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A N T R A G  auf Zertifizierung von Produkten aus recyceltem Material 

- flustix 
A P P L I C A T I O N   for certification of products made from recycled material - flustix 
 
 

DIN CERTCO Gesellschaft für  
Konformitätsbewertung mbH  
Alboinstraße 56  
D-12103 Berlin 

 Erstzertifikat 
 First certificate 

 Verlängerung 
 Renewal 

 Erweiterung/Änderung 
 Add-on/Amendment  

 

 
Bisherige Registernummer / Hersteller    
Previous Registration No. / Manufacturer   
 
 

 

     

 
Status des Antragstellers 
Status of the applicant 

 Hersteller 
 Manufacturer 

 Anbieter (Importeur) 
 Supplier (importer) 

Antragsteller (Firma) 
Applicant (company)  Ansprechpartner 

Contact person  
Straße 
Street  Telefon 

Telephone  
Postfach 
PO Box  E-Mail 

E-mail  
PLZ/Ort 
Postal Code/place  Lieferanschrift  

Delivery address  
Land 
Country  Straße 

Street  
Telefon 
Telephone  PLZ/Ort  

Postal Code/place  
Telefax 
Telefax  Land 

Country  
E-Mail 
E-mail  Rechnungsanschrift 

Invoice address  
Internet 
Website  Straße 

Street  
Ident.-Nr. 
VAT-No.  PLZ/Ort  

Postal Code/place  

  Land 
Country  

 
Hiermit beantragen wir (bitte zutreffendes ankreuzen) We herewith apply (please tick if applicable): 

Zertifikatsprachen Certificate languages  

Deutsch (obligatorisch), German (mandatory)  Englisch, English 
 Französisch, French  andere, others ________________ 
 Druckfähige Datei (300 dpi) der Zertifikate  

     printable file (300 dpi) of the certificates  
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Produkt / Bezeichnung 
Product / type identification  
 
 

    

Verwendeter Rohstoff 
Used material 

 Abfall vor Gebrauch 
Waste before use  Abfall nach Gebrauch 

Waste after use 
 
 
Herstellungsprozess: Bitte geben Sie die an dem jeweiligen Herstellungsschritt beteiligte Firma an 
Manufacturing process: Please declare the manufacturer involved in the individual parts 
 
 

Verarbeitungsschritte 
Parts of manufacturing process 

Kontaktdaten und Adresse des Herstellers 
Contact data and address of manufacturer 

Ursprung des Abfalls, z.B. Wertstoffhof bei 
Abfällen nach Gebrauch oder Kunststoffher-
steller bei Abfällen vor Gebrauch 
Source of waste, e.g. collection station in case of waste 
after use or manufacturer in case of waste before use 

 

Vorproduktion – Herstellung eines verwert-
baren Rohstoffs z.B. durch  
Zerkleinern oder Aufschmelzen 
Preproduction – manufacturing of a usable material e.g. 
by milling or fusing 

 

Anzahl der an der Fertigung von Zwischen-
produkten beteiligten Firmen 
Number of companies which are involved in the manu-
facturing of intermediates 

 

 
Hersteller 1 mit Angabe des 
Zwischenproduktes 
Manufacturer 1 including information on 
the intermediate product 

 

 
Hersteller 2 mit Angabe des 
Zwischenproduktes 
Manufacturer 2 including information on 
the intermediate product 

 

Herstellung des finalen Produktes 
Manufacturing of the final product  

 
Zusammensetzung – Bitte geben Sie alle Inhaltsstoffe an: 
Composition – Please declare all ingredients 
 
Masse % 
mass-% 

Substanz 
substance 

Lieferant 
supplier 

Funktion 
function 

Rezyklatgehalt 
Percentage of recycled 
material 

     

     

     

     

 
 
Geplante Produktionsstückzahl 
Planed production volume  
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Folgende Dokumente liegen uns vor und werden von uns vorbehaltlos anerkannt: 
- das jeweilige Zertifizierungsprogramm von DIN CERTCO 
- die jeweilige Gebührenordnung von DIN CERTCO in ihrer jeweils gültigen Fassung 
- Allgemeine Geschäftsbedingungen von DIN CERTCO 
We received the following documents and we acknowledge these without reservation: 
- the respective DIN CERTCO certification scheme 
- the respective schedule of fees of DIN CERTCO in their current version  
- the general terms and conditions of DIN CERTCO 
 
Wir bestätigen hiermit, dass sich die Zertifizierung nur auf die Kennzeichnung mit dem  
Kombi-Zeichen „flustix RECYCLED – DIN-Geprüft“ bezieht.  
We confirm that this certification only refers to the labelling with the combined multi-mark „flustix RECYCLED – DIN-Geprüft“. 
 
