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I.1 Absender / Consignor I.2 EDK Nummer / EDK  number 
Name / Name

Anschrift / Address
Ort der ersten Einführung / Eingangsort / Point of first introduction

Dienststellen Nr. / Point of entry Unit No

I.3 Einführer / Importer

I.4 Für die Sendung verantwortliche Person / Person responsible for the consignment

Name / Name

Name / Name

Anschrift / Address

Anschrift / Address

PLZ / Postal Code
Telefon od. Email / Phone or e-mail

Land / Country +ISO Code I.5 Ursprungsland /  
Country of origin

+ ISO  
Code

I.6 Versandland /  Country 
from where consigment

+ ISO 
CodeTelefon od. Email / Phone or e-mail

I.7 Eintreffen am Ort der ersten Einführung /  Arrival at first point of  introduction I.8 Liste der beigefügten Dokumente, aus denen hervorgeht, dass die Sendung die  
Anforderungen bezüglich der Migration primärer aromatischer Amine bzw. von  
Formaldehyd gemäß der Richtlinie 2002/72/EG erfüllt /  List of documents annexed  
confirming that the consignment meets the requirements concerning the release of  
primary aromatic amines or formaldehyde laid down in Directive 2002/72/EC.

Datum / Date

I.9 Transportmittel / Means of transport
Nummer /  
Number

Ausstellungsdatum /  
Date of issue

Nachweisgrenze der angew. 
Methode / Detection limit of 
the method used is

Kennzeichnung / Identification
Bezugsdokumente / Documentary reference

I.10 Identifizierung der Sendung / Identification of the  consignment
Art der Artikel /  
Type of articles

Partie-Nr. / 
Lot No.

Anz. Packstücke /  
Number of articles

I.11 Warencode / Commodity Code (HS Code)

I.12 Container und Plomben-Nr. / 
Container and seal no.

I.13 Erklärung, die jeder Sendung mit Polyamid- und Melamin-Kunststoffküchenartikeln, deren Ursprung oder Herkunft die Volksrepublik China und der Sonderverwaltungszone 
Hongkong, China, beizufügen ist / Declaration to be provided for every consignment of  polyamide and melamine plastic kitchenware origination in or consigned from  
People's Republic of China and Hong Kong Special Administrative Region China

Die Sendung umfasst Kunststoffküchenartikel aus / The consignment contains plastic kitchenware made of :

-   Analysen haben ergeben, dass die Artikel keine PAA in nachweisbarer Menge abgeben / Analytical tests have been carried out  
demonstrating that the articles do not release PAA in a detectable quantity

-  Analysen haben ergeben, dass die Artikel kein Formaldehyd in einer Menge abgegeben, die den spezifischen Migrationswert von 
15  mg/kg überschreitet / Analytical tests have been carried out demonstrating that the articles do not release formaldehyde in a 
quantity  exceeding the SML of 15 mg/kg.

-   Die Ergebnisse der Analysen sowie die Beschreibung der Analysemethode sind diesem Dokument beigefügt / The results of  these 
tests as  well as the description of the method of analysis used are attached to this document.

Der Unterzeichner, verantwortlich für die vorstehend beschriebene Sendung, bestätigt ggf. im Namen des Einführers, dass diese Sendung die Anforderungen bezüglich  
der Migration primärer aromatischer Amine bzw. von Formaldehyd gemäß der Richtlinie 2002/72/EG erfüllen. Ferner wird bestätigt, nach bestem Wissen und Gewissen, 
dass die Angaben in Teil I dieses Dokuments der Wahrheit entsprechen  und vollständig sind  und erklärt die  Vorschriften der Verordnung (EU) Nr. 284/2011 einzuhalten 
und die Gebühren für die durchgeführten Kontrollen gemäß Artikel 6  dieser Verordnung zu entrichten .   
The  undersigned  person - when indicated in the name of Importer - responsible for the consignment detailed above, confirms that such consignments meet the  
requirements concerning the release of primary aromatic amines or formaldehyde laid down in Directive 2002/72/EG. Also, I certify that to the best of my knowledge and 
belief , the statements made in Part I of this document are true and complete and I agree to comply with the legal requirements of Regulation (EU) No. 284/2011 and to 
pay for the checks performed according to Article 6 of this regulation.

Ort und Datum der Erklärung / Place and date of declaration Name des Unterzeichners gemäß Feld I.3  / Name of signatory according Field I.3

Unterschrift / Signature

Einfuhrdokument für Kunststoffküchenartikel (EDK) mit Erklärung gemäss Anhang der Verordnung (EU) Nr. 284/2011 
Entry Document for plastic kitchenware (EDK) with declaration referred to the annex of regulation (EU) No. 284/2011

Land / Country +ISO Code
Telefon od. Email / Phone or e-mail

Schiff / Ship

Flugzeug / Aeroplane Eisenbahnwaggon / Railway wagon

Straßenfahrzeug / Road vehicle

Polyamid / polyamide

Melamin / melamine

-  Nachweisgrenze der angewandten Methode siehe Feld I.8. / Detection limit of the method see Field I.8  
-  Die Ergebnisse der Analysen sowie die Beschreibung der Analysemethode sind diesem Dokument beigefügt / 

The results of these tests as  well as the description of the method of analysis used are attached to this document.

