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Willy Peitz GmbH – In der Steele 6 – D-40599 Düsseldorf 
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Lieferantenerklärung / Konformitätserklärung 
Declaration of Quality – Declaration of Conformity 

 
 

Ausstellungsdatum (date of issue): 01.01.2021 
  
Artikel (product): KASTELL-Klingen (derinder-blades) 
  
Artikel-Nr. (article code): 55995,56000,56000N,56020,56030,56035,56036A,56037N, 
 56040,56041,56044,56045,56047,56048,56053N,56058,56060, 
 56095T,56097,56099,56105,56115,56120,56125,56130, 
 56140,56150,56154,56155,56160,56195, 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

Es wird bestätigt, dass die oben genannten Materialien und Gegenstände (oder die als Anhang 
beigefügte Liste der Materialien und Gegenstände) den folgenden Regularien in der jeweils gültigen 
Fassung entsprechen. – We hereby confirm that the above products (or the attached list of products) comply with the 

following Directives as amended. 
 

 Verordnung (EG) – Regulation (EC) 1935/2004 inkl. Rückverfolgbarkeit (incl. traceability) 

 Verordnung (EG) Nr. 2023/2006 über gute Herstellpraxis vom 22.12.2006 – Regulation (EU) 

No.2023/2006 of the Commission of December 22nd, 2006 on good manufacturing practice for materials and 
articles intended to come into contact with food 
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Die Konformität wurde festgestellt aufgrund von: 
Conformity has been established on the basis of: 

 

 Lieferantenbestätigungen – Declaration of suppliers 
 

 

Eignung für Lebensmittel (Suitability for food) 
 

Die obigen Produkte können unbedenklich bei der Zubereitung und Behandlung von Lebensmitteln 
verwendet werden und dürfen dabei in direktem Kontakt mit den Lebensmitteln stehen. Es besteht 
keine Beschränkung hinsichtlich der Umgebungstemperatur. – The above products can be safely used for the 

preparation of food and may come into contact with this food. There are no restrictions regarding maximum or minimum 
ambient temperature. 
 
 
 
 

 
Lebensmittel, die nicht mit dem Material in Berührung kommen sollen: 
Foods which should not come into contact with this product: 

 

Keine - None       

            

            

            
 
 

Diese Erklärung ist ohne weitere Aufforderung erneut abzugeben, wenn wesentliche Änderungen 
in der Produktion Veränderungen bei der Migration bewirken bzw. wenn neue wissenschaftliche 
Erkenntnisse vorliegen. Neuerscheinungen der relevanten Gesetze werden sorgfältig verfolgt. Über 
wesentliche Änderungen von Gesetzen und Normen, die im Zusammenhang mit der Herstellung 
und Verwendung des Produkts von Bedeutung sind, werden Informationen rechtzeitig 
bereitgestellt. 
 
This declaration must be renewed without further request whenever significant changes in production bring about changes 
in migration, or whenever new scientific data is available. New publications of relevant laws must be adhered to. 
Information regarding any significant changes in laws or norms, which are related to the production and use of the product, 
will be provided in a timely manner. 


