
ANERKENNUNG / recognition 

NR./NO. D/BAM 78/QSP

Bundesanstalt für 
Materialforschung 
und -prüfung

J BAM

12200 Berlin 
T: +49 30 8104-0 
F: +49 30 8104-7 2222

eines Qualitätssicherungsprogramms für die Herstellung1’ von 
Verpackungen2’ zur Beförderung gefährlicher Güter 
of a quality assurance Programme for the manufacture11 of 
packagings2) for the transport of dangerous goods

1. Rechtsgrundlagen und Verfahrensregeln / Legal bases and procedural rules

1.1 Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 11. März 2019 (BGBl. I S. 258), § 8 Absatz 1 Nummer 3 und 4 der 
Verordnung
(German regulation concerning the transport of dangerous goods by road, rail and inland waterways)

1.2 Gefahrgutverordnung See in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. Dezember 2017 
(BGBl. I S. 38G2, 2018 I S. 131), § 12 Absatz 1 Nummer 4 der Verordnung
(German regulation concerning the transport of dangerous goods by sea)

1.3 Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Juli 2008 
(BGBl. I S. 1229), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 30. März 2017 (BGBl, i S. 
S83) geändert worden ist, § 78 Absatz 3 der Verordnung
(German regulation concerning the transport of dangerous goods by air)

1.4 Richtlinien zur Durchführung der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und 
Binnenschifffahrt (GGVSEB) und weiterer gefahrgutrechtlicher Verordnungen 
(Durchführungsrichtlinien-Gefahrgut) -RSEB- vom 28. April 2017 (VkBI. 2017, S. 474), 
gültig ab 01. Oktober 2017
(Guidelines on the execution of the GGVSEB, RSEB)

1.5 Gefahrgutregel BAM-GGR 001, veröffentlicht im Amts- und Mitteilungsblatt der BAM 
und auf der BAM-Internetseite (http://www.bam.de/ggrs.htm)
(Dangerous Goods Procedural Rule BAM-GGR 001)

Vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur nach § 8 Absatz 1 Nummer 3 und 4 der GGVSEB sowie § 12 
Absatz 1 Nummer 4 der GGVSee bestimmte zuständige Behörde Deutschlands
Competent German authority, authorised by the Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure in acc. with § 8 paragraph 1 number 3 and 4 
GGVSEB and § 12 paragraph 1 number 4 GGVSee

Rechtsgültig ist der deutsche Text dieser Anerkennung. 
Legally binding is the German text of this recognition.

http://www.bam.de/ggrs.htm
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2. Unternehmen / Company

Hiermit wird das Qualitätssicherungsprogramm

des Unternehmens: Muhr & Söhne GmbH & Co. KG
am Standort: Kölner Str. 75

57439 Attendorn

von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung als zufriedenstellend im Sinne 
der in Ziffer 1 aufgeführten Rechtsgrundlagen und Verfahrensregeln und den unter Ziffer 
5 genannten Nebenbestimmungen anerkannt.
This is to certify that the quality assurance Programme forthe indicated Company and its location is 
acceptable to the Federal Institute for Materials Research and Testing in accordance with the legal bases and 
procedural rules given under no. 1 and the subsidiary regulations given under no. 5.

3. Kurzzeichen / Identification

Das Kurzzeichen für diesen Unternehmensstandort lautet: M+S 
The Identification mark for this location of this Company is:

4. Gültigkeitsbereich / Scope

Das Qualitätssicherungsprogramm umfasst die:
The quality assurance Programme covers the:

Herstellung nach Bauartzulassungen von Verpackungen21 1 AI, 1A2
der Codierung3’:
manufacturing according to design type approvals of packagings21 with 
the following code(s)3):

