
Seite 1 von 4  
  

Firma  
F. Anton Kesper GmbH  
Im Gewerbepark 1  
34508 Willingen Germany www.kesper.com  

  

  

Konformitätserklärung   
gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 /  

Declaration of compliance   
according to Article 15 of Regulation (EU) No 10/2011  

  

 

  
  

WESSLING Prüfbericht-Nr./Report-No. CAL 18-053894-2/hve  
  

Artikel:   
  

Artikelbezeichnung / Article 
description  

Artikel-Nr. / Article No.  

Coffee to go Becher aus Bambus- 
Fibre /  
Cup made from bamboo fibre  

91805  (Set bestehend aus 41221 und 41223) 

  

  
  
Hiermit bestätigen wir, dass die oben aufgeführten Produkte den Maßgaben der Verordnung (EU) Nr. 

10/2011 und 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. 10/2011and 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.  
  

 

http://www.kesper.com/
http://www.kesper.com/
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 Spezifische Angaben zu verwendeten Stoffen mit Beschränkungen / Specific information on substances 

with restrictions:  
In dem oben aufgeführten Artikel sind folgende Stoffe mit Beschränkungen enthalten. Die Einhaltung der 

spezifischen Migrationsgrenzwerte (SML) sowie ggf. der zulässigen Restgehalte im Material (QM) wird in 

der dieser Konformitätserklärung zugrunde liegenden Konformitätsprüfung bestätigt. /  
The above mentioned article contains following substances with restrictions. The compliance with specific 

migration limits (SML) and, if applicable, with maximum residual content (QM) will be confirmed in the test 

report, which is the base for this declaration.  
  

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

Monomere mit SML und/oder QM 
Formaldehyd / Formaldehyde 
Melamin / Melamine 

 
50-00-0 

108-78-1 

 
SML 15 mg/kg 
SML 2,5 mg/kg 

Sollten in der Tabelle keine Stoffe aufgeführt sein, so sind in dem Artikel, laut Angaben des Produzenten, keine Stoffe 

mit Beschränkungen (SML, QM) gemäß Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 enthalten. Gemäß den 

Informationen des Lieferanten. If no substances are mentioned in this table, the article doesn’t not contain any 

substance with restrictions.  
  
Hinweise zu NIAS (nicht beabsichtigt eingebrachte Substanzen) / Information about NIAS (nonintentionally 

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.  
  

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

oben aufgeführten Artikel sind folgende Dual-Use-Additive enthalten. Diese Aussage basiert auf 

entsprechenden Informationen unserer Lieferanten.  
The above mentioned article contains following dual-use additives. This information is based on supplier’s 

information.   
  

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

--  --  --  
Sollten in der Tabelle keine Stoffe aufgeführt sein, so sind in dem Artikel keine sog. Dual-Use-Additive enthalten. If 

no substances are mentioned in this table, the article doesn’t not contain any dual-use-additive.  
  
 Spezifische Migration von Bisphenol A / Specific migration of bisphenol A 

 

Prüfbedingungen / Test Conditions: 

 

Ethanol/Ethanol 50% (v/v) 

2 h, 70°C   O:V / S:V = 1,5 dm² : 440 ml 
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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  

Getränke aller Art  / All types 
of beverages  

Heiße und kalte Getränke, Kontaktdauer 
bis zu 2 Stunden bei bis zu 70°C, dies 
beinhaltet auch eine kurzfristig höhere 
Temperatur (15 min bis zu 100°C);  
sog. „Heißabfüllung“ /   
Hot and cold beverages, contact duration 
up to 2 h and below, temperature up to 
70°C and below (short time (15 min) up to  
100°C is included)  

2 dm² / 300 ml  

  
Weitere Anwendungshinweise und Einschränkungen / Further usage information and usage restrictions:  

- Nicht mikrowellengeeignet / Not suitable for microwave  
- Spülmaschinengeeignet / Dishwasher-safe   
  

  
Datum der Erklärung / Date of Declaration: 17.10.2018  
   

  
  

Markus Kesper  
Geschäftsführer / Managing Director  
   

F. Anton Kesper GmbH  
Im Gewerbepark 1  
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