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Lebensmittelrechtliche Konformitätserklärung für Bedarfsgegenstände / 
Materialien mit direktem Lebensmittelkontakt 
Declaration of compliance for articles intended to come into contact with food  
 

1 Aussteller der Konformitätserklärung/ issuer of the Declaration of compliance 
 
HK-Pack Krautscheid GmbH 
Wernher-von-Braun-Str. 6 
53501 Grafschaft 
Telefon: +49 (0) 2225-99100 
E-Mail: service@hkpack.de 
 
 

2 Hersteller oder Importeur / manufacturer or importer 
 
s. o. 
 

3 Empfänger / recipient 
 
Staples Solutions Austria GmbH 
Industriestraße 8 

A-2540 Bad Vöslau 
 

4 Allgemeine Anforderungen / General provisions 
 
Wir bestätigen, dass die unten aufgeführten Materialien und Gegenstände zur Verwendung als Lebensmittel-
verpackungen für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet sind. 
We confirm, that the materials and articles listed below are suitable as food packaging. 

 

Handelsname / Tradename Materialart / polymer type Materialnr. / Material no. 

DRUCKVER. 100X150MM 90MY STF 
 

LDPE 102257 

DRUCKVER. 180X250X0,05 STF 
 

LDPE 102091 

 
Die gelieferten Materialien und Gegenstände entsprechenden Anforderungen folgender Rechtsvorschriften 
(jeweils einschließlich aller Ergänzungen und in der zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Erklärung gültigen 
Fassung): 
The materials and articles supplied comply with the requirements of the following legal regulations (in each case including all amend-
ments and in the version that is valid at the date of issue of this declaration): 

 

• Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 / Regulation (EC) No. 1935/2004 [1] 

• Verordnung (EG) Nr. 2023/2006 (GMP) / Regulation (EC) No. 2023/2006  

• Verordnung (EG) Nr. 10/2011 / Regulation (EC) No. 10/2011 

• Verordnung (EG) Nr. 2007/19/EC/ Regulation (EC) No. 2007/19/EO 

• Verordnung (EG) Nr. 282/2008/GMP/ Regulation (GMP) No. 282/2008 
 
 

 
[1] Das Material entspricht den einschlägigen Anforderungen der Rahmenverordnung. Informationen, wie die 

Konformität mit den geltenden Rechtsvorschriften festgestellt oder geprüft wurde, sind den Abschnitte 7 zu 
entnehmen. Ggf. sind dort Prüfungen delegiert, für die der Verwender verantwortlich ist. / The material complies 

with the relevant requirements of the framework Regulation. Information about compliance testing with the applicable regulations are 
given in chapter 7. If necessary, tests are delegated, for which the user is responsible. 
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5 Kunststoffe / Plastics 
 

 entfällt, da nicht zutreffend / Not applicable 

 
Die gelieferten Materialien und Gegenstände aus Kunststoff einschließlich Klebstoffe, Druckfarben und Be-
schichtungen entsprechen der Kunststoffverordnung (EU) 10/2011 einschließlich aller bis zum Datum der 
Ausstellung dieser Konformitätserklärung erfolgten Änderungen. 
The plastic materials and articles including adhesives, printing inks and coatings supplied comply with the Plastics Regulation (EU) 
10/2011 including all amendments and in the version that is valid at the date of issue of this declaration. 

 
 

6 Anwendungsbeschreibung / Description of application  
 

Lebensmittel 
Food 

Behandlung, mit Le-
bensmittelkontakt 
(Worst Case) 
Treatment in contact with food 
(worst case) 

Lagerung, mit Le-
bensmittelkontakt 
(Worst Case) 
Storage in contact with 
food (worst case) 

Verhältnis Kon-
taktfläche zu 
Füllmenge 
Ratio food contact 
surface/ volume 

Geeignet 
suitable 

wässrige (hydrophile) Le-
bensmittel: 
aqueous (hydrophilic) foods 

Erhitzung auf 70 °C bis zu 
2 Stunden lang oder Erhit-
zung auf 100 °C bis zu 15 
Minuten lang / heating up to 