5. Nebenbestimmungen / Subsidiary Regulations

5.1 Befristungen / Limitations

Diese Anerkennung ist befristet gültig vom 14. Oktober 2019 bis zum 13. Oktober 2022. 
Eine Verlängerung der Gültigkeit der Anerkennung ist rechtzeitig vor dem Ablauf der 
Anerkennungsfrist zu beantragen und kann als Ergebnis einer erneuten Prüfung der 
Voraussetzungen erfolgen.
This recognition is valid from 14 October 2019 to 13 October 2022. A Prolongation of the recognition may be 
applied for in time before its expiration based upon a renewed check of the presuppositions.
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5.2 Bedingungen / Conditions

Die Anerkennung gilt unter der Bedingung, dass die Herstellung1’ durch die BAM oder 
durch eine von der BAM anerkannte Überwachungsstelle gemäß BAM-GGR 001 
überwacht wird. Bei Unternehmen, bei denen die Herstellung11 mindestens ein 
Kalenderjahr ruhte, ist vor der ersten Auslieferung der Verpackungen21 die 
Überwachungsbegehung durchzuführen, es sei denn, andere Vorgehensweisen wurden 
schriftlich mit der BAM abgestimmt. Die sonstigen Meldepflichten entsprechend der 
BAM-GGR 001 sind einzuhalten.
This recognition applies on condition that the manufacture11 is monitored by BAM or a supervisory body 
recognized by BAM according to BAM-GGR 001. For Companies which had an inactive manufacture11 for at 
least one calendaryear, a monitoring visit has to be done before the first delivery of packagings21, unless 
other procedural methods were agreed with BAM in writing. Other reporting duties shall be complied with as 
required in BAM-GGR 001.

5.3 Widerruf / Withdrawal

Diese Anerkennung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt. 
Hinreichende Gründe für den Widerruf sind z.B. der Verstoß gegen die o. g. Bedingungen, 
wesentliche Festlegungen des QSP oder die Änderung der Sach- und Rechtslage.
This recognition is declared revocable at any time. Sufficient reasons for the revocation are, for example, the 
Violation of the a.m. conditions, essential provisions of the QAP orchanges of legal requirements and in 
facts.

6. Hinweise / Notices

6.1 Diese Anerkennung erfüllt die Anforderungen der folgenden internationalen
Bestimmungen an die Anerkennung von Qualitätssicherungsprogrammen für die 
Herstellung11 und Prüfung von Verpackungen21 für die Beförderung gefährlicher Güter in 
den zum Zeitpunkt der Ausstellung des Zulassungsscheins jeweils gültigen Ausgaben: 
The recognition complies with the requirements of the following international regulations on the recognition 
of quality assurance programmes for the manufacture11 and testing of packagings21 for the transport of 
dangerous goods which in every case are valid at the date of issue of this recognition:

• Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Straße (ADR)
The European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR)

• Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RID)
The Regulations on the International Transport of Dangerous Goods by Rail (RID)

• International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)
The International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)

• ICAO Technical Instructions, ebenfalls niedergelegt in den lATA-Dangerous Goods 
Regulations
The TECHNICAL INSTRUCTIONS FOR THE SAFE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS BY AIR (ICAO-TI) 
similarly written down in the lATA-Dangerous Goods Regulations (IATA-DGR)

Seite 3 von 5 zur QSP-Anerkennung Nr. D/BAM 78/QSP vom 09.10.2019
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• RECOMMENDATION S ON THE TRANSPORT OF DANCEROUS GOODS der UNITED 
NATIONS
The RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANCEROUS GOODS of the UNITED NATIONS

G.2 Diese Anerkennung wird in geeigneter Weise auf der Internetseite der Bundesanstalt für 
Materialforschung und -prüfung, Berlin, veröffentlicht (www.bam.de oder 
www.tes.bam.de).
This recognition will be suitably published on the website of the Federal Institute for Materials Research and 
Testing, Berlin, (www.bam.de orwww.tes.bam.de).