Ihre personenbezogenen Daten werden bei DIN CERTCO gemäß Art. 6 DSGVO (Datenschutz-
Grundverordnung) gespeichert und in automatisierten Verfahren bearbeitet. Der Nutzung Ihrer 
Daten zum Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung können Sie jederzeit 
widersprechen. 
All personal data is saved and processed in automated procedures according to Art. 6 GDPR (General Data Protection 
Regulation). The right to use this data for the purpose of advertising or market and opinion research can be revoked at 
any time. 
 
Gemäß unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen behalten wir uns vor, für die beantragte 
Dienstleistung eine Vorauszahlung in angemessener Höhe zu fordern. 
Pursuant to our General Terms and Conditions, we reserve the right to request a reasonable payment in advance for the 
requested service. 
 
Muster, die für das Zertifizierungsverfahren eingereicht wurden, werden nach Abschluss des Ver-
fahrens vernichtet, falls kein entsprechender Einspruch des Antragstellers erfolgt. 
Samples that have been submitted for the certification procedure will be demolished after closing the procedure in case 
that there is no corresponding objection of the applicant. 
 
 
 
 
 
 
Ort/Datum 
Place/Date 

 Firmenstempel/rechtsverbindliche Unterschrift 
Company stamp/legally binding signature 
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Erklärung zu Inhaltstoffen: 
 
Wir erklären hiermit, dass folgende Stoffe nicht zur Produktion verwendet werden:                      
We hereby declere that the following substances are not used for production: 
 
− Stoffe mit einer Einstufung als krebserzeugend der Kategorien 1, 2 oder 3 entsprechend Ta-

belle 3.2 des Anhangs VI der EG-Verordnung 1272/2008 (CLP-VO) oder die in der TRGS 905 
(Technische Regeln für Gefahrstoffe 905) gelistet sind. 
Substances that are classified as carcinogenic in categories 1, 2 or 3 pursuant to table 3.2 of Annex VI to the Regulation (EC) No. 
1272/2008 (CLP-VO) or named in TRGS 905 (Technische Regeln für Gefahrstoffe 905). 

 
− Stoffe mit einer Einstufung als erbgutverändernd der Kategorien 1, 2 oder 3 entsprechend 

Tabelle 3.2 des Anhangs VI der EG-Verordnung 1272/2008 (CLP-VO) oder die in der TRGS 
905 (Technische Regeln für Gefahrstoffe 905) gelistet sind. 
Substances that are classified as mutagenic in categories 1, 2 or 3 pursuant to table 3.2 of Annex VI to the Regulation (EC) No. 
1272/2008 (CLP-VO) or named in TRGS 905 (Technische Regeln für Gefahrstoffe 905). 

 
− Stoffe mit einer Einstufung als fortpflanzungsgefährdend der Kategorien 1, 2 oder 3 entspre-

chend Tabelle 3.2 des Anhangs VI der EG-Verordnung 1272/2008 (CLP-VO) oder die in der 
TRGS 905 (Technische Regeln für Gefahrstoffe 905) gelistet sind. 
Substances that are classified as reprotoxic in categories 1, 2 or 3 pursuant to table 3.2 of Annex VI to the Regulation (EC) No. 
1272/2008 (CLP-VO) or named in TRGS 905 (Technische Regeln für Gefahrstoffe 905). 

 
− Stoffe, die als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT-Stoffe) entsprechend den Krite-

rien des Anhangs XIII der REACH-Verordnung eingestuft sind und die in die Kandidatenliste 
gemäß EG-Verordnung 1907/2006 (REACH) Artikel 59 Absatz 1 aufgenommen wurden. 
Substances that are classified as persistent, bioaccumulative and toxic (PBT-substances) according to the criteria of Annex XIII to 
the Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH) and included into the list (so-called list of candidates) set up in accordance with the 
Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), Article 59, paragraph 1. 

