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Konformitätserklärung
gemäß Verordnung (EU) 10/2011 und EG 1935/2004 für Artikel aus Kunststoff, die mit Lebensmitteln in Kon-
takt kommen

Declaration of Compliance
For materials made from plastic intended to come into contact with food based on Regulations (EU) 10/2011 
and (EC) 1935/2004

Firmenname / Company name: BWI BestWater GmbH

Anschrift / adress: Hermann-Löhns-Straße 17, 14547 Beelitz, GERMANY

Artikelbeschreibung 

Description

Artikel-Nr. 

Item-No.

EAN-NR. 

EAN-CODE

Trinkflasche 2,5 Liter 7276072 42 511991 0235 8

Hiermit bestätigen wir, dass sowohl unser oben genanntes Produkt als auch die eingesetzten Materialien und 
Rohstoffe den Vorschriften der Verordnungen (EU) Nr. 10/2011 und (EG) 1935/2004 sowie der Bedarfsgegen-
ständeverordnung (BedGgst) in ihren jeweiligen aktuellen Fassungen entsprechen. 
Hereby we declare that the above-mentioned product as well as the used (raw) materials comply with the 
legal regulations laid down in the Regulations (EU) 10/2011 and (EC) 1935/2004

Beschreibung (Werkstoffe/Optik) 
Description (material/look):

Flaschenkörper aus blauem, durchsichtigen Kunststoff (PETG), Deckel aus blauem Kunststoff (PP – Polypropy-
len) , Entnahmehahn aus weißem Palstik (PP – Polypropylen) , Dichtungsring aus Silikon und weiße Dichtung 
(PE – Polyethylen). Die Gesamtmigration sowie die spezifischen Migrationen liegen bei spezifikationsgemäßer 
Anwendung unter dem gesetzlichen Grenzwert, gemäß den Richtlinien 82/711/EWG und 85/572/EWG.

When used as specified, the overall migration as wellt he specific migration do not exceed the legal limits. The 
test was performed according to the Directives 82/711EEC and 85/572/EEC.

Prüfbericht /Testreport:

SGS No. CANEC17157224001 – 19. September 2017 
SGS No. CANEC1805722001 – 18. April 2018

Die eingesetzten Materialien und Rohstoffe entsprechen der Bedarfsgegenständeverordnung (bzw. Entspre-
chungen in der europäischen Kunststoffverordnung (EU) 10/2011).

The materials and raw materials used, comply with the German Commodity Ordinance 
(or respective stipulations laid down in the European Regulation (EU) 10/2011).

Sofern in den Produkten Stoffe (Additive/Monomere) mit Beschränkungen (SML: Spezifische Migrationslimit / 
QM: höchst zulässiger Restgehalt im Material) enthalten sind, werden die in den Richtlinien 2002/72/EG und 
Empfehlungen des BfR aufgeführten Grenzwerte eingehalten. Die Texte der Richtlinien und Empfehlungen 
können in der aktuellen Version aus dem Internet unter http://eur-lex.europa.eu bzw. http://bfr.bund.de 
heruntergeladen werden.

If substances (additives / monomers) with restrictions (SML: specific migration limit / QM: maximum permis-
sible residual content in the material) are included in the products, the limit values listed in the guidelines 
2002/72 / EC and BfR recommendations are met. The texts of the guidelines and recommendations can be 
downloaded in the current version from the Internet at 
http://eur-lex.europa.eu or http://bfr.bund.de.

Informationen zu verwendeten Stoffen mit Beschränkungen und / oder Spezifikationen: 
Information on substances used with restrictions and / or specifications:

Es werden folgende Stoffe mit SML- oder QM-Werte eingesetzt: 
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The following substances with SML or QM values are used:

Silikon/silicone 
Die Einhaltung der Grenzwerte wird für die angegebenen Lebensmitteltypen und Anwendungsbedingungen 
bestätigt. 
Compliance with the limits is confirmed for the specified food types and conditions of use.

Spezifikation zum vorgesehenen Verwendungszweck oder Einschränkungen: 
Specifications of the intended use or limitations:

Art oder Arten von Lebensmitteln, die mit dem Material in Berührung kommen sollen: 
Specifications of the intended use or limitations:

Trinkwasser, kalt und Zimmertemperatur 
Drinking water, cold and room temperature

Dauer und Temperatur der Behandlung und Lagerung bei Kontakt mit dem Lebensmittel: 
Duration and temperature of treatment and storage while in contact with the food:

Wiederholter Kontakt,  Temperatur T ≤ 40°C, Prüfbedingungen gemäß der Verordnung (EU) 10/2011, Anhang 
V, Kapitel 3 und DIN EN 13130-1:2004 
Repeated contact, temperature T ≤ 40 ° C, test conditions according to Regulation (EU) 10/2011, Annex V, 
Chapter 3 and DIN EN 13130-1: 2004

Verhältnis der mit Lebensmitteln in Berührung kommenden Fläche zum Volumen, anhand dessen die Konfor-
mität des Materials oder Gegenstands festgestellt wurde: 
Ratio of the area in contact with food to the volume used to determine the conformity of the material or 
object:

• 5,2 dm2/kg

Im Produkt werden keine Dual-Use-Additive eingesetzt. 
The product does not use dual-use additives.

Im Produkt findet keine funktionelle Barriere Anwendung. 
There is no functional barrier in the product.

Diese Bestätigung gilt für den von uns gelieferten Artikel wie beschrieben. Der Artikel erfüllt bei Beachtung 
der angegebenen Lebensmittelkontaktbedingungen die rechtlichen Vorgaben für die angegebenen Lebens-
mittel. Von der über die Vorgaben hinausgehenden Eignung des Produkts für das vorgesehene Lebensmittel 
hat sich der Verwender selbst zu überzeugen.

This confirmation applies to the article supplied by us as described. The article complies with the legal re-
quirements for the specified food, taking into account the specified food contact conditions. The user must 
satisfy himself of the suitability of the product for the intended food beyond the specifications.

Die Gültigkeit der Erklärung erlischt bei Änderung der Rechtsvorgaben. 
The validity of the declaration expires when the legal requirements change.

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

This document was created electronically and is valid without signature.

Trinkwasser, kalt und Zimmertemperatur 
Drinking water, cold and room temperature

Dauer und Temperatur der Behandlung und Lagerung bei Kontakt mit dem Lebensmittel: 
Duration and temperature of treatment and storage while in contact with the food:
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