Application: ECO PASSPORT by OEKO‑TEX®

Declaration of commitment

Verpflichtungserklärung

Name and address of the person who is in charge of issuing the dec- Name und Anschrift des Antragstellers, der die Erklärung ausstellt
laration

Description of the products proposed for certification

Bezeichnung der/des zur Zertifizierung angemeldeten Produkte(s)

The applicant confirms explicitly that all textile chemicals, colorants Der Antragssteller bestätigt explizit, dass keines der Textilchemikaliand auxiliaries do not contain modified organisms, flame retard- en, Farbmitteln und Hilfsmitteln veränderte Organismen, Flammants, biocides, pesticides or other active chemical products as de- schutzmittel, Biozide, Pestizide oder sonstige chemische Wirkstoffe
fined by OEKO‑TEX®, except the ones mentioned and explicitly gemäss Definition durch OEKO‑TEX® enthält. Ausgenommen sind
marked in the section PRODUCT FORMULATION DISCLOSURE.
hiervon die Stoffe, die im Abschnitt OFFENLEGUNG DER PRODUKTREZEPTUR genannt und explizit gekennzeichnet wurden.
By signing this application with an authorized signature, the applicant is responsible for the data given and is obliged to inform the
testing institute of any alterations immediately. Further, the applicant bears the sole responsibility in case he does not declare substances (even in low concentrations), which are covered and regulated in the MRSL of ZDHC.

Mit der rechtsverbindlichen Unterzeichnung dieses Antrages haftet
der Antragsteller für die gemachten Angaben und verpflichtet sich,
jede Änderung der Angaben unverzüglich dem Prüfinstitut zur
Kenntnis zu bringen. Ausserdem übernimmt der Antragssteller die
alleinige Verantwortung, wenn er es versäumt, Substanzen zu deklarieren (auch in geringen Konzentrationen), die von der MRSL von
ZDHC abgedeckt und reguliert werden.

The applicant agrees that his company name and certified product
can be mentioned in OEKO‑TEX® Buying Guide (please cross out
this paragraph if you do not agree to this).

Der Antragssteller ist damit einverstanden, dass sein Firmenname
und das zertifizierte Produkt im OEKO‑TEX® Einkaufsführer erwähnt werden können (bitte ganzen Absatz streichen, falls dies
nicht zutrifft).

The applicant agrees that his company name, certified product, cer- Der Antragssteller ist damit einverstanden, dass Firmenname, zertitification date, expiration date and certificate number can be men- fiziertes Produkt, Zertifizierungsdatum, Ablaufdatum und Zertifikatstioned in diverse databases and platforms such as ZDHC Chemical nummer in diversen Datenbanken und Plattformen erwähnt werden
Gateway (please cross out this paragraph if you do not agree to können, wie z. B. ZDHC Chemical Gateway (bitte ganzen Absatz
this).
streichen, falls dies nicht zutrifft).
The applicant agrees that his address can be mentioned in an inter- Der Antragssteller ist damit einverstanden, dass seine Adresse in
national reference list of all holders of OEKO‑TEX® certificates einem internationalen Verzeichnis mit Referenzen aller Inhaber von
(please cross out this paragraph if you do not agree to this).
OEKO‑TEX® Zertifikaten genannt werden kann (bitte streichen Sie
diesen Absatz durch, wenn Sie dem nicht zustimmen).
Please read through the Terms of Use (ToU) at www.oeko- Bitte lesen Sie die Allgemeinen Nutzungsbedingungen (ANB) unter
tex.com/ToU and check the box if you agree with them.
www.oeko-tex.com/ANB durch und klicken Sie unten, wenn Sie mit
diesen einverstanden sind.
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Application: ECO PASSPORT by OEKO‑TEX®
I agree to the Terms of Use (ToU)

Ich stimme den Allgemeinen Nutzungsbedingungen (ANB) zu.

(Note: Without agreement testing and certification cannot be conducted)

(Hinweis: Ohne Zustimmung kann eine Prüfung und Zertifizierung nicht durchgeführt werden)

Date / Datum
Signature / Unterschrift
........................................................................................................................................................
Note: It is the responsibility of the user to assess his final product Anmerkung: Es obliegt dem Anwender, das Endprodukt zu bewerand to ensure the compliance with the requirements of the stand- ten und die Einhaltung der Anforderungen des Standards sicherzuard.
stellen.
References can be found at the OEKO‑TEX® website www.oeko- Referenzen sind auf der OEKO‑TEX® Website www.oeko-tex.com/
tex.com/ecopassport or will be provided from an OEKO‑TEX®
ecopassport aufgeführt oder werden von einem OEKO‑TEX® Mitmember institute.
gliedsinstitut zur Verfügung gestellt.
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