70 °C for up to 2 hours, or hea-
ting up to 100 °C for up to 15 mi-
nutes 

Langzeitlagerung bei 
Raumtemperatur 
oder darunter / long 

term storage at room tem-
perature or below 

≤ 6 dm² / kg  

saure Lebensmittel (pH < 
4,5): 
acidic foods (pH < 4,5) 

Erhitzung auf 70 °C bis zu 
2 Stunden lang oder 
Erhitzung auf 100 °C bis 
zu 15 Minuten lang / heat-

ing up to 70 °C for up to 2 hours, 
or heating up to 100 °C for up to 
15 minutes 

Langzeitlagerung bei 
Raumtemperatur 
oder darunter / long 

term storage at room tem-
perature or below 

≤ 6 dm² / kg  

alkoholische Lebensmittel 
(≤ 20%) und Lebensmittel 
mit erheblichem Gehalt 
an organischen Inhalts-
stoffen: alcoholic foods (≤ 20 

%) and foods which contain a 
relevant amount of organic in-
gredients 

Erhitzung auf 70 °C bis zu 
2 Stunden lang oder Erhit-
zung auf 100 °C bis zu 15 
Minuten lang / heating up to 

70 °C for up to 2 hours, or hea-
ting up to 100 °C for up to 15 mi-
nutes 

Langzeitlagerung bei 
Raumtemperatur 
oder darunter / long 

term storage at room tem-
perature or below 

≤ 6 dm² / kg  

Öl-in-Wasser-Emulsionen 
und alkoholische Lebens-
mittel (> 20%): 
oil in water emulsions and alco-
holic foods (> 20 %) 

Erhitzung auf 70 °C bis zu 
2 Stunden lang oder 
Erhitzung auf 100 °C bis 
zu 15 Minuten lang / heat-

ing up to 70 °C for up to 2 hours, 
or heating up to 100 °C for up to 
15 minutes 

Langzeitlagerung bei 
Raumtemperatur 
oder darunter / long 

term storage at room tem-
perature or below 

≤ 6 dm² / kg  

fettige (lipophile) Lebens-
mittel: 
fatty (lipophilic) foodstuffs 

Erhitzung auf 70 °C bis zu 
2 Stunden lang oder 
Erhitzung auf 100 °C bis 
zu 15 Minuten lang / heat-

ing up to 70 °C for up to 2 hours, 
or heating up to 100 °C for up to 
15 minutes 

Langzeitlagerung bei 
Raumtemperatur 
oder darunter / long 

term storage at room tem-
perature or below 

≤ 6 dm² / kg  

trockene Lebensmittel: 
dry foods 

Erhitzung auf 70 °C bis zu 
2 Stunden lang oder 
Erhitzung auf 100 °C bis 
zu 15 Minuten lang / heat-

ing up to 70 °C for up to 2 hours, 

Langzeitlagerung bei 
Raumtemperatur 
oder darunter / long 

term storage at room tem-
perature or below 

≤ 6 dm² / kg  
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or heating up to 100 °C for up to 
15 minutes 

 
Säuglinge und Kleinkinder (bis 3 Jahre) bei Einhaltung des oben angegebenen   nein / no  ja / yes 
Verhältnis Kontaktfläche zu Füllmenge /  
infants and young children (< 3 years) when ratio food contact surface/ volume corresponds to  
the above-specified ratio 

 
Mehrfachverwendung / repeated use    nein / no  ja / yes 
 
 
 

7 Migration und Restgehalte gemäß Verordnung (EU) Nr. 10/2011/  
Migration and residual amounts according Regulation (EU) No. 10/2011  

 
Überprüfungen der Migrations- und Restgehaltswerte werden regelmäßig wiederholt, so dass sichergestellt 
ist, dass die Grenzwerte ständig eingehalten werden. Liegen Migrationswerte nahe am Grenzewert, werden 
häufige (und kurzfristige) Wiederholungen der Überprüfung durchgeführt. Die Messungen erfolgen gemäß 
den derzeit gültigen rechtlichen Vorgaben. Bei Kunststoffen oder Kunststoffschichten in Mehrschichtverbun-
den erfolgen die Messungen gemäß Verordnung (EU) 10/2011. Inspections of the migration and residual contents re-

sults are regularly repeated, in order to guarantee that the limiting values are permanently maintained. If the determined migration val-
ues are close to the limit, frequent (and short term) repetitions of the measurements will be carried out. The measurements are carried 
out according to the current legal requirements. For plastics or plastic layers in multi-material multi-layer the tests are carried out accord-
ing to Regulation (EU) 10/2011.  
 
