VARIOTECH
EG – Konformitätserklärung
EC – Declaration of Conformity
Wir

VARIOTECH Produktions- und HandelsgesmbH

We

Name des Anbieters – Suppliers name

Gewerbeweg 5
A-2230 Gänserndorf
Anschrift / Adress

Diese Konformitätserklärung
entspricht der
Europäischen Norm EN 45014
„Allgemeine Kriterien
für Konformitätserklärungen
von Anbietern“.
Die Grundlage der Kriterien
sind internationale Dokumente,
insbesondere
ISO/IEC Leitfaden 22, 1982:
„Informations on
manufacturer’s declaration of
conformity with standards or
other technical specifications“.

Erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
Declare under our sole responsibility that the product

ENA3 Steuergerät / ENA3 Control device
Bezeichnung, Typ oder Modell, Los, Chargen- oder Seriennummer, möglichst Herkunft und Stückzahl
name, type or model, batch or serial number, possibly sources and number of items

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit der/den folgenden Norm(en) oder
normativen Dokumenten übereinstimmt.
To which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or other
normative documents(s)

EN81, EN 62061, EN 13849, EN 12016, EN61508, ISO22201, EN12016
Das bezeichnete Produkt entspricht den Vorschriften folgender
europäischen Richtlinien:
This declaration of conformity
is suitable to the
European standard EN 45014.
“General criteria for supplier’s
declaration of conformity”
The basis for the criteria has
been found in international
documentation, particulary
in:ISO/IEC guideline 22, 1982:
„Informations on
manufacturer’s declaration of
conformity with standards or
other technical specifications“.

The described product is in conformity with the regulations of the following European
Directives:

2006/95/EG Niederspannungsrichtlinie / Low voltage directive
2004/108/EG EMV Richtlinie / EMC directive
2006/42/EG Maschinenrichtlinie / EMD directive
Die Übereinstimmung eines Baumusters des bezeichneten Produkts mit
den Vorschriften der Richtlinie Nr:
Consitency of a production sample with the market product, in accordance with the
instructions of directives No:

2006/42/EG Maschinenrichtlinie / Machinery directive
wurden bescheinigt.
has been certified
Anbringung der CE- Kennzeichnung: 2012
Affioxation of the CE mark:

Gänserndorf
18. Feb. 2012
Ort und Datum der Ausstellung
Place and date of issue

Georg Spitzer
Geschäftsführer / General manager
Namer und Unterschrift oder gleichwertige Kennzeichnung des Befugten
Name and signature or equivalent markingof authorized person

