Herstellererklärung
Manufacturer’s Declaration of Conformity
Wir / We, E-T-A Elektrotechnische Apparate GmbH, Industriestraße 2-8 D-90518 Altdorf,
erklären in alleiniger Verantwortung folgendes / declare under our sole responsibility the following:
Betreffend der Anwendbarkeit der Richtlinie 2012/19/EU vom 04. Juli 2012 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE Richtlinie – Waste on Electrical and Electronic Equipment) und der Anwendbarkeit des Elektro- und Elektronikgerätegesetz – ElektroG2
Gesetz zur Neuordnung des Rechts über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (ElektroG, Elektrogesetz) vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1739), das zuletzt durch Artikel 16 des
Gesetzes vom 27. Juni 2017 (BGBl. I S. 1966) geändert worden ist.
Concerning the applicability of the directive 2012/19/EU of 4th July 2012 regarding electrical and electronic waste devices (WEEE
Directive – Waste Electrical and Electronic Equipment) and the applicability of the Electrical and Electronics Equipment Law
(ElektroG, Elektrogesetz) of 20 October 2015 (BGBl. I S. 1739), last amended by article 16 of the law of 27 June 2017 (BGBl. I
S. 1966):
Die Produkte der E-T-A Elektrotechnische Apparate GmbH fallen derzeit nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie
bzw. des ElektroG2.
The products of E-T-A Elektrotechnische Apparate GmbH are presently not subject to the application scope of the WEEE
directive nor of the ElektroG.
Begründung:
Alle E-T-A Produkte fallen bei bestimmungsgemäßer Verwendung unter die folgenden Ausnahmen gemäß Paragraph §2 Absatz
(2) des ElektroG2:
•
Geräte, die
a) als Teil eines anderen Gerätes, das vom Geltungsbereich dieses Gesetzes ausgenommen ist oder nicht in den
Geltungsbereich dieses Gesetzes fällt, in dieses eingebaut sind und
b) ihre Funktion nur speziell als Teil dieses anderen Gerätes erfüllen können,
•
ortsfeste industrielle Großwerkzeuge,
•
ortsfeste Großanlagen; dieses Gesetz gilt jedoch für Geräte, die nicht speziell als Teil dieser Anlagen konzipiert und darin
eingebaut sind,
•
Verkehrsmittel zur Personen- und Güterbeförderung; dieses Gesetz gilt jedoch für elektrische Zweiradfahrzeuge, für die
eine Typgenehmigung nicht erforderlich ist,
•
bewegliche Maschinen.
Reason:
When used in accordance with their intended use, all E-T-A products are subject to the following exemptions according to article 2
paragraph 82) of the ElektroG2:
•
Devices, which
a) are installed into another device, which is excluded from the scope of the law or does not fall into the scope of this
law, as a part of this device and
b) can fulfill their function only specifically as a part of this other device,
•
large-scale stationary industrial tools,
•
large-scale stationary facilities; the law, however, applies to devices, which have not particularly been designed as a part
of these facilities and which are installed therein.
•
Transportation means for persons and goods; the law, however, applies to electrical two-wheeled vehicles for which a
type approval is not required,
•
mobile machines.
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