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Von:
An:
Betreff:
Datum:

Zentrale Stelle Verpackungsregister
Testname2@lucid-verpackungsregister.de
LUCID: Activationlink
Montag, 9. Mai 2022 13:45:04

Your activation link
Dear Mr Testname,
Thank you very much for creating your login in the LUCID data base of the Zentrale Stelle Verpackungsregister (Central Agency Packaging
Register). To activate the login, click on the following link where you will find further information regarding the next steps.
Activate login
The activation link is only valid once. If the link should not open you can copy this web address (URL) directly into your browser window do
activate you login:
https://flyingdutchman.verpackungsregister.org/Hersteller/Verifizierung?
token=BrGjkrakIqxsZcQulEPa0XiUhnYLQLMhS6R0nyNv5tzPW73JiAim03gfFPzJHuRfmNDzeEKd7NGRdk%2b7LNFqyXqQSThe1MPflbzXr8XsgdfBkucXybqj0gaDzh9lHbvdhykK1xiCMhCVcqrvuM2J8Fwwsxzkf2P3pTSu7G09pxDX90tNfzd3ulX9hV8j5tFgMDCz8vlQD4DpYzUW9blFUPe4JG34kcffIOD57AcsGRxw7IqhmgT6Vyyv3Oju565el40b%2fA2i2jOpGNEG5y3xFTxEuwBrg%2b5PbNkLS8kRZPP0%2fjKnKjBc6sNG3w9hG%2b%2bExrcsg6fg%2fw7R%2f49FTJXRtw1gdZKeRWGZEjDtDbZkkuYWpgmwjKWaW7oqvVo5sX4GVyuMWZiz8%2bgpcvSELRCHVRZsBP5817kojilAiRsjJTAOaCsAcM9kyW1sqNvD6LmM7HdmJ%2bzaTM15cW%2bz8V9%2fO3SdUFZvrhd%2bHtYsCDIXxemgFZ1bO%2bPwI44O%2fRxVJet87Gz4iBQu6PhgzFWUfHPCLEw9jR8SP7KDK%2fPGS%2feOzixobhQjYtl%2fW49ZqgUtkWLk0mukqgm0T4gDEh%2fSXGkPjFOBgv%2bYRC5D3c0n%2fcjl2c1rfcHclFBoVMhWc1TQqW0iKOwL6o9UX2SFmYJ3aTte5E6dM7pCsqDhHWgBh5tfwsI%3d
Please note that your login must be activated within 24 hours. After activation, you can log in to the LUCID database at
https://lucid.verpackungsregister.org and continue your registration.
Please make sure that you have the following data ready to complete registration:
Details about your packaging that is and is not subject to system participation. List the packaging that you place on the German market for
the first time commercially as a producer within the meaning of the Verpackungsgesetz (Packaging Act). Basic principle: for the purposes
of the Verpackungsgesetz, a producer is anyone who is the first to fill packaging with goods. For further information on producer status,
please see: https://www.verpackungsregister.org/fileadmin/LUCID/Graphic_About_the_term_producer.pdf.

Listing of all brand names under which you place packaging filled with goods on the German market on a commercial basis for the first
time. This is generally the packaging that you fill for the first time and provide to a third party. Usually the manufacturer or importer of a
packaged product is the party under obligation. Mail order companies must register at least the brand names of their shipment packaging
(usually the name of the mail order company). If you place unbranded products on the German market (such as neutral shipment
packaging), enter your company name. Please only enter the brand names that you are responsible for as a producer. The brand names
of trading goods sourced from within Germany that you simply resell should not be listed.

Value added tax identification number (VAT number.). In Germany, it consists of the country code DE and nine digits (example:
DE123456789). If you do not have a VAT number, please enter your company’s taxpayer reference number.

National identification number, e.g. commercial register number, information from your trade registration, agricultural company number or
similar official information that uniquely identifies your company. Generally the responsible authority and the date of issue should be
provided as well.Please do not reply to this email; this address is used only for automated notifications. Contact information can be found
on our website.
Yours sincerely,
Please note: This English version is a convenience translation; the German version is binding.