Seite 4 von 5 zur QSP-Anerkennung Nr. D/BAM 78/QSP vom 09.10.2019
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7. Rechtsbehelfsbelehrung / Rights of legal appeal

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei 
dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Unter den 
Eichen 87,12205 Berlin erhoben werden.
Legal appeal may be raised against this notification within one month after announcement. The appeal has 
to be submitted to the Federal Institute for Materials Research and Testing, Unter den Eichen 87,12205 
Berlin, GERMANY.

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)
12200 Berlin

Berlin, den 09.10.2019

Fachbereich 3.1 Gefahrgutverpackungen

Im Auftrag Im Auftrag
By order By Order

Dieser Anerkennungsbescheid besteht aus 5 Seiten.
This certificate of recognition covers 5 pages.

1) Der Begriff „Herstellung" umfasst nur die unter Ziffer 4 dieser Anerkennung genannten Tätigkeiten.
The term "manufacturing" only indudes the activities spedfied as per no. 4 of this recognition.

2) Der Begriff „Verpackungen" umfasst nur die unter Ziffer 4 dieser Anerkennung in codierter Form angegebenen 
Verpackungstypen, IBC-Arten und Typen von Großverpackungen.
The term ''packagings" only indudes the types of packagings, IBC and large packagings spedfied as per no. 4 of this recognition given in encoded 
form.

3) Die Codierung schließt auch Verpackungen21 mit einem „W“ am Ende der angegebenen Codierung ein, z.B. 1H1 gilt auch für 
1H1W. Sofern nicht explizit durch das REC-Zeichen angegeben, schließen Codierungen für Verpackungen aus Kunststoff 
die Herstellung von Verpackungen aus Recycling-Kunststoffen nicht ein.
The Code indudes packagings” with a "W” at the end of the given Code, e.g. 1H1 is also valid for 1H1W. If not stated explicitly by using the REC mark, 
the Codes for plastics packagings does not indude the manufacturing of packagings from recyded plastics material.

Seite 5 von 5 zur QSP-Anerkennung Nr. D/BAM 78/QSP vom 09.10.2019
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1.1 Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 11. März 2019 (BGBl. I S. 2J85, )  8 Absatz 1 §ummer  3 und 4 der 
Nerordnung
(German regulation concerning the transport of dangerous goods bV road, rail and inland yateryaVs5

1.2 Gefahrgutverordnung See in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. wezember 2017 
(BGBl. I S. 38D2, 2018 I S. 1315, )  12 Absatz 1 §ummer  4 der Nerordnung
(German regulation concerning the transport of dangerous goods bV sea5

1.3 Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Ruli 2008 
(BGBl. I S. 12295, die zuletzt durch Artikel 1 der Nerordnung vom 30. März 2017 (BGBl. I S. 
D835 geändert yorden  ist, )  78 Absatz 3 der Nerordnung
(German regulation concerning the transport of dangerous goods bV air5

1.4 xichtlinien  zur wurchführung der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und 
Binnenschifffahrt (GGNSEB5 und yeiterer gefahrgutrechtlicher  Nerordnungen 
(wurchführungsrichtlinien-Gefahrgut5 -xSEB-  vom 28. April 2017 (NkBI. 2017, S. 4745, 
gültig ab 01. Oktober 2017
(Guidelines on the eöecution of the GGNSEB, xSEB5

1.J Gefahrgutregel BAM-GGx  001, ver/ffentlicht  im Amts- und Mitteilungsblatt der BAM 
und auf der BAM-Internetseite (http:PPyyy.bam.dePggrs.htm5
(wangerous Goods Crocedural xule  BAM-GGx  0015

Nom Bundesministerium für Nerkehr und digitale Infrastruktur nach )  8 Absatz 1 §ummer  3 und 4 der GGNSEB soyie  )  12 
Absatz 1 §ummer  4 der GGNSee bestimmte zuständige Beh/rde  weutschlands
Hompetent German authoritV, authorised bV the Federal MinistrV of Transport and wigital Infrastructure in acc. yith  )  8 paragraph 1 number 3 and 4 
GGNSEB and )  12 paragraph 1 number 4 GGNSee

xechtsgültig  ist der deutsche Teöt dieser Anerkennung. 
LegallV binding is the German teöt of this recognition.

