Lebensmittelrechtliche Konformitätserklärung
Food Regulatory Declaration of Conformity
Die Baureihe 46011 LED in den Ausführungen:
The following models of the 46011 LED series:

46011 LED CG-S
46011 LED LT CG-S
46011 LED HYG CG-S
Hergestellt von:
manufactured by:

CEAG Notlichtsysteme GmbH
Senator-Schwartz-Ring 26
59494 Soest, Germany

entsprechen den Vorgaben des Lebensmittelrechtes im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 852/2004
(HACCP) Anlage II Kapitel I Ziffer 2 a, b Kapitel II Ziffer 1c im Bereich von Leuchten zum Zeitpunkt der
Bewertung. (Der Bewertungsumfang ist in der Anlage 1 beschrieben).
Die zusätzlichen Maßnahmen, welche in der Bedienungsanleitung in Abhängigkeit zum Hygienebereich
definiert sind, sind vorausgesetzter Bestandteil dieser Bewertung (siehe Anlage 1).
all comply with the requirements of food-law in line with regulation (EC) No 852/2004 (HACCP) annex II
chapter I paragraph 2a, b chapter II paragraph 1c in the field of ceiling lights, (the coverage of the
assessment is described in Annex 1)
The additional arrangements described in the manual of the luminaire are an inherent part of this
assessment. (see Annex 1)

Dieses wurde bei der Begutachtung vom 22.04.2016 Az: 04-16-eaton, durch das Sachverständigenbüro
Stefan Tannenberg, Langenaustr. 35, 56070 Koblenz (von der IHK zu Koblenz öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger für Betriebs- und Produkthygiene im Lebensmittelbereich) festgestellt.
This assessment was carried out at 22.04.2016 Ref-nr: 04-16-eaton by Stefan Tannenberg, of the
Chamber of Commerce to Koblenz publicly appointed and sworn expert for business and product hygiene
food sector, Langenaustr 35, 56070 Koblenz.
Die Konformitätserklärung hat eine Gültigkeit bis zum 25.04.2019 für die o. g. Modellarten, sofern die
Bauarten und die Bewertungsgrundlagen bis dato nicht geändert wurden.
This certificate is valid until 25.04.2019 for the models mentioned above, providing the external
characteristics have not been changed to date.
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Ausstellungsdatum
Date of issue
13.05.2016

Für das oben beschriebene Produkt ist das Herstellerunternehmen verantwortlich. Das Sachverständigenbüro Tannenberg haftet nicht, auch nicht
Dritten gegenüber für unzureichende Produktqualität, Produktfehler, unzureichende Erläuterungen oder Schäden, die durch diese Leuchten entstehen
könnten. Die Konformitätserklärung darf nicht auszugsweise kopiert oder an Dritte weitergeleitet werden.

Anlage 1 zu:
Annex 1 to:
Lebensmittelrechtliche Konformitätserklärung vom 13.05.2016
Food Regulatory Declaration of Conformity issued 13.05.2016
Leuchten der Baureihe: 46011 LED
Luminaire series: 46011 LED
Bewertungsumfang/ coverage of assessment
Bewertungs-Merkmale gem. Verordnung 852/2004 Anhang II, Kap. I, Ziffer 2a,2b:
Instandhaltung, Reinigung, Desinfektion, aerogene Kontamination, Ansammlung von Schmutz, toxische Stoffe,
Eindringen von Fremdteilchen in Lebensmitteln, Kondensflüssigkeiten, Schimmelbildung auf Oberflächen

Bewertungs-Merkmale gem. Verordnung 852/2004 Anhang II, Kap. II, Ziffer 1c:
Schmutzansammlungen, Kondensation, Schimmelbildung, Ablösen von Materialteilchen

Zusätzliche Bewertungs-Merkmale:
Splitterschutz der Leuchtenteile

Criteria acc. regulation 852/2004 (HACCP) annex II chapter I paragraph 2a, b:
maintenance, cleaning, disinfection, airborne microbial contamination, accumulation of dirt, toxic substance,
ingress of foreign objects into food, condensed liquids, mold formation on surfaces

Criteria acc. regulation 852/2004 (HACCP) annex II chapter II paragraph 1c:
accumulation of dirt, condensation, mold formation, separation of matter

Additional Criteria:
shatter protection of luminaire parts

Fazit/conclusion:
Die Leuchten entsprechen den Lebensmittelsicherheitsvorgaben des Lebensmittelrechts!
The luminaires fulfill the food safety requirements according the food-law!

Bemerkungen/remarks:
Zusatzmaßnahmen in Abhängigkeit zum Hygienebereich gem. Bedienungsanleitung
Es müssen drei Hygiene-Bereiche unterschieden werden:
1. Trocken und staubarm (z.B.: Kühl- oder Tiefkühlbereich etc.)
Hier sind keine besonderen Maßnahmen an der Leuchte erforderlich.
2. Trocken und staubig (z.B.: Bäckerei oder Mühlenbereich etc.)
In diesen Bereichen ist die Leuchte mit Artikelnummer CEAG: 40071351578 zu verwenden.
Dabei ist der Rahmen der Lichtscheibe mit einer Zusatzdichtung versehen, was das Eindringen von Staub und oder Insekten unterbindet.
3. Feuchte Hygiene-Bereiche (z.B.: Fisch- oder Fleischverarbeitung etc.)
Für solche Bereich ist die Leuchte nur begrenzt geeignet. Sollte der Einsatz in solchen Bereichen aber erfolgen, ist der hintere Spalt
zwischen Rahmen und Gehäuse mit Dichtungssilikon zu versiegeln (nach der Leuchtenmontage).
Additional arrangements in respect of the application area acc. owners manual
There are principally three hygienic applications to differentiate:
1. Dry, non-humid and without dust (for example a cold store). No special measure is required for the luminaire.
2. Dry and potentially dusty (for example a milling area). The luminaire with the partnumber CEAG: 40071351578 recommended. The
luminaire frame is equipped with sealing thus protecting the luminaire against dust and insects.
3. Humid hygienic areas (for example fish or meat processing). This luminaire is not recommended for this application. However if mounted
here, the opening between the frame and enclosure must be suitably sealed with silicon sealing element.
Für das oben beschriebene Produkt ist das Herstellerunternehmen verantwortlich. Das Sachverständigenbüro Tannenberg haftet nicht, auch nicht
Dritten gegenüber für unzureichende Produktqualität, Produktfehler, unzureichende Erläuterungen oder Schäden, die durch diese Leuchten entstehen
könnten. Die Konformitätserklärung darf nicht auszugsweise kopiert oder an Dritte weitergeleitet werden.

