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Geschäftszeichen:
353101/1896788748726.HR.22#0001

09.06.2022

Bescheid über die erstmalige Registrierung nach § 9 VerpackG

Andromedical S.L. wird ab 09.06.2022 als Hersteller von systembeteiligungspflichtigen
Verpackungen mit den in der Anlage aufgeführten Registrierungsdaten unter der
Registrierungsnummer DE1896788748726 registriert.

Gründe

Andromedical S.L. stellte als Hersteller von systembeteiligungspflichtigen Verpackungen am
09.06.2022 bei der Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister (Zentrale Stelle) einen Antrag
auf Registrierung mit den in der Anlage aufgeführten Angaben.

Der Hersteller gab in seinem Antrag die Erklärung ab, dass er seine Rücknahmepflichten durch
Beteiligung an einem oder mehreren Systemen oder durch eine oder mehrere
Branchenlösungen erfüllt, § 9 Absatz 2 Nummer 6 des Gesetzes über das Inverkehrbringen, die
Rücknahme und hochwertige Verwertung von Verpackungen (Verpackungsgesetz - VerpackG).

Der Hersteller gab in seinem Antrag die Erklärung ab, dass die in der Anlage aufgeführten
Angaben der Wahrheit entsprechen, § 9 Absatz 2 Nummer 7 VerpackG.

Die Zentrale Stelle ist für die Entscheidung über den Registrierungsantrag zuständig, § 26
Absatz 1 Satz 1, Satz 2 Nummer 1 VerpackG.

Die Zentrale Stelle registriert Andromedical S.L. als Hersteller von
systembeteiligungspflichtigen Verpackungen antragsgemäß, § 9 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2,
Absatz 3 Satz 1 und 2 VerpackG.

Die Registrierungsnummer gemäß § 9 Absatz 3 Satz 2 VerpackG ergibt sich aus dem Tenor
dieses Bescheides.

Für diesen Bescheid entstehen keine Kosten.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der
Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister, Osnabrück, erhoben werden. Die Frist wird auch
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durch Einlegung des Widerspruchs bei der Widerspruchsbehörde (Umweltbundesamt, Dessau-
Roßlau) gewahrt.

Stiftung Zentrale Stelle 
Verpackungsregister

gez. 
Gunda Rachut 
Vorstand

Allgemeine Hinweise

Ihr Unternehmen wird gemäß § 9 Absatz 4 Satz 1 VerpackG als registrierter Hersteller von
systembeteiligungspflichtigen Verpackungen mit den Angaben Unternehmensname, Anschrift,
Telefonnummer und europäischer oder nationaler Steuernummer (Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer, Steuernummer) sowie den Markennamen gemäß der Anlage zu diesem
Bescheid, der mit diesem Bescheid vergebenen Registrierungsnummer und dem
Registrierungsdatum auf der Internetseite der Zentralen Stelle veröffentlicht. Ebenfalls
veröffentlicht wird das Marktaustrittsdatum bezogen auf Markennamen oder Ihr Unternehmen,
soweit Sie es angegeben haben.

Ihr Unternehmen ist nach § 9 Absatz 1 Satz 2 VerpackG verpflichtet, der Zentralen Stelle
Änderungen der in der Anlage zu diesem Bescheid aufgeführten Registrierungsdaten sowie die
dauerhafte Aufgabe der Herstellertätigkeit unverzüglich mitzuteilen. Änderungen Ihrer
Registrierungsdaten zu den Kontaktdaten (E-Mail-Adresse, Telefonnummer), dem
Verantwortlichen (Anrede, Akademischer Titel, soweit angegeben, Vorname, Nachname) und
den Angaben zur nationalen Kennnummer des Herstellers werden Ihnen nach erfolgreicher
Eingabe über die Benutzeroberfläche im Verpackungsregister LUCID bestätigt. Sie erhalten
hierüber keine gesonderte Mitteilung.

Änderungen zu Unternehmensname, Anschrift (Straße und Hausnummer, Postleitzahl, Ort,
Land) oder europäischer oder nationaler Steuernummer (Umsatzsteuer-Identifikationsnummer,
Steuernummer) werden Ihnen nach erfolgreicher Eingabe im Verpackungsregister LUCID
durch einen Änderungsbescheid bestätigt.

Änderungen der Markennamen werden Ihnen nach erfolgreicher Eingabe im
Verpackungsregister LUCID durch gesonderten Änderungsbescheid bestätigt.

Wenn Ihr Unternehmen als Hersteller systembeteiligungspflichtiger Verpackungen nicht oder
nicht ordnungsgemäß registriert ist, darf es und dürfen weitere Vertreiber die von Ihrem
Unternehmen vertriebenen systembeteiligungspflichtigen Verpackungen nicht in Verkehr
bringen. Die nicht richtige, nicht vollständige oder nicht rechtzeitige Registrierung/Mitteilung von
Änderungen der Registrierungsangaben verwirklicht außerdem einen Bußgeldtatbestand.

Dieser Verwaltungsakt wurde mit Hilfe einer Datenverarbeitungsanlage gefertigt und ist ohne
Unterschrift gültig.

Berufs- und Funktionsbezeichnungen werden aus Gründen der besseren Lesbarkeit stets in der
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maskulinen Form verwendet. Die Bezeichnungen umfassen jedoch jeweils Personen- und
Funktionsbezeichnungen jeglichen Geschlechts gleichermaßen.

Weitere Informationen zu den Rechten und Pflichten nach dem VerpackG finden Sie unter
https://www.verpackungsregister.org/.