 

7.1 Gesamtmigration (GM) / Overall migration (OM) 

 

7.1.1 Prüfbedingungen für Migrationsprüfungen / Test conditions for migration tests 

Lebensmittelsimulanz / food simulant Prüfbedingungen 
(Zeit/ Temperatur) 

test conditions 
(time/ temperature) 

durchgeführt  
tested  

A: Ethanol 10 Vol.-% / ethanol 10% (v/v) 10d / 40°C  

B: Essigsäure 3 Gew.-% / acetic acid 3% (w/v) 10d / 40°C  

C: Ethanol 20 Vol.-% / ethanol 20% (v/v) 10d / 40°C  

D1: Ethanol 50 Vol.-% / ethanol 50% (v/v) 10d / 40°C  

D2: Pflanzliches Öl / vegetable oil  10d / 40°C  

E: Poly(2,6-diphenyl-p-phenylenoxid) (Tenax ®) /  
poly(2,6-diphenyl-p-phenylene oxide) 10d / 40°C  

 
 
7.1.2 Ergebnis / result 

Der Grenzwert von 10 mg/dm² Packstoff wird für Kunststoffe unter den oben genannten Prüfbedingungen 
eingehalten. 
The overall migration limit of 10 mg/dm² packaging is met under the test conditions specified above. 
 
 
 
 
 

7.2 Spezifische Migration/ Specific migration  
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7.2.1 Prüfbedingungen für Migrationsprüfungen / Test conditions for migration test 

Lebensmittelsimulanz / food simulant Prüfbedingungen 
(Zeit/Temperatur) 

test conditions 
(time/ temperature) 

durchgeführt  
tested  

A: Ethanol 10 Vol.-% / ethanol 10% (v/v) 10d / 60°C  

B: Essigsäure 3 Gew.-% / acetic acid 3% (w/v) 10d / 60°C  

C: Ethanol 20 Vol.-% / ethanol 20% (v/v) 10d / 60°C  

D1: Ethanol 50 Vol.-% / ethanol 50% (v/v) 10d / 60°C  

D2: Pflanzliches Öl / vegetable oil  10d / 60°C  

E: Poly(2,6-diphenyl-p-phenylenoxid) (Tenax ®) /  
poly(2,6-diphenyl-p-phenylene oxide) 10d / 60°C  

Sonstige (bitte angeben) / others (please specify):  
      

       

 
 
Zur Überprüfung der Konformität können strengere Prüfbedingungen als die hier aufgeführten bzw. Scree-
ningverfahren entsprechend Anhang V der Kunststoffverordnung (EU) 10/2011 angewendet werden.  
In particular cases worst case test conditions compared to the test conditions given above or screening approaches could be accepted 
for compliance testing in accordance with Annex V of Plastic Regulation (EC) No 10/2011. 

 
 
7.2.2 Liste enthaltener Stoffe mit Beschränkungen und/oder Spezifikationen gemäß Verordnung 

(EU) Nr. 10/2011 / list of substances contained with restrictions and/or specifications according Regulation (EC) 

no 10/2011 

Stoff / Substance  
FCM-Nr. /  

FCM no. 
CAS-Nr. /  

CAS no. 
Grenzwert / Limitation 
[mg/kg] / [mg/dm²] 

Barium   1 mg/kg 

Cobal   0,05 mg/kg 

Copper   5 mg/kg 

Iron   48 mg/kg 

Lithium   0,6 mg/kg 

Maganese   0,6 mg/kg 

Zinc   5 mg/kg 

 
Für die unter Abschnitt 4 genannten Produkte setzen wir Materialien von unterschiedlichen Lieferanten ein, 
die verschiedene Stoffe mit Begrenzungen enthalten. Diese Stoffe sind in der Liste komplett aufgeführt. Da 
die Rückverfolgbarkeit jederzeit gegeben ist, geben wir Ihnen auf Nachfrage gerne bekannt, welche Stoffe in 
den an Sie gelieferten Produkten enthalten sind.   
For the products listed in section 4, we use materials of different suppliers that contain various substances with limitations. These sub-
stances are fully included in the list.Since traceability is ensured at all times, on demand we will give you more information about the 
substances which are contained in the products supplied to you. 