Ort / City

Ort / CityPLZ / Postal Code

Ort / CityPLZ / Postal Code

Gewicht / 
Weight
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II.1 EDK Nummer / EDK number

II.2 Dokumentenprüfung /Documentary check II.3 Gründe für die Ablehnung / Reason for refusal

Zufriedenstellend /
Satisfactory

Nicht zufriedenstellend / 
Not satisfactory

1. Fehlende/ungültige Bescheinigung (falls zutreffend) / 
Absence/invalid certificate (if applicable)

II.4 Sendung für die Nämlichkeitskontrolle/Warenuntersuchung ausgewählt / 
Consignment selected for identity / physical checks

2. ID: Unzureichende Übereinstimmung mit Dokumenten / 
ID: Mismatch with Documents

Ja / yes Nein / no 3. Grenzwertüberschreitung / Limit exceeded

II.5 Nämlichkeitskontrolle/Warenuntersuchung / Identity check / physical check 4. Sonstiges / Other

Zufriedenstellend /
Satisfactory

Nicht zufriedenstellend / 
Not satisfactory

II.6 Nummer des Zolldokuments / Number of customs documents

II.7 Sendung neu verplombt / Consignment resealed
Nummer der neuen Plombe / New seal no

II.8 Vollständige Angaben der zuständigen Behörde (inkl. Telefon und E-Mail-
Adresse) / Full address of the competent authority (incl. telephone and e-mail 
address)

Erklärung der zuständigen Behörde bezüglich der Sendung / Declaration ot the 
competent authority on the consignment
Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr zulässig / Acceptable for release 
into free circulation

ja (ist konform) / 
yes (conforms)

nein (ist nicht konform) /
no (does not conform)

Name (in Großbuchstaben) / Name (in capital)