Anlage zum Bescheid mit dem Geschäftszeichen 353101/1896788748726.HR.22#0001
vom 09.06.2022

Ihre Registrierungsdaten:

Unternehmensname: 
Andromedical S.L.

Anschrift und Kontaktdaten: 
Gran via 6 
28013 Madrid 
Spain 

doctor@andromedical.com

Telefonnummer: +34 609 069101

Verantwortlicher: 
Mr Dr. Eduardo Gomez de Diego

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Herstellers: 
ESB82545096

Steuernummer des Herstellers: 
--

Nationale Kennnummer des Herstellers: 
Sonstiges 
S.L. 
B82545096 
Ministerio Hacienda 

Markenname(n), unter denen der Hersteller seine systembeteiligungspflichtigen Verpackungen
in Verkehr bringt:
Andropharma 
Androsurgery 
Andropeyronie 
Andropenis Extra 
Andropenis Mini 
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Androextender 
Andropenis Gold 
Andropenis
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Notice of First-Time Registration under Section 9 VerpackG (Packaging Act)

Andromedical S.L. will be registered from 09.06.2022 as a producer of packaging subject
to system participation requirement with the registration data provided in the annex
under registration number DE1896788748726.

Reasons

Andromedical S.L. as a producer subject to system participation requirement submitted a
request for registration on 09.06.2022 to Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister
(Foundation Central Agency Packaging Register – ‘Zentrale Stelle’) with the data provided in
the annex.

In its application the producer declared that it meets its return obligations by participating in one
or more systems or through one or more sector specific solutions (section 9 (2) number 6
VerpackG).

The producer has declared in its request that the information provided in the annex is correct
(section 9 (2) number 7 VerpackG).

The Zentrale Stelle is responsible for deciding on the application for registration (section 26 (1)
number 1 VerpackG).

The Zentrale Stelle registers Andromedical S.L. as a producer of packaging subject to system
participation requirement as requested (section 9 (1), (2), (3) VerpackG). The registration
number in line with section 9 (3) VerpackG is indicated in this notice.

No charge is levied for this service.

Statutory Rights

Objection to this notice can be lodged with Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister,
Osnabrück, Germany within one month of it being issued. The period will be observed if
objection is filed with the reviewing authority (Umweltbundesamt (German Environment
Agency), Dessau-Roßlau, Germany).

Please note: This English version is a convenience translation; the German version is binding.
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Stiftung Zentrale Stelle 
Verpackungsregister

Signed
Gunda Rachut 
Vorstand

General Information

In line with section 9 (4) VerpackG your company will be published on the website of the
Zentrale Stelle as a registered producer of packaging subject to system participation
requirement with the data company name, address, telephone number and european or national
taxpayer reference number (VAT number, taxpayer reference number) provided in the annex to
this notice as well as with the registration number issued with this notice and the registration
date. The market exit date in relation to brand names or your company will also be published if it
has been provided.

Under section 9 (1) VerpackG, your company has an obligation to inform the Zentrale Stelle of
any changes to the registration data provided in the annex to this notice or the decision to
permanently abandon manufacturing activities without delay. Registration data changes made to
your contact details (e-mail address, telephone number), the designated persons (title, academic
title, if provided, first name, last name) and the national identification number of the producer
(commercial register/trade license, issuing authority, issue date, commercial register
number/trade license reference if provided) will be confirmed to you when they have been
successfully entered into the user interface in the LUCID Packaging Register. You will not
receive any separate notification.

Changes to the company name, address (street address, postcode, town, country) or european
or national taxpayer reference number (VAT number, taxpayer reference number) will be
confirmed to you by a modification notice once they have been successfully entered in the
LUCID Packaging Register.

Changes to brand names will be confirmed to you by a separate modification notice once they
have been successfully entered in the LUCID Packaging Register.

If your company is a producer of packaging subject to system participation requirement and not
registered or not properly registered as such, neither you nor other distributors may place the
packaging subject to system participation requirement that you distribute on the German
market. Incorrect, incomplete, or late registration/communication of changes to the registration
data also constitutes an offence punishable by an administrative fine.

The masculine form of professional and job titles is used for better readability. The personal or
job descriptions apply equally to any genders.

This administrative act was drawn up using a data processing system and is also valid without a
signature.

The masculine form of professional and job titles is used for better readability. The personal or
job descriptions apply equally to any genders.

Please note: This English version is a convenience translation; the German version is binding.
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More information on rights and obligations under the Verpackungsgesetz can be found at
https://www.verpackungsregister.org/.

Annex to the Notice Bearing Reference 353101/1896788748726.HR.22#0001 dated
09.06.2022

Your registration data:

Company name: 
Andromedical S.L.

Address and contact details: 
Gran via 6 
28013 Madrid 
Spain 

doctor@andromedical.com

Phone: +34 609 069101

Person designated to represent the company: 
MrDr. Eduardo Gomez de Diego

VAT number of the producer: 
ESB82545096

Taxpayer reference number of the producer: 
--

National identification number of the producer: 
Sonstiges 
S.L. 
B82545096 
Ministerio Hacienda 

Brand name(s) under which the producer places its packaging subject to system participation on
the German market:
Andropharma 
Androsurgery 
Andropeyronie 
Andropenis Extra 
Andropenis Mini 
Androextender 
Andropenis Gold 
Andropenis

Please note: This English version is a convenience translation; the German version is binding.
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Please note: This English version is a convenience translation; the German version is binding.
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