
LIGHT CONTROL SYSTEMS BATT

GAZ Notstromsysteme GmbH · Emilienstraße 24 a · 08056 Zwickau · Telefon: +49 (0) 375 77066-0 · Telefax: +49 (0) 375 77066-66 · E-Mail: info@gaz.de · www.gaz.de

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EU-DECLARATION OF CONFORMITY

Wir bestätigen hiermit in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
We certified herewith in our sole responsibility, that the product

WEGA 22
auf das sich diese Erklärung bezieht, mit der / den folgenden Norm(en) oder normativen Dokumenten übereinstimmt.
which is the subject of this declaration, is in conformity with the following standard(s) or normative documents.

Richtlinie zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit.
Directive on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility.

2014/30/EU

Richtlinie zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung 
elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt.
Directive on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equip-
ment designed for use within certain voltage limits.

2014/35/EU

Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.
Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

2011/65/EU

Weitere Angaben über die Einhaltung dieser Richtlinien enthält der Anhang. 
The appendix contains further details on the compliance with said directives. 

Zwickau, den 03.05.2019     
Ort und Datum  Geschäftsführer
place and date  Managing Director 

Der Anhang ist Bestandteil dieser Erklärung. Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch keine Zusicherung 
von Eigenschaften. Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentation sind zu beachten.
These appendices are part of this declaration. This declaration certifies the conformance with the stated directives. It does, however, not include any assurance of qualities. The safety 
instructions contained in the product documentation included in our delivery are to be observed.
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