D1722017HCCE

EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity
Produktbezeichnung :		
Product Identification :		

HC Serie Outdoor Gehäuse
HC Serie Outdoor Enclosures

Model(s)
816.114, 816.116, 816.118, 816.164, 816.166, 816.168, 816.196, 816.198, 818.114, 818.116, 818.118, 818.164, 818.166
816.168, 818.196, 818.198, 812.114, 812.116, 812.164, 812.166, 812.196,
Für edelstahl flogt mit K
Followed by K for stainless steel type(s)
Hersteller / Manufacturer :		
Anschrift / Address :

TEKPAN A.S.
Kemalpasa Osb. No : 8 Ulucak Kemalpasa IZMIR / TURKEY

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser
Konformitätserklärung trägt der Hersteller.

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of
the manufacturer.

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die
einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union :

The object of the declaration described above is in conformity with the
relevant Union harmonisation legislation:

Niederspannungsrichtlinie :

Low Voltage Directive:

Richtlinie des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 26, Februar 2014 zur Harmonisierung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung
elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb
bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt; Amtsblatt der
EU L96, 29/03/2014

2014/35/EU

Directive of the European Parliament and of the
Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws
of the Member States relating to the making available on the
market of electrical equipment designed for use within certain
voltage limits; Official Journal of the EU L96, 29/03/2014

2014/35/EU

Anbringung der CE-Kennzeichnung / affixing of the CE-marking: 2008

Die serien nummer sollte gefolgt werden von innere etikette von der tür des gehäuses.
The serial number should be followed from the label existing on the inner surface of product door.
Autorisierte vetreter information sollte gefolgt werden von der etiketten von auser paket oder gehäuses.
Authorised representative information may be followed by the label(s) existing on product or pack.

Die Übereinstimmung des bezeichneten Produkts mit den Vorschriften der
angewandten Richtlinie(n) wird nachgewiesen durch die vollstandige Einhaltung
folgender Normen / Vorschriften:

The conformity of the product described above with the provisions of the applied
Directive(s) is demonstrated by full compliance with the following standards /
regulations:

Harmonisierte Normen, sonstige technische Normen, Spezifıkationen / Harmonised standards, other technical standards, specifications:
Referenznummer
Ausgabedatum
Reference number
Date of issue
EN 62208
Edition 2.0 / 2011 - 08

Unterzeichnet für und im Namen von:/ Signed for and on behalf of:

IZMIR
Ort / Place

/

17.02.2017

Aykut YANIK QSD

Datum der Ausstellung / Date of issue

Name, Funktion / name, function

Diese Erklarung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten
Richtlinien, ist jedoch keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie. Die
Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentation sind zu beachten.

Unterschrift / signature

This declaration is an attestation of conformity with the indicated Directive(s)
but does not imply any guarantee of quality or durability. The instructions of the
accompanying product documentation shall be observed.