Ihr Aktivierungslink
Vielen Dank für die Erstellung Ihres Logins in der Datenbank LUCID der Zentralen Stelle Verpackungsregister. Um Ihr Login zu aktivieren,
klicken Sie bitte auf den folgenden Link. Dort erhalten Sie alle weiteren Informationen zu den nächsten Schritten.
Login aktivieren
Der Aktivierungslink ist nur einmal gültig. Sollte sich dieser Link nicht öffnen, können Sie folgende Internetadresse (URL) direkt in Ihr
Browserfenster kopieren, um den Aktivierungslink zu bestätigen:
https://flyingdutchman.verpackungsregister.org/Hersteller/Verifizierung?
token=BrGjkrakIqxsZcQulEPa0XiUhnYLQLMhS6R0nyNv5tzPW73JiAim03gfFPzJHuRfmNDzeEKd7NGRdk%2b7LNFqyXqQSThe1MPflbzXr8XsgdfBkucXybqj0gaDzh9lHbvdhykK1xiCMhCVcqrvuM2J8Fwwsxzkf2P3pTSu7G09pxDX90tNfzd3ulX9hV8j5tFgMDCz8vlQD4DpYzUW9blFUPe4JG34kcffIOD57AcsGRxw7IqhmgT6Vyyv3Oju565el40b%2fA2i2jOpGNEG5y3xFTxEuwBrg%2b5PbNkLS8kRZPP0%2fjKnKjBc6sNG3w9hG%2b%2bExrcsg6fg%2fw7R%2f49FTJXRtw1gdZKeRWGZEjDtDbZkkuYWpgmwjKWaW7oqvVo5sX4GVyuMWZiz8%2bgpcvSELRCHVRZsBP5817kojilAiRsjJTAOaCsAcM9kyW1sqNvD6LmM7HdmJ%2bzaTM15cW%2bz8V9%2fO3SdUFZvrhd%2bHtYsCDIXxemgFZ1bO%2bPwI44O%2fRxVJet87Gz4iBQu6PhgzFWUfHPCLEw9jR8SP7KDK%2fPGS%2feOzixobhQjYtl%2fW49ZqgUtkWLk0mukqgm0T4gDEh%2fSXGkPjFOBgv%2bYRC5D3c0n%2fcjl2c1rfcHclFBoVMhWc1TQqW0iKOwL6o9UX2SFmYJ3aTte5E6dM7pCsqDhHWgBh5tfwsI%3d
Bitte beachten Sie, dass das Login innerhalb von 24 Stunden aktiviert werden muss. Der Aktivierungslink ist nur einmal gültig. Nach der
Aktivierung können Sie sich unter https://lucid.verpackungsregister.org in der Datenbank LUCID anmelden und Ihre Registrierung fortsetzen.
Bitte stellen Sie sicher, dass Sie zur vollständigen Registrierung auf folgende Angaben vorbereitet sind:
Angaben zu den Verpackungen mit Systembeteiligungspflicht und/ oder ohne Systembeteiligungspflicht. Geben Sie die jeweiligen
Verpackungen an, die Sie als Hersteller im Sinne des Verpackungsgesetzes erstmals gewerbsmäßig in Deutschland in Verkehr bringen.
Grundsatz: Hersteller im Sinne des Verpackungsgesetzes ist derjenige, welcher eine Verpackung erstmalig mit Ware befüllt. Weitere
Informationen zur Herstellereigenschaft finden Sie
unter https://www.verpackungsregister.org/fileadmin/LUCID/Schaubild_Herstellerbegriff.pdf.