 
 
 
7.2.3 Liste nicht in der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 gelisteter Stoffe inklusive Verunreinigungen 

und Abbauprodukte (NIAS- non intentionally added substances)/ list of substances not listed in Reg-

ulation (EC) no 10/2011 including NIAS- non intentionally added substances 

 Entfällt, da Stoffe, die nicht durch Verordnung (EU) 10/2011 (inkl. Änderungen) geregelt sind, nicht 
enthalten sind. 
not applicable as materials not regulated by Regulation (EU) 10/2011 (including amendments) are not covered. 

 

 Die Angabe von Verunreinigungen und Abbauprodukte (NIAS- non intentionally added substances) 
beruht auf den Angaben der Zulieferer. 
The list of contaminants and degradation products (NiAs non intentionally added substances) is based on information pro-
vided by the supplier. 
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 Die Angabe von Verunreinigungen und Abbauprodukte (NIAS- non intentionally added substances) 
beruht auf 10 ppb Screening(s) mit folgenden Methoden (z.B. GC/MS-FID, HPLS/MS, ICP, HS-
GC/MS). Bitte Methode(n) angeben: 

      . 
The list of contaminants and degradation products (NIAS- non intentionally added substances) is based on on an 10 ppb 
Screening with the following methods (e.g. GC/MS-FID, HPLS/MS, ICP, HS-GC/MS). Please specify method: 

      . 
 

Soweit das Material Bestandteile enthält, die nicht in der Positivliste der Verordnung (EU) 10/2011 geregelt 
sind (wie z.B. Lösungsmittel, Katalysatoren, etc.), entsprechen diese den für diese Materialien und Ge-
genstände geltenden nationalen Vorschriften wie z.B. Empfehlungen des Bundesinstitutes für Risikobew-
ertung (BfR), ggf. den FDA Regularien. / If the material contains components which are not listed in the positive list of 

Regulation (EU) 10/2011 (e.g. (additivessolvents, catalysts, monomers, etc.), they comply with any national provisions applicable to 
these materials and articles e.g. the Federal Institute for Risk Assessment (BfR) recommendations or FDA regulations. 

 
 

Stoff / Substance Bewertungsgrundlage / 
Basis of valuation 

CAS Nr. / CAS 

no. 
Grenzwert / 

Limitation 

    

    

Es werden keine nicht bewerteten Stoffen (hinter einer funktionellen Barriere) verwendet/  
no use of non evaluated substances (behind a functional barrier) 

 
 
7.2.4 Ergebnis/ result 

Die Beschränkungen für bewertete Stoffe (SML, QM, QMA, ND) laut Unionsliste der Verordnung (EU) 
10/2011 werden für die genannten Prüfbedingungen eingehalten.  
The restrictions for evaluated substances (SML, QM, QMA, ND) in the union list of Regulations (EU) 10/2011 are met under the test 
conditions given above. Migration  

 
Die Migration von nicht bewerteten Stoffen, die hinter einer funktionellen Barriere eingesetzten werden, ist 
nicht nachweisbar, bei einer Nachweisgrenze von 0,01 mg/kg Lebensmittel oder Lebensmittelsimulanz. 
 
The migration of non evaluated substances behind a functional barrier is not detectable at a detection limit of 0,01 mg/kg food or food 
simulant. 

 
Die Beschränkungen sonstiger nicht bewerteter Stoffe bezüglich Migration oder Zusammensetzung werden 
entsprechend den genannten Bewertungsgrundlagen eingehalten. 
The restrictions of other non evaluated substances regarding migration or composition according basis of valuation given above are 
met. 