http://www.bam.de/ggrs.htm
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yM UlrumluoHul  / .dHüclC

Qiermit yird  das Uualitätssicherungsprogramm

des qnternehmens: Qäom 4  nLolu  GH5V  4  .dM KG3 9umq KmcfocHHum
am Standort: EmhultrmcIu P+,

,06Pe  Arrulvdml

von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung als zufriedenstellend im Sinne 
der in Ziffer 1 aufgeführten xechtsgrundlagen  und Nerfahrensregeln und den unter Ziffer 
J genannten §ebenbestimmungen  anerkannt.
This is to certifV that the KualitV assurance Crogramme for the indicated HompanV and its location is 
acceptable to the Federal Institute for Materials xesearch  and Testing in accordance yith  the legal bases and 
procedural rules given under no. 1 and the subsidiarV regulations given under no. J.

PM Käm))uapoul / Dvulra1apcradl

was ’urzzeichen  für diesen qnternehmensstandort  lautet: Qw,  
The identification mark for this location of this HompanV is:

6M G’hrafquart5umuapo / npdüu

was Uualitätssicherungsprogramm umfasst die:
The KualitV assurance Crogramme covers the:

Qerstellung nach Bauartzulassungen von Nerpackungen21 -Ak3 -Ay3kAk3kAy 
der Hodierung31:
manufacturing according to design tVpe approvals of packagings21 yith  
the folloying  code(s535:

,M Nu5ul5utraHHälful  / nä5tavacmC Rufähcradlt

J.1 Befristungen P Limitations
wiese Anerkennung ist befristet gültig vom k6M Oqrd5um y-ke  bis zum kPM Oqrd5um y-yyM 
Eine Nerlängerung der Gültigkeit der Anerkennung ist rechtzeitig vor dem Ablauf der 
Anerkennungsfrist zu beantragen und kann als Ergebnis einer erneuten Crüfung der 
Noraussetzungen erfolgen.
This recognition is valid from k6 Oprd5um y-ke  to kP Oprd5um y-yyM A Crolongation of the recognition maV be 
applied for in time before its eöpiration based upon a reneyed  check of the presuppositions.

Seite 2 von J zur USC-Anerkennung §r.  wPBAM D399PUJC vom 09.10.2019
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J.2 Bedingungen P Honditions
wie Anerkennung gilt unter der Bedingung, dass die Qerstellung11 durch die BAM oder 
durch eine von der BAM anerkannte Überyachungsstelle  gemäß BAM-GGx  001 
überyacht  yird.  Bei qnternehmen,  bei denen die Qerstellung11 mindestens ein 
’alenderjahr  ruhte, ist vor der ersten Auslieferung der Nerpackungen21 die 
Überyachungsbegehung  durchzuführen, es sei denn, andere Norgehensyeisen  yurden  
schriftlich mit der BAM abgestimmt. wie sonstigen Meldepflichten entsprechend der 
BAM-GGx  001 sind einzuhalten.
This recognition applies on condition that the manufacture1W is monitored bV BAM or a supervisorV bodV 
recognized bV BAM according to BAM-GGx  001. For Hompanies yhith  had an inactive manufacture11 for at 
least one calendar Vear, a monitoring visit has to be done before the first deliverV of packagings2W, unless 
other procedural methods yere  agreed yith  BAM in yriting.  Other reporting duties shall be complied yith  as 
reKuired in BAM-GGx  001.