Auflistung aller Markennamen, unter denen Sie mit Ware befüllte Verpackungen erstmals gewerbsmäßig in Verkehr bringen. Dies sind
grundsätzlich diejenigen Verpackungen, die Sie erstmals mit einer Ware befüllen und an einen Dritten abgeben. In der Regel ist der
Produzent oder Importeur eines verpackten Produktes der Verpflichtete. Versandhändler müssen zumindest die Markennamen für Ihre
Versandverpackungen registrieren (in der Regel der Name des Versandhandels). Wenn Sie Produkte ohne Markennamen in Verkehr
bringen (beispielsweise neutrale Versandverpackungen), tragen Sie Ihren Unternehmensnamen ein. Bitte geben Sie nur Ihre
Markennamen an, für die Sie als Hersteller verantwortlich sind. Markennamen von in Deutschland bezogener Handelsware, die Sie
lediglich weiterveräußern, sind nicht anzugeben.

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.). In Deutschland setzt sie sich zusammen aus dem Länderkürzel DE und neun Ziffern
(Beispiel: DE123456789). Wenn Sie über keine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer verfügen, die Steuernummer Ihres Unternehmens.

Nationale Kennnummer, z. B. Handelsregisternummer, Daten Ihrer Gewerbeanzeige, landwirtschaftlichen Unternehmensnummer oder
eine ähnliche behördliche Angabe, die Ihr Unternehmen eindeutig identifizierbar macht. Grundsätzlich sind auch die zuständige Behörde
und das Ausstellungsdatum anzugeben.
Bitte antworten Sie nicht an die Absenderadresse dieser E-Mail, wir nutzen diese nur für den automatisierten Versand. Kontaktinformationen
finden Sie auf unserer Webseite.
Mit freundlichen Grüßen
Stiftung

Zentrale Stelle

VERPACKUNGSREGISTER

Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister
Öwer de Hase 18 | 49074 Osnabrück
www.verpackungsregister.org
Sitz der Stiftung: Stadt Osnabrück | Vorstand: Gunda Rachut
Stiftungsbehörde: Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems
Nr. Stiftungsverzeichnis: 16 (085)

Von:
An:
Betreff:
Datum:

Zentrale Stelle Verpackungsregister
Testname2@lucid-verpackungsregister.de
Erstmalige Registrierung nach § 9 VerpackG zum 01.07.2022
Montag, 9. Mai 2022 13:53:08

First-time registration under section 9 VerpackG on 01/07/2022
Dear Mr Testname,
Thank you for applying to register in the Zentrale Stelle Verpackungsregister's (Central Agency Packaging Register) LUCID Packaging
Register. We have processed your registration application.
If you have indicated that you exclusively place packaging not subject to system participation or exclusively pre-participated
service packaging on the German market:
Your registration will only take effect in this regard by administrative act on 01/07/2022. You will receive an e-mail confirmation automatically
on that day. Producers of packaging filled with goods that is not subject to system participation are only required to be registered from that
point onwards pursuant to section 9 Verpackungsgesetz (Packaging Act – 'VerpackG'). For your registration, we have planned to assign you
with registration number DE4769656194352.
If you have indicated that you also place packaging subject to system participation on the German market:
You will later receive another e-mail confirming your registration by administrative act.
You can use the login details you saved to sign in to the LUCID Packaging Register and update information about your packaging and your
registration and master data at any time.
Please do not reply to the e-mail address from which this message was sent; it is used for automated e-mail sending only. For contact
information, see our website.
Yours sincerely,
Stiftung

Zentrale Stelle

VERPACKUNGSREGISTER

Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister
Öwer de Hase 18 | 49074 Osnabrück
www.verpackungsregister.org
Sitz der Stiftung: Stadt Osnabrück | Vorstand: Gunda Rachut
Stiftungsbehörde: Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems
Nr. Stiftungsverzeichnis: 16 (085)

Von:
An:
Betreff:
Datum:
Anlagen:

Zentrale Stelle Verpackungsregister
Testname2@lucid-verpackungsregister.de
LUCID: Notice of first-time registration under section 9 VerpackG (international producer without an authorised representative)
Montag, 9. Mai 2022 14:01:03
Erstregistrierung.pdf

