
Name und Funktion / name and function / Nom et fonction / Namn och funktion:   Reinhard Hanusch, Geschäftsführer CEO

Markus Weiss, Entwicklungsleitung H&Ö

Ort und Datum / place and date of issue / Lieu et date / Ort och datum:  Schalchen, 27. 10. 2021

Unterschrift / signature / signature / Underskrift: ……………………………… Unterschrift / signature / signature / Underskrift: ………………………………

6)
Diese EG-Konformitätserklärung gilt für dieses Produkt und beschreibt die Übereinstimmung der in Punkt 5 genannten Richtlinie (n)
This EG declaration of conformity applies to this product and describes the compliance with the the directive (s) in point 5

Cette déclaration de conformité CE s'applique au produit et décrit la conformité à la (aux) directive(s) mentionnée(s) au point 5 

--

*2014/30/EU: Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV-Richtlinie) - Hierbei relevante Normen: (beispielsweise) EN 

55014-1:2017, EN55014-2:2015, EN 61000-3-2:2019, 62233:2008                                                  

*nur für optionale Backrohrbeleuchtung gültig 

[*2014/30/EU electromagnetic compatibility] *only valid for optional oven lighting  

[*2014/30/EU compatibilité électromagnétique] *uniquement valable pour l'éclairage du four en option

*2014/35/EU: Elektrische Betriebsmittel innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen (Niederspannungsrichtlinie) - Hierbei 

relevante Normen: (beispielsweise) EN 60335-2-102:2016, EN 60335-1:2020        

*nur für optionale Backrohrbeleuchtung gültig                               

[*2014/35/EU low voltage directive] *only valid for optional oven lighting                                               

[*2014/35/EU directive basse tension] *uniquement valable pour l'éclairage du four en option

2009/125/EC Richtlinie für die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung 

energieverbrauchsrelevanter Produkte (Ökodesign) - Hierbei relevante Verordnung: (EU) 2015/1185     

[2009/125/EC: Ecodesign regulation]                                              

[2009/125/EC: règlement sur l'écoconception]

1)
Hersteller /
Trade mark / Fabricant 

Lohberger GmbH

Landstrasse 19, 5231 Schalchen, Österreich

Tel. 0043-7742-5211-0, Fax 0043-7742-58765-110, 

office@lohberger.com  

4)
weitere Verwendung als /
further use as / utilisation usage

 --, --

Unterzeichnet im Namen des Herstellers / signed on behalf of the manufacturer / Signé pour le fabricant

--

*2011/65/EU RoHS-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und 

Elektronikgeräten - Hierbei relevante Norm: (beispielsweise) IEC 63000:2018; 

*nur für optionale Backrohrbeleuchtung gültig                         

[*2011/65/EU: restriction of certain hazardous substances] *only valid for optional oven lighting                                                  

[*2011/65/EU: RoHS directive] *uniquement valable pour l'éclairage du four en option

Richtlinie (n) /
directive (s) / directive (s)

5)

EG-Konformitätserklärung

2)
Produktbezeichnung /
productname or type / produit nom ou type 

3)
Verwendung als /
use as / usage

Herde für feste Brennstoffe ohne Warmwasserbereitung, EN 12815:2005-09/EN 12815:2008-06 Ber.1

EG-Declaration of conformity

Herd Dachstein Alpin, Modern u. Style

EG-Déclaration de conformité


