Monday, May 14, 2018
Subject: Interim letter - Food contact certification concerning SKUs
P125B-06, P250B-06, FL300-04, LC500-11
Dear valued customer,
By means of this interim letter, we would like to clarify that all Corning Gosselin products
are designed to serve as temporary package or storage for food & beverage samples,
with the purpose of quality testing in a laboratory.
The raw materials used during the manufacturing process are in accordance with the
European regulations 1935/2004/CE and 10/2011/CE and do not contain any substance
that is listed on the current Article 59 list (so-called candidate list) of Regulation (EC) No
1907/2006 (REACH) as amended, above 0.1%(w/w).
Furthermore, we would like to remark, that Corning Gosselin products are not intended to
be used as packaging of food & beverage finished goods meant for consumption. Our
quality certificates are being revised and will become available as soon as possible.
Hence, the issuance of this interim letter.
We thank you for your understanding and for choosing our brand.
Best regards,
Vania Vargas
Account Manager
Corning Life Sciences
vargasv@corning.com

Corning Restricted

Freie Übersetzung siehe Folgeseite.

Freie Übersetzung
Betrifft: Zwischenbericht – Kontakt mit Lebensmitteln, Zertifizierung über
SKU´s
Produkte: P125B-06 (00/145/0125/30), FL300-04 (00/145/0300/30), LC500-11
(00/145/0500/30)

Mit diesem Zwischenbericht möchten wir darauf hinweisen, dass alle oben
genannten Produkte für die Probenahme und die Lagerung von Lebensmitteln
geeignet sind, mit dem Ziel die Qualität in einem Labor zu testen.

Die Rohstoffe, die bei der Herstellung verwendet werden, entsprechen den
Europäischen Verordnungen 1935/2004/EG und 10/2011/EG und enthalten
keine Substanzen, die auf der aktuellen Artikel 59-Liste (sog. „Kandidatenliste“)
der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) aufgeführt sind, geändert über 0,1
% (w/w).

Darüber hinaus sind die oben genannten Produkte nicht für die industrielle
Verpackung von Lebensmitteln geeignet. Unsere Qualitätszertifikate werden
derzeit überarbeitet und werden Ihnen sobald wie möglich zur Verfügung stehen.

Mit freundlichen Grüßen.

