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ALA ROJr, ET Hand esgesollschait m bfl

ALBROMET2OO

Das von der oben gena.nten F ma venr ebene
Presswe*zeuge m Be€ich der Hersiel ung von

Sie wurde von uns nach den

"Methodef zur unleßuchung vof Bedarfsgegensi.inden, Grund€geln für dte Emlt ung
derMigration in Pliillebensminet . entspfechend dervoBch.ft Nr.3o.3o 1- 3 (Ec)jn dei
Amllchen Sammlung von Unterslchungsvedahren nach 5 64 des Lebensm iel und Fu!
ierm tle geselzbuchs LFGB, Siand vom Juni 2004

Nomenseren EN 1186, EN 13130 und
Kontakt m t Lebefsmtne n - Klnslstofie.,

aLrdas Migrationsve.halten geprüft

2s  -2 -

Pbdükl isl eine Brcnz€esierung. welche lür
Lebensmiteh veeendet wnd

CEN/TS 14234 We.kslofie und cegenslände in



Oas Produkl enispncht den B€stmmungen d€f

Verodnung (EG) Nr 1935/2004 des Eurcpäischen Pa amenls und des Rates vom 27
okrobef2004 über I'late €lien lnd Gegensrände, diedazu besrimmtsifd mii Lebensmii-
len in Bedhrung zu kommen und zur Aufhebung der Richtlinien 30/590/EWG und
3S/1C9/EWG, Amlsban der Europäschen Union Nr L 333/4 vom 13.11.2004 geändelt
duchAnh Nr5 lTderVefodnunq(EG)Nr 596/2009 vom 13 Jun 200S.  Amlsb at t  d€r
Europäschen !non Nr  L  133vom l3  072009,Anike 3

Lebeismlftel Bedarfsgegenslände- Lnd Fuitemittelgeselzbuches (Lebensmittel- und
Fultermltle gesetzbuch LFGB) in der Fesslng der Bekannlmachlng vöm 24 Jui2009
{BGBI. S. 2205), zulelzt geändert dlrch Artkel 1 der Verordnung vom 03. Augusl2009
(BOBI lS 2630) ,  SS 30 und 31.

Bedarfsgegenständeverordnung, die dle lJmsetzung der R chlln e 2002172lEG ml ihren
äktue en Ergänzungen n nalionales Recht darslelt, Tag derAusgaber 10. April 1992.ln
der Fassu.g der Bekanntmachung vom 23 Dezember 1997 (BGB 1993 | s. 5), zulelä
geänder l  äm 23 Septenber2009 (BGB.1S.3130)

we.den von de. Bronzeleg erung e ngehaten.

29489IJ  t0

The transrarion oi the above stamps s glven on page 3
La traducl on des esrampiles est donnoe en page 3.

Die Bronzelegierung ALBORIVIET 200 gemäß dem voQelegten Probenmatenal kann daher
unbedenkich ta. Presswerkzeuge im Be@ich der Heßlelung von Lebensmitlen veßendel
werden und da,l dabei n dnekbm Kontalrl zu diesen stehen

Diese Unbedenk ichkeilserk ärung slelllden neueslen lechnischen Stand dar und bas ed auf
der Unbedenk chke lseddärung Nf 25323 U 07 vöm 1411 2007 in Zusamtrenhäne nil einer
erneuten Teilorüf uno des Produkles

S e hateine Laufzeil vof 2 Jahren und umfasst 3 Seiten.

Slaatlich geprüfter und
zu96lassener Lebe.smittel-
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a..ül.hd.*aiil's|fu,.l.idFl

mdgon Melß|p.doisen d ür.
reEnhiqrdd idF üih€d.i$d*d

Authorzed etped ior lhe analys€s of
packaging mabnals anested by lhe
Aschaffenburs Chamber of Induslry and

Exped allofise pour lanalyse d€s mät6-
daux dembalLaqe, assermente par a
Chambe dlndlsi e et de Commerce

Slsle regislered expert for lhe anaLysis of
@nträsliig samples ot packaglng maler-
als ol paper board, plaslics, glass, lin
plale änd olhs metälic packaeing mäleri-
als as lo then subbility tor use wlh iood-

Expell pubic pour l€iude du conircldes
contre echantllons dembalages de pa-
pler €nons plasliques, veüe ferblanc el
d autres embalages metaliques coner
nani l€ur confomilä alimontäire.

Authoized expen for lhe analyses of soil
.nd ar, ätested by the ,ßch.ffenbuQ
Chamberof Induslry and Comme.ce.

Experl aulorlse pour l'anelyse du sol et de
l'än, ass€menlä par la Chambc
d'ndudne el de Commorce dAschafien-

Dle RÜcklaQen des unleßuchien Male aLs werden boiderGLnächlerstelle leNahn.
A fr e sanole ol he lesred halenrl s rcoLär he exoens offce.
Räsery€ d! m.tänälanalys6 €sl gard6€.u bußäu de Iexped.


