
DIN CERTCO  Alboinstraße 56  D-12103 Berlin 
Tel: +49 30 7562-1131 ● Fax: +49 30 7562-1141 ● E-Mail: info@dincertco.de ● www.dincertco.de 

A N T R A G  auf Zertifizierung DINplus industriell kompostierbar 

A P P L I C A T I O N for Certification DINplus industrial compostable

DIN CERTCO Gesellschaft für  
Konformitätsbewertung mbH  
Alboinstraße 56  
D-12103 Berlin 

 Erstzertifikat 
First certificate 

 Erweiterung/Änderung 
Extension / Amendment 

 Verlängerung 
Renewal 

 Unterzertifikat (eigene Registernummer) 
Sublicence (own registration number) 

 Unterzertifikat (Registernummer des Herstellers) 
Sublicence (registration number of manufacturer) 

Bisherige Registernummer / Hersteller 
Previous Registration No. / manufacturer 

Zertifikatsprachen Certificate languages

 Deutsch (obligatorisch), German (mandatory) ☐ Englisch, English

☐ Französisch, French 

Zertifikatsdruck Certificate printing

☐ als digitale Version, as digital version 

☐ andere, others ________________ 

☐ als Papierversion, as paper version

Prüfgrundlage
Basis for test/ certification

EN 13432    
(obligatorisch, 
mandatory)

☐   EN 14995 ☐   AS 4736

☐ISO 17088 ☐   ISO 18606

Antragsteller (Firma) 
Applicant (company) 

Ansprechpartner 
Contact person

Herr/male☐ Frau/female☐

Straße 
Street

Telefon 
Telephone

Postfach 
PO Box

E-Mail 
E-mail

PLZ/Ort 
Postal Code/Place

Lieferanschrift
Delivery address

Land 
Country

Straße 
Street

Telefon 
Telephone

PLZ/Ort  
Postal Code/place

Telefax 
Telefax

Land 
Country

E-Mail 
E-mail

Rechnungsanschrift 
Invoice address

Internet 
Website

Straße 
Street

Ident.-Nr. 
VAT-No. 

PLZ/Ort  
Postal Code/place

Land 
Country

Fertigungsstätte(n) 
Production site(s)

Straße 
Street

Prüflaboratorium 
Testing laboratory

PLZ/Ort/Land 
Postal Code/place/country

Prüfberichts-Nr. 
Test report No.
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Datenblatt / Data Sheet

Bitte für jeden einzelnen Produkttypen ausfüllen / Please complete and submit for every single type of product 

A Beschreibung / Classification: 

Produkt-Bezeichnung / Product identification: ……….…………………………………………………….... 

 Werkstoff/ material   Halbzeug / intermediate

B Abmessungen / Dimensions:

Länge / Length: von / from  bis / to 

Breite / Width: von / from  bis / to 

Höhe / Height: von / from  bis / to 

Durchmesser / diameter: von / from  bis / to 

beantragte Dicke (und bei Papier Grammatur) / 
applied thickness (and grammage for paper): 

C Weitere Informationen / Further information:

 bedruckt / printed  gefärbt / colored  beschichtet / coated 

 Mischung / blend  alternative Werkstoffe /  Mehrschichtstruktur1 / 
       alternative materials        Multi-layer structure1

enthält / includes 

 Klebstoff / Glue  Masterbatch / Masterbatch 

 Papier2 / Paper2  Recyclingpapier2 / Recycled paper2

D verwendete Werkstoffe, Halbzeuge und Zusatzstoffe / used materials, intermediates, and additives 

Werkstoffe / Materials 

Massen- 
anteil in % /
Percentage by 
mass in %

Typ / 
type designation

Hersteller / 
manufacturer

beantragte max. 
Schichtdicke3 / 
applied max. thickness3

Registernummer / 
Registration No.

7W…. 

+  7H….. 

+

+ 

+ 

+ 

Zusatzstoffe (Druckfarbe, Klebstoffe, Beschichtung, …) / Additives  (ink, glue, coating, …)

Massen- 
anteil in % /
Percentage by 
mass in %

Typ / 
type designation

Hersteller / 
manufacturer

Funktion / 
function

Sicherheitsdatenblatt 
(Anlage Nr.) /  
Material Safety Data Sheet 
(Attachment No)

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

= 100 %   

1 Bitte Schichtaufbau und Zusammensetzung der Schichten angeben 
Please provide layer construction and composition of the single layers  

2 Bitte die Zusammensetzung des Papiers angeben / Please provide the composition of the paper
3 Angabe notwendig bei Mehrschichtstrukturen / Information needed for multi layer structures
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Bewertung / Assessment

Muster, die für das Zertifizierungsverfahren eingereicht wurden, werden nach Abschluss des Verfahrens 
vernichtet, falls kein entsprechender Einspruch des Antragstellers erfolgt. 
Samples that have been submitted for the certification procedure will be demolished after closing the procedure in 
case that there is no corresponding objection of the applicant. 

Folgende Dokumente liegen uns vor und werden von uns vorbehaltlos anerkannt in ihrer jeweils 
gültigen Fassung: 
- das jeweilige Zertifizierungsprogramm mit den mitgeltenden Dokumenten 
- die jeweilige Gebührenordnung von DIN CERTCO  
- Standardgebühreneinheit der DIN CERTCO
- Allgemeine Geschäftsbedingungen von DIN CERTCO
- Prüfungs-, Registrierungs- und Zertifizierungsordnung DIN CERTCO
We received the following documents and we acknowledge these without reservation in their current version: 
- the respective certification scheme with the applicable documents 
- the respective schedule of fees  
- Standard Fee Unit of DIN CERTCO

- the general terms and conditions of DIN CERTCO
- Testing-, Registration- and Certification Regulations DIN CERTCO

Ihre personenbezogenen Daten werden bei DIN CERTCO gemäß Art. 6 DSGVO (Datenschutz-Grund-
verordnung) gespeichert und in automatisierten Verfahren bearbeitet. Der Nutzung Ihrer Daten zum 
Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung können Sie jederzeit widersprechen. 
All personal data is saved and processed in automated procedures according to Art. 6 GDPR (General Data Protection 
Regulation). The right to use this data for the purpose of advertising or market and opinion research can be revoked 
at any time. 

Gemäß unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen behalten wir uns vor, für die beantragte Dienst-
leistung eine Vorauszahlung in angemessener Höhe zu fordern. 
Pursuant to our General Terms and Conditions, we reserve the right to request a reasonable payment in advance for 
the requested service. 

Ort/Datum 
Place/Date 

Firmenstempel/rechtsverbindliche Unterschrift 
Company stamp/legally binding signature 
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