
I N F O R M A T I O N E N 
für Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen 

Die HENDERKOTT & RÖCKER KG bestätigt hiermit, dass die eingesetzten Kunststoff-Halbzeuge bzw. die daraus 
gefertigten Bauteile aus 

Polytron PC 1000 (PC Industriequalität) 

in ihrer Zusammensetzung in Bezug auf die verwendeten Rohstoffe den Anforderungen der Food and Drug 
Administration (FDA) der USA gemäß Titel 21 des Code of Federal Regulations (CFR) Teil 177.1580 (Polycarbonate 
resins) unter den dort jeweils aufgeführten Anwendungsbeschränkungen entsprechen. 

Sollte der oben angegebene Kunststoff im Kontakt mit Lebensmitteln eingesetzt werden, so weisen wir ausdrücklich auf 
die bindenden Verordnungen der Europäischen Union (VO (EG) 1935/2004 i.V.m. VO (EU) 10/2011) hin, wonach 
Gegenstände im Kontakt mit Lebensmitteln bestimmten Anforderungen genügen müssen! Zur Erfüllung dieser 
europäischen Anforderungen muss ggf. ein anderer als der hier angegebene Kunststoff eingesetzt werden! Bei 
Fragen kontaktieren Sie bitte Ihren zuständigen Verkaufssachbearbeiter oder einen unserer anwendungstechnischen 
Ingenieure unter den unten angegebenen Kontaktdaten! 

Es liegt grundsätzlich in der Verantwortung des „In-Verkehr-Bringers“, zu überprüfen, ob trotz der oben 
gemachten Angaben, Beschränkungen für den Kontakt mit Lebensmitteln unter den tatsächlichen 
Einsatzbedingungen bestehen! Polycarbonat darf nicht für Säuglingsflaschen eingesetzt werden! Beachten 
Sie bitte mögliche weitere Nutzungsbeschränkung! 

Diese Information wurde automatisch erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig. 

Anmerkung: 
Alle von der oder im Namen der HENDERKOTT & RÖCKER abgegebenen Erklärungen, Empfehlungen, Informationen und Daten können als zuverlässig 
betrachtet werden. Für die Anwendung, Verwendung, Verarbeitung oder den sonstigen Gebrauch der Produkte und der damit verbundenen Erklärungen, 
Empfehlungen, Informationen sowie für die sich daraus ergebenden Folgen übernimmt die HENDERKOTT & RÖCKER keinerlei Haftung.  
Der Anwender und Käufer ist verpflichtet Qualität und Eigenschaften der Erklärungen, Empfehlungen, Informationen und Daten sowie der Produkte selbstständig zu 
kontrollieren. Er übernimmt die volle Verantwortung für die Anwendung, Verwendung und Verarbeitung oder den sonstigen Gebrauch der Produkte sowie der sich 
daraus ergebenden Folgen. 