 
Für die Bewertung der spezifischen Migration mit Simulanz D2 wurde folgender Korrekturfaktor gemäß An-
hang V Nummer 4.2 (DRF) der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 verwendet:       
For the evaluation of the specific migration the migration test results with simulant D2 have been divided by the following correction fac-

tor according annex V no 4.2 (DRF) of Regulation (EU) No 10/2011:       
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7.3 Inhaltstoffe, deren Verwendung in Lebensmitteln einer Beschränkung unterliegt 
(„dual use" Additive - Lebensmittelzusatzstoffe oder Aromen, die in den Ver-
ordnungen (EG) Nr. 1333/2008 und (EG) Nr. 1334/2008 und ihre Durchfüh-
rungsmaßnahmen aufgeführt sind) / list of additives with a limitation in food ("dual use" addi-

tives - food additives or flavorings listed in Regulations (EC) No 1333/2008 and/or (EC) No 1334/2008 
and its implementing measures)  

 Entfällt, Lebensmittelzusatzstoffe sind nicht enthalten: 

Not applicable, "dual use" additives are not contained (please list). 

 
 

8 Mineralöle MOSH (mineral oil saturated hydrocarbons) und MOAH (min-
eral oil aromatic hydrocarbons) / mineral oils MOSH (mineral oil saturated hy-

drocarbons) and MOAH (mineral oil aromatic hydrocarbons) 
 
Die Materialien enthalten keine Mineralöle MOSH (mineral oil saturated hydrocarbons) und MOAH (mineral 
oil aromatic hydrocarbons) bzw. werden so verpackt und gelagert, dass keine Mineralöle MOSH (mineral oil 
saturated hydrocarbons) und MOAH (mineral oil aromatic hydrocarbons) aufgenommen werden können in 
Mengen, oberhalb der Begrenzung des Entwurfs der 22. Verordnung zur Änderung der Bedarfsgegenstän-
deverordnung des Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft vom 24.07.2014.  Hiernach sollen 
Höchstgehalte für Mineralölkohlenwasserstoffe in Papieren, Kartons und Pappen, die unter Verwendung von 
Altpapierstoff hergestellt sind, begrenzt werden auf 24 mg MOSH / kg Verpackung und 6 mg MOAH / kg Ver-
packung (trockene und nichtfettende Lebensmittel: C16 - C25, alle anderen Lebensmittel: C16 - C35).  
 
The material is free of miner mineral oils MOSH (mineral oil saturated hydrocarbons) and MOAH (mineral oil aromatic hydrocarbons) 
and is packaged and stored under conditions that no mineral oil MOSH (mineral oil saturated hydrocarbons) and MOAH (mineral oil 
aromatic hydrocarbons) can be absorbed in amounts above the limit of the draft of the 22nd amendment of the German Consumer 
Goods Ordinance from 07/24/2014. According to this draft the maximum levels for mineral oil hydrocarbons should be limited in paper, 
paperboard or cardboard intended to come into contact with food, which are produced using recycled pulp with 24 mg MOSH / kg 
packaging and 6 mg MOAH / kg packaging (packagings for dry and non-fatty foods: C16 - C25, all other foods C16 - C35). 
 

Bei dem an Sie gelieferten Material handelt es sich um ein Polyolefin, das gesättigte Kohlenwasserstoffe in 
Form von Oligomeren enthält, die zwecks Abgrenzung von den gesättigten Kohlenwasserstoffen aus dem 
Mineralöl als POSH (Polyolefine Oligomeric Saturated Hydrocarbons) bezeichnet werden. Aus chemischer 
Sicht sind MOSH und POSH identisch, können sich jedoch in der Molekulargewichtsverteilung und damit in 
dem chromatografischen Retentionsbereich unterscheiden. D.h. eine Analyse von Polyolefin basierten Fo-
lien kann zu Kohlenwasserstoffbefunden führen, die nicht auf Mineralöl zurückzuführen sind. Die Migration 
von POSH wird nach heutigem Kenntnisstand in der Regel über den Gesamtmigrationsgrenzwert bewertet, 
der für dieses Material eingehalten wird. Die Migration von Kohlenwasserstoffen wird derzeit vom Gesetzge-
ber bewertet und wir erwarten, dass ein geringerer Grenzwert als der Gesamtmigrationsgrenzwert erlassen 
wird. Ob dieser dann auch Anwendung für Kunststoffoligomere finden wird, ist noch unklar. 
MOAH (mineral oil aromatic hydrocarbons) werden dem Produkt laut Angaben der Zulieferer bei der Herstel-
lung nicht zugesetzt. 
 
