E ur ofi ns C ons um er P r oduc t T esti n g G m bH
A m N eul änder G e w erbe park 4
D 21079 H am burg
T el : + 49 40 49 294 - 6900
Fa x: + 49 40 49 294 -680 0
www.eurofins.com

Zertifizierung der Recyclingfähigkeit
Certificate of Recyclability
Gemäß Mindeststandard (VerpackG) vom 1.9.2020/In line with the Mindeststandard (VerpackG) version 1.9.2020

Probennummer: 799-2021-00243623

Esbe Plastic GmbH

Inverkehrbringer / Business Operator
Artikel-Bezeichnung /
Article Description

Siehe AR-21-RecyReport-CTI7-00243623

Artikel-Nr. / Article-No.

Siehe AR-21-RecyReport-CTI7-00243623

Produktbeschreibung /
Product Description

Thermogeformtes Tray auf Basis von PP (Natur)

25.08.2021

Ausstellungsdatum / Issue Date

Das vorliegende Produkt wurde hinsichtlich der Recyclingfähigkeit wie folgt bewertet
The product concerned was assessed with regards to the recyclability as follows:

323-2 (3B), 324 (3A)

Zuordnung zu Materialfraktion
Allocation to Material Fraction

flexible PO Verpackungen, Polypropylen

Wertstoffanteil/ Recyclable Material

100 %

Sortierbarkeit/Sortability

100 %

Verwertbarkeit/Technical Recyclability

100 %

100 %* (sehr gut)
„sehr gut“: ≥ 90 % Recyclingfähigkeit „gut“: ≥ 80 %; < 90 % Recyclingfähigkeit „recyclingfähig“ (ohne weiteres Prädikat): ≥ 60 %; < 80 %
Recyclingfähigkeit

* Kommentare und Prüfungsgrundlage sind dem Bericht AR-21-RecyReport-CTI7-00243623 zu entnehmen/
comments and information on the criteria of evaluation are given in report AR-21-RecyReport-CTI7-00243623
Dieses Zertifikat ist gültig für die im Bericht ausgewiesenen Länder und vorbehaltlich der im Bericht festgelegten
Materialzusammensetzung und –Spezifikation und bezieht sich ausschließlich auf die im Bericht verwendete
Beurteilungsgrundlage und Stand des Mindeststandards. Sobald jegliche Änderungen hinsichtlich der
Zusammensetzung der hier beurteilten Verpackung vorgenommen werden oder es zu einer Änderung der
Gesetzeslage (Mindeststandard zur Bemessung der Recyclingfähigkeit) kommt, auf deren Grundlage die hier
erstellte Bewertung anzuzweifeln ist, ist das Risiko der Irreführung durch die werbliche Nutzung dieses Zertifikats
zu beachten.
This certificate is only valid for the countries mentioned in the report and subject to the material composition and
specification defined in the report and refers exclusively to the assessment basis and status of the minimum
standard used in the report. As soon as any changes are made with regard to the composition of the packaging
assessed here or if there is a change in the legal situation (minimum standard for the assessment of recyclability),
on the basis of which the assessment made here is to be doubted, the risk of misleading marketing by the
promotional use of this certificate is to be considered.
Dr. Andreas Grabitz
Von der Freien und Hansestadt Hamburg zugelassener Sachverständiger für die Untersuchung von amtlich
zurückgelassenen Proben im Bereich Lebensmittelbedarfsgegenständen

Hamburg
25.08.2021

Dieses Zertifikat wird elektronisch generiert und ist ohne Unterschrift gültig.
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