
Nordic Air Filtration erfüllt die europäischen Anforderungen an die 
Herstellung von Luftfiltern für die Lebensmittelindustrie gemäß den 
folgenden Normen:

Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 – über Materialien und Gegenstände, die 
dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.

Verordnung (EU) 10/2011 – über Stoffe und Kunststoffmaterialien, die bei 
der Herstellung von Lebensmittelkontakt-Materialien („Food Contact 
Materials, FCM“) zulässig sind, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln 
in Berührung zu kommen.

Verordnung (EG) Nr. 2023/2006 – über gute Herstellungspraxis („Good 
Manufacturing Practice, GMP“). Sie gilt für alle Lebensmittelkontakt-
Materialien und alle Stufen der Herstellung, der Verarbeitung und des 
Vertriebs von Materialien und Gegenständen zurück bis zur Herstellung 
der Ausgangsstoffe, diese jedoch ausgenommen.

Alle Lebensmittelproduzenten in EU-Mitgliedsstaaten müssen die 
Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 befolgen. Dies gilt 
unabhängig davon, ob die Geräte oder Lösungen aus Ländern innerhalb 
oder außerhalb der EU stammen.

(EG) Nr. 1935/2004 
Filtrationslösungen für die 
Lebensmittelindustrie
Bei der Lieferung von Filtrationsprodukten stellen wir sicher, dass 
wir allen Dokumentationsvorschriften gerecht werden und dass 
unsere Artikel, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in 
Berührung zu kommen, die Anforderungen der Verordnungen (EG) 
Nr. 1935/2004 und 2023/2006 erfüllen.
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Die in der Lebensmittelherstellung eingesetzten Staubfilter 
unterliegen der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 über 
Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit 
Lebensmitteln in Berührung zu kommen. 
Ein ganz entscheidender Faktor für Produktionsprozesse in 
der Lebensmittel- und Pharmaindustrie ist die Tatsache, 
dass die Herstellung unserer Filter unter Einhaltung  

höchster Hygieneanforderungen erfolgt.
Alle Lösungen, die wir unseren Kunden anbieten, erfüllen die 
von ihnen geforderten Standards und entsprechen der 
aktuellen Gesetzgebung. 
Wenn Sie mehr über unser Sortiment konformer Produkte 
erfahren möchten, wenden Sie sich bitte an unser 
Vertriebsteam.
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Anforderungen, die wir für 
unsere Kunden erfüllen 
Die für einen Kontakt mit Lebensmitteln bestimmten Produkte 
werden gemäß der Guten Herstellungspraxis als Teil der 
Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 hergestellt.
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Lamellenfilterpatrone 
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Flachzellenfilter
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