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Declaration of Conformity 
Commission Regulations (EC) No. 2023/2006 
 
 

The products brought into circulation by us, especially those intended to be used in the manufacture of foods, 
are af fected by the Regulation (EC) 1935/2004 and the Regulation (EC) 2023/2006 “on good manufacturing 
practice for materials and articles intended to come into contact with food”. These products are manufactured 
exclusively from virgin material polyethylene. We have corresponding certificates of non-objection for contact 
with foods for the polyethylene used, as well as for the colour pigments applied.  
 
Quality assurance system 
 

Article 5 of the Regulation (EC) No. 2023/2006 declares that the business operator shall establish, implement 
and ensure adherence to an effective and documented quality assurance system. 
 
We herewith conf irm that our quality assurance system takes into account an adequate number of employees, 
their knowledge and skills and the organisation of the premises and factory equipment in such a way as to 
ensure that the f inished materials and articles comply with the rules applicable to them. 
 
The starting materials used by Craemer shall be selected in such a way that they comply with pre-established 
specifications that ensure compliance of the material or article with the rules applicable to it.  
 
The individual operations are carried out in accordance with pre-established instructions and procedures. 
 
In accordance with Article 6 of the Regulation Craemer has established an effective quality control system and 
is applying it. The quality control system includes monitoring of the implementation and achievement of GMP 
and the identification of corrective measures to eliminate deficiencies in order to achieve GMP. Such corrective 
measures shall be implemented without delay and made available to the competent authorities for inspections. 
 

Documentation obligation 
 

In accordance with Article 7 of the Regulation Craemer documents the manufacturing formula and the 
manufacturing process as well as the individual manufacturing steps in such a way that the compliance and 
security of the finished articles are ensured. 
 
Certif ications according to ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015 guarantee the effective operation of a quality 
assurance system, a quality control system as well as the necessary documentation. 
 

Obligation of distribution  
 

Our customers and sales partners can distribute our goods without hesitation in accordance with this 
declaration of conformity. Appropriate official test certificates for our products are available at our business 
premises. For competitive reasons we do not provide these in the first instance and are issuing this declaration 
of  conformity instead.  
 
 
 
Herzebrock-Clarholz  30.06.2021  S. Geldner           
Place     Date   Name    Signature 
 
 
Herzebrock-Clarholz  30.06.2021  D. Altenseuer                                                                                                                     
Place     Date   Name    Signature 
 

Validity period: issue date plus 3 years 



 

 

 

Craemer GmbH ǀ 33442 Herzebrock-Clarholz ǀ Verwaltung: Brocker Straße 1 ǀ Logistik – Anlieferung u. Abholung: Alte Ziegelei 2 ǀ Deutschland ǀ Telefon: +49 5245 43-0  
Fax: +49 5245 43-170 ǀ www.craemer.com ǀ info@craemer.com ǀ USt-Nr.: 347 5861 0858 ǀ USt-Id-Nr.: DE811204630 ǀ Amtsgericht: Gütersloh ǀ Handelsregister: HRB 5557 
Geschäftsführung: Sebastian P. Brandenburg, Christoph J. Brandenburg, Siegbert Geldner ǀ 
 
Deutsche Bank AG, Münster 
IBAN: DE97 4007 0080 0040 0218 00 
SWIFT-BIC: DEUTDE3B400 

Commerzbank AG, Gütersloh 
IBAN: DE58 4788 0031 0503 2623 00  
SWIFT-BIC: DRESDEFF478 

Bankhaus Lampe KG, Bielefeld 
IBAN: DE20 4802 0151 0000 1938 95  
SWIFT-BIC: LAMPDEDD 

Volksbank Bielefeld-Gütersloh  
IBAN: DE12 4786 0125 4338 2192 00  
SWIFT-BIC: GENODEM1GTL 

HypoVereinsbank, Bielefeld  
IBAN: DE09 4802 0086 0020 5578 69  
SWIFT-BIC: HYVEDEMM344 