 
− Stoffe, die als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB-Stoffe) entsprechend den Kri-

terien des Anhangs XIII der EG-Verordnung 1907/2006 (REACH) eingestuft sind und die in die 
Kandidatenliste gemäß EG-Verordnung 1907/2006 (REACH) Artikel 59 Absatz 1 aufgenom-
men wurden. 
Substances that are classified as very persistent and very bioaccumulative (vPvB-substances) according to the criteria of Annex 
XIII to the Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH) and included into the list (so-called list of candidates) set up in accordance 
with the Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), Article 59, paragraph 1. 

 
− Stoffe, die als besonders besorgniserregend aus anderen Gründen eingestuft sind und die in 

die Kandidatenliste gemäß EG-Verordnung 1907/2006 (REACH) Artikel 59 Absatz 1 aufge-
nommen wurden. 
Substances that are classified as particularly alarming for other reasons and included into the list (so-called list of candidates) set 
up in accordance with the Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), Article 59, paragraph 1. 

 
− Stoffe, die entsprechend Tabelle 3.2 des Anhangs VI der EG-Verordnung 1272/2008        

(CLP-VO) mit dem H- oder R-Satz H370 (R 39/23/24/25/26/27/28) – schädigt die Organe ge-
kennzeichnet sind oder die Kriterien für eine solche Einstufung erfüllen. 
Substances that are according to Table 3.2 of Annex VI to the Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP-VO) labelled with the H-or R-
phrases H370 (R39/23/24/25/26/27/28) – causes damages or organs or meet the criteria for such classification. 

 
− Stoffe, die entsprechend Tabelle 3.2 des Anhangs VI der EG-Verordnung 1272/2008        

(CLP-VO) mit dem H- oder R-Satz H371 (R 68/20/21/22) – kann die Organe schädigen ge-
kennzeichnet sind oder die Kriterien für eine solche Einstufung erfüllen. 
Substances that are according to Table 3.2 of Annex VI to the Regulation (EC) No. 1272/2008 labelled with the H-or R-phrases 
H371 (R 68/20/21/22) – may cause damages to organs or meet the criteria for such classification. 

 
− Stoffe, die entsprechend Tabelle 3.2 des Anhangs VI der EG-Verordnung 1272/2008         

(CLP-VO) mit dem H- oder R-Satz H372 (R 48/25/24/23) – schädigt die Organe gekennzeich-
net sind oder die Kriterien für eine solche Einstufung erfüllen. 
Substances that are according to Table 3.2 of Annex VI to the Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP-VO) labelled with the H-or R-
phrases H372 (R 48/25/24/23) – causes damages or organs or meet the criteria for such classification. 

 
− Stoffe, die entsprechend Tabelle 3.2 des Anhangs VI der EG-Verordnung 1272/2008        

(CLP-VO) mit dem H- oder R-Satz H373 (R 48/20/21/22) – kann die Organe schädigen ge-
kennzeichnet sind oder die Kriterien für eine solche Einstufung erfüllen. 
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Substances that are according to Table 3.2 of Annex VI to the Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP-VO) labelled with the H-or R-
phrases H373 (R 48/20/21/22) – may cause damages to organs or meet the criteria for such classification. 

 
− Stoffe, die entsprechend Tabelle 3.2 des Anhangs VI der EG-Verordnung Nr. 1272/2008 

(CLP-VO) mit dem H- oder R-Satz H410 (R 50/53) – sehr giftig für Wasserorganismen mit 
langfristiger Wirkung gekennzeichnet sind oder die Kriterien für eine solche Einstufung erfül-
len. 
Substances that are according to Table 3.2 of Annex VI to the Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP-VO) labelled with the H-or R-
phrases H410 (R 50/53) – very toxic to aquatic life with long lasting effects or meet the criteria for such classification. 

 
Wir erklären, dass die Produkte entsprechend DIN EN ISO 14021 mit den erforderlichen Anga-
ben zum verwendeten Material gekennzeichnet werden. 
We confirm that all products will be labelled in accordance with the requirements of DIN EN ISO 14021. 
 
 
 
 
Ort/Datum 
Place/Date 

 Firmenstempel/rechtsverbindliche Unterschrift 
Company stamp/legally binding signature 
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