J.3 Äiderruf  P Äithdrayal
wiese Anerkennung yird  unter dem Norbehalt des jederzeitigen Äiderrufs  erteilt. 
Qinreichende Gründe für den Äiderruf sind z.B. der Nerstoß gegen die o. g. Bedingungen, 
yesentliche  Festlegungen des USC oder die 6nderung der Sach- und xechtslage.
This recognition is dedared revocable at anV time. Sufficient reasons for the revocation are, for eöample, the 
Niolation of the a.m. conditions, essential provisions of the UAC or changes of legal reKuirements and in 
facts.

SM Val(uatu  / Ndraput

D.1 wiese Anerkennung erfüllt die Anforderungen der folgenden internationalen
Bestimmungen an die Anerkennung von Uualitätssicherungsprogrammen für die 
Qerstellung11 und Crüfung von Nerpackungen21 für die Bef/rderung  gefährlicher Güter in 
den zum Zeitpunkt der Ausstellung des Zulassungsscheins jeyeils  gültigen Ausgaben: 
The recognition complies yith  the reKuirements of the folloying  international regulations on the recognition 
of KualitV assurance programmes for the manufacture1W and testing of packagings21 for the transport of 
dangerous goods yhich  in everV case are valid at the date of issue of this recognition:

• Europäisches Übereinkommen über die internationale Bef/rderung  gefährlicher Güter 
auf der Straße (Awx5
The European Agreement Honcerning the International Harriage of wangerous Goods bV xoad  (Awx5

• Ordnung für die internationale Eisenbahnbef/rderung  gefährlicher Güter (xIw5
The xegulations  on the International Transport of wangerous Goods bV xail  (xIw5

• International Maritime wangerous Goods Hode (IMwG Hode5
The International Maritime wangerous Goods Hode (IMwG Hode5

• IHAO Technical Instructions, ebenfalls niedergelegt in den lATA-wangerous Goods 
xegulations
The TEHQ§IHAL I§STxqHTIO§S  FOx  TQE SAFE TxA§SCOxT  OF wA§GExOqS  GOOwS BY AIx  (IHAO-TI5 
similarlV yritten  doyn  in the lATA-wangerous Goods xegulations  (IATA-wGx5

Seite 3 von J zur USC-Anerkennung §r.  wPBAM D399PUSC vom 09.10.2019
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• xEHOMME§wATIO§ J O§  TQE TxA§SCOxT  OF wA§HExOqS  GOOwS der q§ITEw  
§ATIO§S
The xEHOMME§wATIO§S  O§  TQE TxA§SCOxT  OF wA§HExOqS  GOOwS of the q§ITEw  §ATIO§S

D.2 wiese Anerkennung yird  in geeigneter Äeise  auf der Internetseite der Bundesanstalt für 
Materialforschung und -prüfung, Berlin, ver/ffentlicht  (yyy.bam.de  oder 
yyy.tes.bam.de 5.
This recognition yill  be suitablV published on the yebsite  of the Federal Institute for Materials xesearch  and 
Testing, Berlin, (yyy.bam.de  oryyy.tes.bam.de 5.

Seite 4 von J zur USC-Anerkennung §r.  wPBAM D399PUSC vom 09.10.2019
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0M Ruport5uouh1t5uhuomälf / Rafort  d1 hufch cüüuch

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Äiderspruch  bei 
dem Cräsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, qnter  den 
Eichen 87,1220J Berlin erhoben yerden.
Legal appeal maV be raised against this notification yithin  one morrth after announcement. The appeal has 
to be submitted to the Federal Institute for Materials xesearch  and Testing, qnter  den Eichen 87,1220J 
Berlin, HExMA§Y.

8älvutcltrchr 1’m Qcrumach1dmtpoälf älv  +üm’1älf E8AQF
12200 Berlin

Berlin, den 09.10.2019

Fachbereich 3.1 Gefahrgutverpackungen

Im Auftrag Im Auftrag
BV order BV Order

wieser Anerkennungsbescheid besteht aus J Seiten.
This certificate of recognition covers J pages.

