
)iese Konformitätserklärung
nspricht der EN 45014
~dIgemeine Kriterien für
~onformitätserklärungen von
~nbietern“. Die Grundlage der
~riterien sind insbesondere:
SO - IEC Leitfaden 22, 1982,
Information on manufacturer‘s
leciaration of conformity with
tandards or other technical
pecifications.“

his Declaration of Conformity
omplies with the EN 45014
General critena for the supplier‘s
leciaration of conformity“. The
asis for the criteria are

ntemational documents,
articulary:

SO - IEC Guide 22, 1982,
Information on manufacturer‘s
leciaration of conformity with
tandards or other technical
pecifications.“

Konformitätserklärung
Deciaration of Conformity

Wir, Helios Ventilatoren GmbH & Co
We (Name des Anbieters! supplier‘s name)

Lupfenstraße 8 D-78056 Villingen Schwenningen
(Anschrift! adress)

erklären, dass das (die) Produkt(e) der Baureihen...
declare that the product(s) series...

Lüftungsgerät 1 Appliance for ventilation

R 90... HR 90... HV... HVR... ELS... REW...EVK... ABV... HRV...

(Bezeichnung, Typ, Baureihe oder Modell)
(name, type, series or model)

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

DIN EN 50 366
EN 61 000-3-2
EN 5501 4-1

EN 60335-2-80
EN 61 000-3-3
EN 55014-2

EN 60335-1
EN 61 000-6-3

(Titel und/ oder Nr. sowie Ausgabedatum der Norm(en) oder der anderen normativen
Dokumente! Titel and / or number and date of issue of the Standard(s) or other normativ
document(s).

Hinweis: Die Einhaltung der EN 60335-2-80 bezieht sich nur dann auf den
montierten Berührungsschutz, sofern dieser zum Lieferumfang gehört. Für einen
vollständigen Berührungsschutz ist andernfalls der Anlagenbauer verantwortlich.

Remark: The compliance with EN 60335-2-80 only then refers to the fitted contact
safety device, provided that it is part of the extent of delivery. The system
manufacturer is otherwise responsible for a complete contact safety device.

Gemäß den Bestimmungen der Richtlinie(n)
according to the provisions of the Directive(s)

EU-Niederspannungsrichtlinie / Low Voltage Directive
(731231EWG)
EU-EMV-Richtlinie 1 Electromagnetic Compatibility Directive
(891336/EWG)

Helios
~-

4]

VENTILATOREN

VS- Schwenningen, 29.05.2006
(Ort und Datum der AusteIlung!
Place and date of issue)

1 ___
(Name und Unterschrift oder gl: ch -rtige
Kennzeichnung des Befugten/
Name and signature or equivalent marking
of authonzed person)

R 90... vom 29.05.2006


