art 
des Lebensmittels, Temperatur bei der Verarbeitung, Lagertemperatur, Lagerdauer 
und Verhältnis Fläche des Materials pro kg Produkt) beinhaltet. Die gelieferten 
Materialien haben keinerlei organoleptischen Auswirkungen auf die zu verpackenden 
Produkte. 
 
Sollten sich Änderungen, welche Einfluss auf Spezifikation, Migrationsergebnisse 
sowie Verarbeitbarkeit haben, ist diese Erklärung unaufgefordert erneut zu erstellen 
und abzugeben sowie die neue Spezifikation inkl. Migrationsanalysen zu übermitteln.   
Hereby we confirm that the materials delivered to efko Frischfrucht- & Delikatessen 
GmbH are conform with the following Commission regulations and directives. 
 

• Commission regulation (EU) Nr. 10/2011, as amended;  
on plastic materials and articles intended to come into contact with food 

• Commission regulation (EU) Nr. 1935/2004, as amended;  
materials and articles intended to come into contact with food 

• Commission regulation (EU) Nr. 2023/2006, as amended;  
• on good manufacturing practice for materials and articles intended to come 

into contact with food 
• For paper / cardboard and paper composite materials: Compliance with BfR 

recommendation XXXVI 
• The current EFSA or BfR recommendations apply to all other FCMs for which 

there is no new individual measure. 
 
Additional (if necessary): 
 

• Commission directive 2007/42/EG;  
relating to materials and articles made of regenerated cellulose film intended 
to come into contact with foodstuffs 

• Commission directive 2005/31/EC (especially appendix 3);  
amending Council Directive 84/500/EEC as regards a declaration of 
compliance and performance criteria of the analytical method for ceramic 
articles intended to come into contact with foodstuffs 

• Commission regulation (EU) Nr. 1895/2005 (especially article 5);  
on the restriction of use of certain epoxy derivatives in materials and articles 
intended to come into contact with food 

 
All commissions regulations and directives in their current version. 
 
Migration tests and toxicological assessments were carried out for all materials in 
accordance with the currently valid legal provisions / BfR recommendations. The 
overall migration as well as the specific migrations are below the legal limit when 
used according to the specification, in accordance with Regulation (EU) 10/2011 or 
BfR recommendations. The current test results can be called up at any time by efko 
Frischfrucht and Delikatessen GmbH.  
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If the products contain substances with restrictions (SML), the limit values listed in 
Regulation (EU) 10/2011 are observed. If dual-use substances are used, they must 
be announced without being asked, together with the relevant SMLs. The national 
provisions continue to apply to substances that are not included in the Union list 
(Annex I to Regulation (EU) 10/2011).  
 
There are specifications for the above-mentioned materials, which include the 
intended use of the products for efko Frischfrucht und Delikatessen GmbH (type of 
food, temperature during processing, storage temperature, storage time and ratio of 
the area of the material per kg of product). The materials supplied have no 
organoleptic effects on the products to be packaged.  
If there are any changes that affect the specification, migration results and 
processability, this declaration must be created and submitted again without being 
asked and the new specification including migration analyzes must be submitted. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 
Ort, Datum   Name, Funktion         Firmenstempel/Unterschrift 
Place, Date   Name, Function         Company/Signature 
 