15 wer Begriff Qerstellung„ umfasst nur die unter Ziffer 4 dieser Anerkennung genannten Tätigkeiten.
The term „manufacturing„ onlV indudes the activities spedfied as per no. 4 of this recognition.

25 0er Begriff "Nerpackungen„ umfasst nur die unter Ziffer 4 dieser Anerkennung in codierter Form angegebenen 
NerpackungstVpen, IBH-Arten und TVpen von Großverpackungen.
The term ' packagings„ onlV indudes the tVpes of packagings, IBH and large packagings specified as per no. 4 of this recognition given in encoded 
form.

35 wie Hodierung schließt auch Nerpackungen21 mit einem "Ä„  am Ende der angegebenen Hodierung ein, z.B. 1Q1 gilt auch für 
1Q1Ä.  Sofern nicht eöplizit durch das xEH-Zeichen  angegeben, schließen Hodierungen für Nerpackungen aus ’unststoff  
die Fierstellung von Nerpackungen aus xecVcling-’unststoffen  nicht ein.
The Hode indudes packagings21 yith  a „Ä„  at the end of the given Hode, e.g. 1Q1 is also valid for1Q1Ä.  If not stated eöplicitlV bV using the xEH  mark, 
the Hodes for plastics packagings does not indude the manufacturing of packagings from recVcled plastics material.
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8. RihräupgasHtlpis  asH Vigülrgisugipits  / )iplt  Lluiu  lsH  ogmhiHaglt gatiu

1.1 Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 11. März 2019 (BGBl. I S. 258), § 8 Absatz 1 Nummer 3 und 4 der 
Verordnung
(German regulation concerning the transport of dangerous goods by road, rail and inland waterways)

1.2 Gefahrgutverordnung See in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. Dezember 2017 
(BGBl. I S. 38L2, 2018 I S. 131), § 12 Absatz 1 Nummer 4 der Verordnung
(German regulation concerning the transport of dangerous goods by sea)

1.3 Zuftverkehrs-Oulassungs-Rrdnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Juli 2008 
(BGBl, i S. 1229), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 30. März 2017 (BGBl. I S. 
L83) geändert worden ist, § 78 Absatz 3 der Verordnung
(German regulation concerning the transport of dangerous goods by air)

1.4 xichtlinien  zur Durchführung der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und 
Binnenschifffahrt (GGVSEB) und weiterer gefahrgutrechtlicher Verordnungen 
(Durchführungsrichtlinien-Gefahrgut) -xSEB-  vom 28. April 2017 (VkBI. 2017, S. 474), 
gültig ab 01. Rktober 2017
(Guidelines on the eöecution of the GGVSEB, xSEB)

1.5 Gefahrgutregel BAM-GGx  001, ver/ffentlicht  im Amts- und Mitteilungsblatt der BAM 
und auf der BAM-Internetseite (http:PPwww.bam.dePggrs.htm)
(Dangerous Goods Crocedural xule  BAM-GGx  001)

Vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur nach § 8 Absatz 1 Nummer 3 und 4 der GGVSEB sowie § 12 
Absatz 1 Nummer 4 der GGVSee bestimmte zuständige Beh/rde  Deutschlands
Hompetent German authority, authorised by the Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure in acc. with § 8 paragraph 1 number 3 and 4 
GGVSEB and § 12 paragraph 1 number 4 GGVSee

xechtsgültig  ist der deutsche Teöt dieser Anerkennung. 
Zegally binding is the German teöt of this recognition.

http://www.bam.de/ggrs.htm
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2b Usäigsirfis  / Cmfolsy

Qiermit wird das Uualitätssicherungsprogramm

des qnternehmens: Marg & Pörsi  GfL1  & Cm. KG
am Standort: Rnspuäg. 88

5544Q OrgHgaü

von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung als zufriedenstellend im Sinne 
der in Oiffer 1 aufgeführten xechtsgrundlagen  und Verfahrensregeln und den unter Oiffer 
5 genannten Nebenbestimmungen anerkannt.
This is to certify that the Kuality assurance Crogramme for the indicated Hompany and its location is 
acceptable to the Federal Institute for Materials xesearch  and Testing in accordance with the legal bases and 
procedural rules given under no. 1 and the subsidiary regulations given under no. 5.

