Leistungserklärung
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

für das Produkt
EX 03
Nr.: 0786-CPD-30086

1.

Eindeutiger Kennungscode des Produkttyps
Unique identification code of product type
BEE Typ EX 03

2.

Typen-, Chargen-, oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des
Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation
Type, charge or serial number or any other criterion for identification of the construction
product in accordance with applicable harmonized technical specification
Fertigungsdatum: Monat/Jahr

3.

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorhergesehene Verwendungszwecke
des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation
Intended use or uses of the construction product in accordance with the applicable harmonized
technical specification as foreseen by the manufacturer
Branderkennungselement (nicht elektrisch)

4.

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des
Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5 der Bau PVO
Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the
manufacturer as required pursuant to Article 11 (5)
Esti Apparatebau
Ing. Sebastian Thielmann GmbH
Bundesallee 89
12161 Berlin
Germany

5.

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben
gemäß Artikel 12, Absatz 2 beauftragt ist
Where applicable, name and contact address of the authorized representative whose mandate
covers the tasks specified in Article 12 (2)
Nicht relevant

6.

System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung des Leistungsbeständigkeit des
Bauprodukts gemäß Anhang V
System or systems of assessment and verification of consistency of performance of the
construction product as stipulated in Annex V
Nicht relevant

7.

Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten
Norm erfasst wird:
In case of declaration of performance concerning a construction product covered by harmonized
standard:
Die notifizierte Prüfstelle 0786 hat die Typprüfung durchgeführt und Folgendes ausgestellt:
Prüfbericht:
The notified body for certification 0786 performed the type assessment, and issued assessment
report

8.

Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische
Technische Bewertung ausgestellt ist:
In case of declaration of performance concerning a construction product covered by European
Technical Assessment:
Nicht relevant

9.

Erklärte Leistung
Declared performance
Wesentliche Merkmale
Primary Characteristics
Nummer der
EG-Konformitätsbescheinigung

10.

Leistung
Performance
0789-CPD-30086

Angewendete Norm
Applied Norm
EN 12094-9:2003

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummer 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach
Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller
gemäß Nummer 4.
The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared
performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility
of the manufacturer identified in point 4.

Unterzeichnet vom Hersteller von:
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Dipl.-Ing. Dierk Thielmann
Geschäftsführer / CEO

Berlin, 01. Juli 2013