Datum/ Date Unterschrift / Signature

Einfuhrdokument für Kunststoffküchenartikel (EDK) mit Erklärung gemäss Anhang der Verordnung (EU) Nr. 284/2011 
Entry Document for plastic kitchenware (EDK) with declaration referred to the annex of regulation (EU) No. 284/2011
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Einfuhrdokument für Kunststoffküchenartikel (EDK)
Einfuhrdokument für Kunststoffküchenartikel (EDK) mit Erklärung gemäss Anhang der Verordnung (EU) Nr. 284/2011
 / Entry Document for plastic kitchen ware (EDK) with declaration referred to the annex of regulation (EU) No. 284/2011
I.1
Absender / Consignor
I.2
EDK Nummer / EDK  number 
Name / Name
Anschrift / Address
Ort der ersten Einführung / Eingangsort / Point of first introduction
Dienststellen Nr. / Point of entry Unit No
I.3
Einführer / Importer
I.4
Für die Sendung verantwortliche Person / Person responsible for the consignment
Name / Name
Name / Name
Anschrift / Address
Anschrift / Address
PLZ / Postal Code
Telefon od. Email / Phone or e-mail
Land / Country
+ISO Code
I.5
Ursprungsland /  Country of origin
+ ISO  Code
I.6 Versandland /  Country  from where consigment
+ ISO Code
Telefon od. Email / Phone or e-mail
I.7
Eintreffen am Ort der ersten Einführung /  Arrival at first point of  introduction
I.8
Liste der beigefügten Dokumente, aus denen hervorgeht, dass die Sendung die  Anforderungen bezüglich der Migration primärer aromatischer Amine bzw. von  Formaldehyd gemäß der Richtlinie 2002/72/EG erfüllt /  List of documents annexed  confirming that the consignment meets the requirements concerning the release of  primary aromatic amines or formaldehyde laid down in Directive 2002/72/EC.
Datum / Date
I.9
Transportmittel / Means of transport
Nummer /  Number
Ausstellungsdatum /  Date of issue
Nachweisgrenze der angew. Methode / Detection limit of the method used is
Kennzeichnung / Identification
Bezugsdokumente / Documentary reference
I.10
Identifizierung der Sendung / Identification of the  consignment
Art der Artikel /  Type of articles
Partie-Nr. / Lot No.
Anz. Packstücke /  Number of articles
I.11 Warencode / Commodity Code (HS Code)
I.12 Container und Plomben-Nr. /Container and seal no.
I.13
Erklärung, die jeder Sendung mit Polyamid- und Melamin-Kunststoffküchenartikeln, deren Ursprung oder Herkunft die Volksrepublik China und der Sonderverwaltungszone  Hongkong, China, beizufügen ist / Declaration to be provided for every consignment of  polyamide and melamine plastic kitchenware origination in or consigned from  People's Republic of China and Hong Kong Special Administrative Region China
Die Sendung umfasst Kunststoffküchenartikel aus / The consignment contains plastic kitchenware made of :
-   Analysen haben ergeben, dass die Artikel keine PAA in nachweisbarer Menge abgeben / Analytical tests have been carried out  demonstrating that the articles do not release PAA in a detectable quantity
-  Analysen haben ergeben, dass die Artikel kein Formaldehyd in einer Menge abgegeben, die den spezifischen Migrationswert von 15  mg/kg überschreitet / Analytical tests have been carried out demonstrating that the articles do not release formaldehyde in a quantity  exceeding the SML of 15 mg/kg.
-   Die Ergebnisse der Analysen sowie die Beschreibung der Analysemethode sind diesem Dokument beigefügt / The results of  these tests as  well as the description of the method of analysis used are attached to this document.
Der Unterzeichner, verantwortlich für die vorstehend beschriebene Sendung, bestätigt ggf. im Namen des Einführers, dass diese Sendung die Anforderungen bezüglich  der Migration primärer aromatischer Amine bzw. von Formaldehyd gemäß der Richtlinie 2002/72/EG erfüllen. Ferner wird bestätigt, nach bestem Wissen und Gewissen, dass die Angaben in Teil I dieses Dokuments der Wahrheit entsprechen  und vollständig sind  und erklärt die  Vorschriften der Verordnung (EU) Nr. 284/2011 einzuhalten und die Gebühren für die durchgeführten Kontrollen gemäß Artikel 6  dieser Verordnung zu entrichten .  
The  undersigned  person - when indicated in the name of Importer - responsible for the consignment detailed above, confirms that such consignments meet the  requirements concerning the release of primary aromatic amines or formaldehyde laid down in Directive 2002/72/EG. Also, I certify that to the best of my knowledge and belief , the statements made in Part I of this document are true and complete and I agree to comply with the legal requirements of Regulation (EU) No. 284/2011 and to pay for the checks performed according to Article 6 of this regulation.
Ort und Datum der Erkl
ärung / 
Place and date of declaration
Name des Unterzeichners gemäß Feld I.3  / 
Name of signatory according Field I.3
Unterschrift / 
Signature
Einfuhrdokument für Kunststoffküchenartikel (EDK) mit Erklärung gemäss Anhang der Verordnung (EU) Nr. 284/2011Entry Document for plastic kitchenware (EDK) with declaration referred to the annex of regulation (EU) No. 284/2011
Land / Country
+ISO Code
Telefon od. Email / Phone or e-mail
-  Nachweisgrenze der angewandten Methode siehe Feld I.8. / Detection limit of the method see Field I.8   
-  Die Ergebnisse der Analysen sowie die Beschreibung der Analysemethode sind diesem Dokument beigefügt /The results of these tests as  well as the description of the method of analysis used are attached to this document.
Ort / City
Ort / City
PLZ / Postal Code
Ort / City
PLZ / Postal Code
Gewicht /Weight
II.1
EDK Nummer / 
EDK 
number
II.2
Dokumentenprüfung /
Documentary check
II.3
Gründe für die Ablehnung
/ 
Reason for refusal
Zufriedenstellend /
Satisfactory
Nicht zufriedenstellend / 
Not satisfactory
1.
Fehlende/ungült
ige Bescheinigung (falls zutreffend)
/ 
Absence/invalid certificate (if applicable)
II.4
Sendung für die Nämlichkeitskontrolle/Warenuntersuchung ausgewählt
/ 
Consignment selected for identity / physical checks
2.
ID: Unzureichende Übereinstimmung mit Dokumenten
/ 
ID: Mismatch with Documents
Ja
/ 
yes
Nein
/ 
no
3.
Grenzwertüberschreitung
/
Limit exceeded
II.5
Nämlichkeitskontrolle/Warenuntersuchung / 
Identity check / physical check
4.
Sonstiges
/ 
Other
Zufriedenstellend /
Satisfactory
Nicht zufriedenstellend / 
Not satisfactory
II.6
Nummer des Zoll
dokuments
/ 
Number of customs documents
II.
7
Sendung neu verplombt / 
Consignment resealed
Nummer der neuen Plombe / New seal no
II.8
Vollständige Angaben der 
zuständigen Behörde (inkl. Telefon und E
-
Mail
-
Adresse) / 
Full address of the 
competent authority 
(incl. telephone and e
-
mail 
address)
Erklärung der zuständigen Behörde bezüglich der Sendung / 
Declaration ot the 
competent authority on the consignment
Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr zulässig / 
Acceptable for 
release 
into free circulation
ja (ist konform) / 
yes (c
onforms
)
nein (ist nicht konform) 
/
no
(d
oes not conform
)
Name (in Großbuchstaben) / 
Name (in capital)
Datum/ 
Date
Unterschrift / 
Signature
Einfuhrdokument für Kunststoffküchenartikel (EDK) mit Erklärung gemäss Anhang der Verordnung (EU) Nr. 284/2011Entry Document for plastic kitchenware (EDK) with declaration referred to the annex of regulation (EU) No. 284/2011
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