B. Kagzzinhris  / 3Hisänünhlänms

Das ’urzzeichen  für diesen qnternehmensstandort  lautet: M9P8 
The Identification mark for this iocation of this Hompany is:

I.  GdtänpkinäuLiginhr / Phmoi

Das Uualitätssicherungsprogramm umfasst die:
The Kuality assurance Crogramme covers the:

Qerstellung nach Bauartzulassungen von Verpackungen2Ü +A8b +A2b8A8b8A2 
der Hodierung3Ü:
manufacturing according to design type approvals of packagings2) with 
the foliowing code(s)3):

Q. NiLisLiuänffaspis  / PaLunHnlgy Ripatlänmsu

5.1 Befristungen P Zimitations

Diese Anerkennung ist befristet gültig vom 8I.  OkämLig 2+85 bis zum 8,.  OkämLig 2+22. 
Eine Verlängerung der Gültigkeit der Anerkennung ist rechtzeitig vor dem Ablauf der 
Anerkennungsfrist zu beantragen und kann als Ergebnis einer erneuten Crüfung der 
Voraussetzungen erfolgen.
This recognition is valid from 8I  OhämLig 2+85 to 8,  OhämLig 2+22. A Crolongation of the recognition may be 
applied for in time before its eöpiration based upon a renewed check of the presuppositions.
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5.2 Bedingungen P Honditions

Die Anerkennung gilt unter der Bedingung, dass die Qerstellung1j durch die BAM oder 
durch eine von der BAM anerkannte Wberwachungsstelle gemäß BAM-HHx  001 
überwacht wird. Bei qnternehmen,  bei denen die Qerstellung11 mindestens ein 
’alenderÄahr ruhte, ist vor der ersten Auslieferung der Verpackungen21 die 
Wberwachungsbegehung durchzuführen, es sei denn, andere Vorgehensweisen wurden 
schriftlich mit der BAM abgestimmt. Die sonstigen Meldepflichten entsprechend der 
BAM-GHx  001 sind einzuhalten.
This recognition applies on condition that the manufacture11 is monitored by BAM or a supervisory body 
recognized by BAM according to BAM-HHx  001. For Hompanies which had an inactive manufacture11 for at 
least one calendar year, a monitoring visit has to be done before the first delivery of packagings21, unless 
other procedural methods were agreed with BAM in writing. Rther reporting duties shall be complied with as 
reKuired in BAM-HHx  001.

5.3 6iderruf P6ithdrawal

Diese Anerkennung wird unter dem Vorbehalt des Äederzeitigen 6iderrufs  erteilt. 
Qinreichende Gründe für den 6iderruf  sind z.B. der Verstoß gegen die o. g. Bedingungen, 
wesentliche Festlegungen des USC oder die •nderung  der Sach- und xechtslage.
This recognition is declared revocable at any time. Sufficient reasons for the revocation are, for eöample, the 
Violation of the a.m. conditions, essential provisions of the UAC or changes of legal reKuirements and in 
facts.