 

Konformitätserklärung 
zur EU Verordnung 2023/2006 
 
 
Die von uns in Verkehr gebrachten Produkte, speziell für den Gebrauch bei der Herstellung von Lebensmitteln 
bestimmt, sind von neben der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 auch von der Verordnung (EG) Nr. 2023/2006 "über 
gute Herstellungspraxis für Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung 
zu kommen" betroffen. Diese Produkte werden ausschließlich aus Polyethylen-Neuware hergestellt. Für das 
verwendete Polyethylen wie auch für die eingesetzten Farbpigmente liegen uns entsprechende 
Unbedenklichkeitsbescheinigungen für den Kontakt mit Lebensmitteln vor. 
 
Qualitätssicherungssystem 
 
Artikel 5 der Verordnung 2023/2006 beschreibt, dass es dem Unternehmer obliegt, ein wirksames und 
dokumentiertes Qualitätssicherungssystem festzulegen und anzuwenden und dessen Einhaltung zu gewährleisten. 
 
Wir bescheinigen hiermit, dass unser Qualitätssicherungssystem eine ausreichenden Anzahl von Beschäftigten, ihre 
Kenntnisse und Fertigkeiten und die Organisation der Betriebseinrichtungen und -anlagen in einer Weise 
berücksichtigt, die erforderlich ist, um sicherzustellen, dass die fertigen Materialien und Gegenstände den für sie 
geltenden Regeln entsprechen. 
 
Die von Craemer eingesetzten Ausgangsmaterialien sind dergestalt ausgewählt, dass sie vorab festgelegten 
Spezifikationen entsprechen, die gewährleisten, dass das Material oder der Gegenstand den für sie geltenden 
Regeln entspricht. 
 
Die einzelnen Vorgänge werden in Übereinstimmung mit vorab festgelegten Anweisungen und Verfahren ausgeführt. 
 
Gemäß Artikel 6 der Verordnung hat Craemer ein wirksames Qualitätskontrollsystem installiert und wendet dieses 
an. Dieses Qualitätskontrollsystem dient auch dazu, die laufende Überwachung der Durchführung guter 
Herstellungspraxis und ihrer Ergebnisse zu umfassen und Korrekturmaßnahmen zur Beseitigung von 
Schwachstellen im Hinblick auf die Verwirklichung einer guten Herstellungspraxis auszumachen. 
Entsprechende Korrekturmaßnahmen werden unverzüglich umgesetzt und den zuständigen Behörden zu 
Inspektionszwecken zugänglich gemacht. 
 
Dokumentationspflicht 
 
Gemäß Artikel 7 der Verordnung dokumentiert Craemer die Herstellrezeptur und das Herstellverfahren, sowie die 
einzelnen Fertigungsstufen derart, dass die Konformität und die Sicherheit der produzierten Gegenstände 
sichergestellt sind.  
 
Weiterhin garantieren Zertifizierungen gemäß ISO 9001:2015 und ISO 14001:2015 den effektiven Einsatz eines 
Qualitätssicherungssystem, eines Qualitätskontrollsystem, sowie der notwenigen Dokumentation. 
 
Verkehrspflicht 
 
Entsprechend dieser Konformitätserklärung können unsere Kunden und Vertriebspartner unsere Ware bedenkenlos 
distribuieren. Entsprechende amtliche Prüfzertifikate für unsere Produkte können in unseren Geschäftsräumen 
eingesehen werden. Diese stellen wir jedoch aus Wettbewerbsgründen zunächst nicht zur Verfügung und erstellen 
ersatzweise diese Konformitätserklärung. 
 
Herzebrock-Clarholz  10.07.2019  S. Geldner           
Ort     Datum   Name    Unterschrift 
 
 
Herzebrock-Clarholz  10.07.2019  D. Altenseuer                                                                                 
Ort     Datum    Name    Unterschrift 
 
Gültigkeit: Ausstellungsdatum plus 3 Jahre 
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