Notice of first-time registration under section 9 VerpackG (international producer
with no authorised representative named)
Dear Mr Testname,
Thank you for applying for registration with the Zentrale Stelle Verpackungsregister (Central Agency Packaging Register – ZSVR)
on 09.05.2022.
Your application has been processed.
The notice contained in the attachment is issued.
As a producer / initial distributor, you are under the following main obligations:
You are required to participate the packaging volumes that are subject to system participation and that you place on the German
market with a (dual) system (i.e. 'enter into a system participation agreement'). Please do not forget to inform your system of your
registration number.
Every time you report packaging volumes to your system, you must submit the same data report in the LUCID Packaging Register
(https://lucid.verpackungsregister.org). The first volumes you are required to report with the LUCID Packaging Register are the
volumes stated in your system participation agreement.
Further information:
International producers without a branch in Germany have the option to appoint an authorised representative to fulfil their duties under
the Verpackungsgesetz (Packaging Act) on their behalf. You can submit a new request for entry of an authorised representative at any
time in LUCID.
For information about what else you are required to do, please see our 'What happens after registration?' checklist.
About the term 'producer':
You have registered as a producer. The Verpackungsgesetz uses the collective term 'producer(s)' to refer to parties under obligation:
manufacturers, retailers, importers, online retailers and mail order companies, distributors, other initial distributors, etc. Therefore, please do
not let the term 'producer' in the notice bother you.
Please do not reply to the e-mail address from which this message was sent; it is used for automated e-mail sending only. For contact
information, see our website.
Yours sincerely,
Please note: This English version is a convenience translation; the German version is binding.

Bescheid über die erstmalige Registrierung nach § 9 VerpackG (ausländischer
Hersteller ohne ausgewählten Bevollmächtigten)
vielen Dank für Ihren Antrag auf Registrierung, welchen Sie am 09.05.2022 der Zentralen Stelle Verpackungsregister übermittelt haben.
Ihr Antrag wurde verarbeitet.
Es ergeht der in der Anlage enthaltene Bescheid.
Als Hersteller/Erstinverkehrbringer haben Sie folgende Hauptpflichten:
Sie müssen Ihre systembeteiligungspflichtigen Verpackungsmengen vor dem Inverkehrbringen grundsätzlich an einem (dualen)
System beteiligen ("einen Systembeteiligungsvertrag abschließen"). Bitte denken Sie auch daran, dem System Ihre
Registrierungsnummer mitzuteilen.
Immer wenn Sie Ihrem System Verpackungsmengen melden, muss eine gleichlautende Datenmeldung im Verpackungsregister
LUCID (https://lucid.verpackungsregister.org) abgegeben werden. Erstmalig gilt dies für die im Systembeteiligungsvertrag
angegebenen Mengen.
Weitere Informationen:
Ausländische Hersteller ohne Niederlassung in Deutschland können optional einen Bevollmächtigten mit der Erfüllung ihrer Pflichten
nach dem Verpackungsgesetz beauftragen. Sie können jederzeit in LUCID einen Antrag auf Eintragung eines beauftragten
Bevollmächtigten stellen.
Informationen über die (weiteren) Pflichten finden Sie in unserer Checkliste "Wie geht es nach der Registrierung weiter?".
Herstellerbegriff:
Sie haben sich als Hersteller registriert. Das Verpackungsgesetz bezeichnet die Verpflichteten generell als „Hersteller“. Es handelt sich dabei
um einen Sammelbegriff. Darunter sind je nach Einzelfall Produzenten, Händler, Importeure, Online- und Versandhändler, Vertreiber und
sonstige Erstinverkehrbringer zu fassen. Daher stören Sie sich bitte nicht an der Verwendung des Begriffes „Hersteller“ in dem Bescheid.

Bitte antworten Sie nicht an die Absenderadresse dieser E-Mail, wir nutzen diese nur für den automatisierten Versand. Kontaktinformationen
finden Sie auf unserer Webseite.
Mit freundlichen Grüßen
Stiftung

Zentrale Stelle

VERPACKUNGSREGISTER

Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister
Öwer de Hase 18 | 49074 Osnabrück
www.verpackungsregister.org
Sitz der Stiftung: Stadt Osnabrück | Vorstand: Gunda Rachut
Stiftungsbehörde: Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems
Nr. Stiftungsverzeichnis: 16 (085)