7. 1ns0inui  / Nmänhiu

L.1 Diese Anerkennung erfüllt die Anforderungen der folgenden internationalen
Bestimmungen an die Anerkennung von Uualitätssicherungsprogrammen für die 
Qerstellung11 und Crüfung von Verpackungen21 für die Bef/rderung  gefährlicher Güter in 
den zum Oeitpunkt der Ausstellung des Oulassungsscheins Äeweils gültigen Ausgaben: 
The recognition complies with the reKuirements of the following international regulations on the recognition 
of Kuality assurance programmes for the manufacture11 and testing of packagings21 for the transport of 
dangerous goods which in every case are valid at the date of issue of this recognition:

Y Europäisches Wbereinkommen über die internationale Bef/rderung  gefährlicher Güter 
auf der Straße (ADx)
The European Agreement Honcerning the International Harriage of Dangerous Goods by xoad  (ADx)

Y Rrdnung für die internationale Eisenbahnbef/rderung  gefährlicher Güter (xID)
The xegulations  on the international Transport of Dangerous Hoods by xail  (xID)

Y International Maritime Dangerous Goods Hode (IMDG Hode)
The International Maritime Dangerous Hoods Hode (IMDG Hode)

Y IHAR Technical Instructions, ebenfalls niedergelegt in den lATA-Dangerous Goods 
xegulations
The TEHQNIHAZ INSTxqHTIRNS  FRx  TQE SAFE TxANSCRxT  RF DANGExRqS  HRRDS B„  AIx  (IHAR-TI) 
similarly written down in the lATA-Dangerous Hoods xegulations  (IATA-DHx)
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Y xEHRMMENDATIRNS  RN TQE TxANSCRxT  RF RANGExRqS  GRRDS der qNITED  
NATIRNS
The xEHRMMENDATIRNS  RN TQE TxANSCRxT  RF DANHExRqS  GRRDS of the qNITED  NATIRNS

L.2 Diese Anerkennung wird in geeigneter 6eise  auf der Internetseite der Bundesanstalt für 
Materialforschung und -prüfung, Berlin, ver/ffentlicht  (www.bam.de oder 
www.tes.bam.de).
This recognition will be suitably published on the website of the Federal Institute for Materials xesearch  and 
Testing, Berlin, (www.bam.de orwww.tes.bam.de).
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6. RihräuLiritüuLitirgasp  / Rnpräu mü tiplt  looilt

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 6iderspruch  bei 
dem Cräsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, qnter  den 
Eichen 87,12205 Berlin erhoben werden.
Zegal appeal may fae raised against this notification within one month after announcement. The appeal has 
to be submitted to the Federal Institute for Materials xesearch  and Testing, qnter  den Eichen 87,12205 
Berlin, HExMAN„.

BasHiulsuältä üdg Mläignltümguhrasp asH wogdüasp -BAM(
12200 Berlin

Berlin, den 09.10.2019

Fachbereich 3.1 Gefahrgutverpackungen

Im Auftrag
By Rrder

Im Auftrag 
By Rrder

Dieser Anerkennungsbescheid besteht aus 5 Seiten.
This certificate of recognition covers 5 pages.

1) Der Begriff "Qerstellung' umfasst nur die unter Oiffer 4 dieser Anerkennung genannten Tätigkeiten.
The term “manufacturing” only indudes the activities specified as per no. 4 of this recognition.

2) Der Begriff "Verpackungen'  umfasst nur die unter Oiffer 4 dieser Anerkennung in codierter Form angegebenen 
Verpackungstypen, IBH-Arten und Typen von Großverpackungen.
The term “packagings“ only indudes the types of packagings, IBH and large packagings specified as per no. 4 of this recognition given in encoded 
form.

3) Die Hodierung schließt auch Verpackungen21 mit einem "6 “ am Ende der angegebenen Hodierung ein, z.B. 1Q1 gilt auch für 
1Q16.  Sofern nicht eöplizit durch das xEH-Oeichen angegeben, schließen Hodierungen für Verpackungen aus ’unststoff  
die Qerstellung von Verpackungen aus xecycling-’unststoffen  nicht ein.
The Hode indudes packagings21 with a '6'  at the end of the given Hode, e.g. 1Q1 is also valid for 1Q16.  If not stated eöplicitly by using the xEH  mark, 
the Hodes for plastics packagings does not indude the manufacturing of packagings frorn recycled plastics material.
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