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Anhang

Declaration of Conformity

Konformitätserklärung

The responsibility for using the ECO PASSPORT by OEKO‑TEX® is
limited to the owner of the certificate. In order to protect the conformity of the products manufactured during the validity of the ECO PASSPORT certificate, the customer must sign this declaration of conformity at each certification and renewal.

Die Zuständigkeit für die Nutzung des ECO PASSPORT by
OEKO‑TEX® ist einzig auf den Inhaber des Zertifikats beschränkt.
Um die Konformität der Produkte zu schützen, die während der Gültigkeit des ECO PASSPORT Zertifikats hergestellt werden, muss der Kunde diese Konformitätserklärung bei jeder Zertifizierung und Erneuerung unterzeichnen.

We, the producer and/or distributor of a product labelled with the
mark "OEKO‑TEX® INSPIRING CONFIDENCE – ECO PASSPORT – Tested for harmful substances“ declare on our own responsibility, that
the product manufactured and/or sold complies with the conditions/
limit values of the ECO PASSPORT by OEKO‑TEX® which are known
to us, with regard to the limit values of harmful substances. We are
fully responsible for quality assurance of the certified product. We
may delegate parts of the quality assurance to producers, suppliers
and importers. In the case of delegation we fully has to acquaint the
certifying body with the effectiveness of the relevant quality assurance system.

Als Anbieter und/oder Vertreiber einer mit der Kennzeichnung
"OEKO‑TEX® INSPIRING CONFIDENCE – ECO PASSPORT - Geprüft
auf Schadstoffe“ angebotenen Ware erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass das hergestellte und/oder vertriebene Produkt hinsichtlich der Schadstoffgrenzwerte und Bedingungen dem ECO PASSPORT
by OEKO‑TEX entspricht, die wir hiermit anerkennen. Wir allein sind
für die Qualitätssicherung des zertifizierten Produktes verantwortlich.
Wir können Teile der Qualitätssicherung auf Hersteller, Lieferanten
und Importeure übertragen. Die Wirksamkeit der Qualitätssicherung
bei einer solchen Übertragung legen wir der zertifizierenden Stelle
ebenfalls glaubhaft dar.

In addition, we confirm with our signature that we bear full and legal- Zudem bestätigen wir mit unserer Unterschrift in voller Verantworly binding responsibility for the following points:
tung und rechtsverbindlich, die folgenden Punkte:
• The information given to obtain the ECO PASSPORT by
OEKO‑TEX® certificate is truthful.

• Die zur Erlangung des ECO PASSPORT by OEKO‑TEX® Zertifikats
verwendeten Angaben sind wahrheitsgetreu.

• The principles set out in this standard are implemented with due • Die in diesem Standard festgehaltenen Grundsätze werden unter
diligence.
Wahrung der gebührenden Sorgfaltspflichten umgesetzt.
• The right to use ECO PASSPORT by OEKO‑TEX® is given solely to • Die Nutzungsberechtigung des ECO PASSPORTS by OEKO‑TEX®
the holder of the certificate.
ist einzig auf den Inhaber des Zertifikats beschränkt.
• The General Terms of Use of OEKO‑TEX® (Annex II) have been no- • Die allgemeinen Nutzungsbedingungen der OEKO‑TEX® (Anhang
ted and accepted.
II) wurden zur Kenntnis genommen und akzeptiert.
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Agreed and accepted by the customer

Angenommen durch den Kunden

Hardcopy form

Formularausdruck

By putting their signature in the signature block below, the Customer Durch Unterzeichnung im unten stehenden Signaturblock bestätigt
confirms that they have read, understood and agreed fully with these der Kunde, dass er die Bedingungen und alle darin enthaltenen Bestimmungen, einschliesslich der Anhänge und der KonformitätserkläTerms, including its annexes and the declaration of conformity.
rung, vollständig gelesen, verstanden und angenommen hat.
The notice details of the Customer (see Clause 11 of the terms) are Für den Kunden gelten folgende Informationen (siehe Absatz 11 dieas follows:
ser Nutzungsbedingungen):
Full name

Vollständiger Name

Legal entity [form]

Juristische Person
[Form]

Registered office address

Eingetragener Unternehmenssitz

Legal venue [country] Gerichtsstand [Land]
Attention

z. Hd.

Phone

Telefon

Fax

Fax

Email

E-Mail

These Terms must be signed by two authorised representatives of
the Customer who have signatory power, one of which should preferably be a member of its board and the other should preferably be
by the individual responsible for the ECO PASSPORT within the Customer's organisation.

Die vorliegenden Bedingungen müssen von zwei autorisierten Vertretern des Kunden unterzeichnet werden. Einer sollte vorzugsweise ein
Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglied sein, der zweite vorzugsweise
als Verantwortlicher für ECO PASSPORT in der Organisation des Kunden tätig sein.

• Identification of the product (designation, type or batch number, • Kennzeichnung des Produkts (Bezeichnung, Typ- oder Chargenproduction or serial number). If the space is not sufficient, please
Nummer, Produktions- oder Seriennummer). Falls der Platz nicht
attach a document with the full information.
ausreicht können Sie ein Dokument mit der vollständigen Information mitschicken.

• We confirm full responsibility for this declaration.

Signature 1

Unterschrift 1

Name

Name

Title

Titel

Date, place

Datum, Ort

Signature 2

Unterschrift 2

Name

Name

Title

Titel

Date, place

Datum, Ort

14.01.2022

• Wir bestätigen die volle und rechtsverbindliche Verantwortung für
diese Erklärung.

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................
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