The material we deliver is a polyolefin product, which contains oligomeric saturated hydrocarbons which are called POSH (polyolefine 
oligomeric saturated hydrocarbons), for differentation from mineral oil MOSH (mineral oil saturated hydrocarbons). Chemically MOSH 
and POSH are the same but may differ in molecular weight distribution and thus in the chromatographic retention area. Therefore in an 
analysis of polyolefin-based films hydrocarbons may be found, which are not based on mineral oil. The migration of POSH is according 
to current knowledge usually evaluated by the overall migration limit which is met for this material. The migration of hydrocarbons will be 
assessed by the legislature and we expect that a lower limit will be adopted. Whether this will also apply for oligomeric saturated hydro-
carbons, is not known. 
MOAH (mineral oil aromatic hydrocarbons) are not added according to information provided by the supplier during the production of this 
product. 
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9 Weitere Prüfungen / other tests 

 

9.1 Sensorik / organoleptic 

 
Es wurden keine sensorischen Prüfungen durchgeführt. Deshalb weisen wir Sie darauf hin, dass der Herstel-
ler des fertigen Lebensmittelkontaktmaterials oder -Gegenstandes sicherstellen muss, dass die organolepti-
schen Eigenschaften des Lebensmittels durch das fertigen Material oder den Gegenstand nicht beeinträch-
tigt werden. 
Sensory tests have not been performed. Therefore we remind you that the manufacturer of the finished food contact material or article 
must verify that the finished material or article does not modify the organoleptic properties of the food. 

 
Da sich Lebensmittel in ihrer Zusammensetzung stark unterscheiden können, weisen wir Sie darauf hin, 
dass der Abpacker sicherstellen muss, dass die organoleptischen Eigenschaften des Lebensmittels durch 
das fertigen Material oder den Gegenstand nicht beeinträchtigt werden. 
Since food can differ widely in its composition we remind you that the manufacturer of the finished food contact material or article must 
verify that the finished material or article does not modify the organoleptic properties of the food. 

 

9.2 Schwermetalle / heavy metals 

 
Die Vorgaben der Richtlinie 94/62/EG (Einschließlich der Änderungsrichtlinien 2004/12/EG, 2005/20/EG und 
2013/2/EU) bzgl. Schwermetallgehalte werden eingehalten. 
The material is free from heavy metals according to directive 94/62/EC (amendments 2004/12/EC, 2005/20/EC and 2013/2/EU in-
cluded) 

 

10 Dokumentation / supporting documents 
 
Diese Konformitätserklärung beruht auf den Informationen, die für die Prüfung und Bewertung offengelegt 
wurden, den durchgeführten Prüfungen oder Berechnungen, sowie den Konformitätserklärungen der Roh-
stofflieferanten. 
This Declaration of Compliance relies on the information provided by the producer for evaluation and testing, the testing performed or 
calculations as well as the compliance certificates of the raw material suppliers. 

 

Bericht / Report  Datum / Date Titel / Title 

Erklärung 18.12.19 Lenbensmittelrechtliche Konformitätserklärung 

Erklärung 24.11.15 Lenbensmittelrechtliche Konformitätserklärung 

Erklärung 31.08.16 Lenbensmittelrechtliche Konformitätserklärung 

Erklärung 21.08.17 Lenbensmittelrechtliche Konformitätserklärung 

Erklärung 09.05.20 Lenbensmittelrechtliche Konformitätserklärung 

Erklärung 11.05.20 Lenbensmittelrechtliche Konformitätserklärung 

 
 
HK-Pack Krautscheid GmbH 

 
 
12.11.2021 


