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Konformitätserklärung gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 / 
Declaration of compliance according to Article 15 of Regulation (EU) No 10/2011 

Artikelbezeichnung / Article description:  
 

 
Teigschaber rot, gelb, blau, weiß, elfenbein mit bzw. ohne Prägung  
(Prägefolien: weiß, schwarz, gold, silber); Polypropylen (PP) / 
Dough scraper red, yellow, blue, white, ivory with embossed pattern  
(foils: white, black, gold, silver); Polypropylen (PP) 
 

Hiermit bestätigen wir, dass die oben aufgeführten Produkte den Maßgaben der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 und 
Artikel 3, Artikel 11 Absatz 5, Artikel 15 und Artikel 17 der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 in ihren jeweils aktuell 
gültigen Fassungen entsprechen. Die Identitäten der Lieferanten und der Rohstoffe liegen uns vor und können 
Behörden auf Anfrage genannt werden. / 
Hereby we confirm, that the above mentioned articles are in compliance with the requirements of Regulation (EU) No. 
10/2011 and article 3, article 11 paragraph 5, article 15 and article 17 of Regulation (EC) No. 1935/2001, each in its 
current version. Information about the identity of suppliers and raw materials exists and can be disclosed to authorities. 
 
Spezifische Angaben zu verwendeten Stoffen mit Beschränkungen / Specific information on substances with 
restrictions: 
In dem oben aufgeführten Artikel sind laut den vorliegenden Informationen keine Stoffe mit Beschränkungen enthalten 
(Stoffe mit spezifischen Migrationsgrenzwert (SML) sowie ggf. der zulässigen Restgehalte im Material (QM)). Diese 
Aussage basiert auf entsprechenden Informationen unserer Lieferanten. / 
The above mentioned article contains no monomers with restrictions (substances with specific migration limits (SML) 
and, if applicable, with maximum residual content (QM)). This information is based on supplier’s information 
 

Stoffbezeichnung / Substance CAS-Nr. / CAS-No. 
Beschränkung /  

Restriction 

-- -- -- 

 
Hinweise zu NIAS (nicht beabsichtigt eingebrachte Substanzen) / Information about NIAS (non-intentionally added 
substances): 
Sowohl uns als auch unserem Lieferanten liegen keine Hinweise zu nicht beabsichtigt eingebrachten Substanzen (sog. 
„NIAS“) vor. / No information about NIAS exists at our side and at supplier’s side. Unterlagen können auf Nachfrage 
vorgelegt werden.  
Im Rahmen eines durchgeführten GC-MS-Screenings wurden die nachfolgenden Substanzen nachgewiesen. / As part 
of a GC-MS screening, the following substances were detected. 
 
 
 

Teigschaber Form16 1,1mm Gelb, Rot Blau, Elfenbein 
Heißprägung Gold: Hausschlachtebedarf 

Fleischerei und Hausschlachtebedarf 
Rayk Hornbostel 
Ernst Thälmann Str.7 
06526 Sangerhausen 
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Stoffbezeichnung / Substance 
CAS-Nr. /  
CAS-No. 

Beschränkung / Restriction 

cis-11-Eicosenamid /  
cis-11-Eicosenamide  

10436-08-5 -- 

 
Spezifische Angaben zu sog. „Dual-Use-Additiven“ / Specific information on „dual-use additives“: 

In dem oben aufgeführten Artikel sind ein oder mehrere Dual-Use-Additive enthalten, die über eine 
Geheimhaltungsvereinbarung mitgeteilt werden kann. Diese Aussage basiert auf entsprechenden Informationen 
unserer Lieferanten. / The above mentioned article contains one or more dual-use additives which are subject to 
disclosure of adequate information as described in Annex IV of Commission Regulation (EU) Nr 10 /2011. This 
information is based on supplier’s information.  
 

Stoffbezeichnung / Substance CAS-Nr. / CAS-No. Beschränkung / Restriction 

-- -- -- 
 

 
Spezifische Angaben zur bestimmungsgemäßen Verwendung der oben aufgeführten Artikel / Specific information about 
the intended use of above mentioned article: 
 

Arten von Lebensmitteln, die mit dem 
Artikel bestimmungsgemäß in Kontakt 
kommen können /  
Types of food, which is suitable and 
intended to be put into contact with above 
mentioned product 

Kontaktbedingungen bei der 
bestimmungsgemäßen Anwendung des 
Artikels / Time and temperature of 
treatment and storage in contact with 
the food 

Oberflächen-
Volumenverhältnis 
bei der 
Konformitätsprüfung / 
Surface-to-volume 
ratio during 
conformity 
assessment 

Lebensmittel aller Art  /  
All kinds of food 

Kurzzeitkontakt bei Raumtemperatur  
(0,5 h 40°C) /  
Short-time-contact at room 
temperature (0,5 h 40°C) 

6 dm² : 1000 mL  

 
Weitere Anwendungshinweise und Einschränkungen / Further usage information and usage restrictions: 
Nicht zur Reinigung von Metall, Keramik o.Ä. bei mehr als 130°C geeignet. 
 
 
 
Datum der Erklärung / Date of Declaration:      19.05.2022 
 

Gez.: Markus Eberhard 
 
Geschäftsführender Gesellschafter / Managing Partner 
 
Dieses Dokument wurde digital erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. 
This document has been created digitally and is valid without a signature 

  

        

 
 

 


