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EU-Konformitätserklärung
EU-Declaration of Conformity
Hiermit bestätigen wir, dass der nachfolgend bezeichnete Artikel den angegebenen Richtlinien entspricht.
We herewith confirm that the following article complies with the mentioned directives.

Artikelbezeichnung:

Fahrradhelm/Bicycle Helmet

Article description:

Artikelnummer:
Article number:

S/M: 612735; L/XL: 612736

Type:

Fahrradhelm/Bicycle Helmet

Firmenanschrift:

Trade Con GmbH, ABC-Str. 21, 20354 Hamburg, Germany

Company address
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Einschlägige EG-Richtlinien / Governing EU-directives / Directives CE concernées :
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Niederspannungs-Richtlinien

Electromagnetic compatibility (EMC)

Low-voltage directive

(EU) 2014/30/EU

(EU) 2014/35

Sicherheit von Spielzeug

Medizinprodukte (Klasse 1)

Safety of toys

Medical device directive (Class 1)

2009/48/EG

(EU) 2017/745

Funkanlagen

Ökodesign – Richtlinie

Radio equipment and repealing (RED)

Energy-related products directive (ErP)

(EU) 2014/53

2009/125/EC

Verordnung über Materialien und Gegenstände, die dazu

Richtlinie über Keramikgegenstände, die dazu

bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen

bestimmt sind mit Lebensmitteln in Berührung zu

Regulation on material and articles intended to come into

kommen

contact with food

Directive on cermaic articles intended to come into contact

1935/2004/EC

with food
84/500/EEC

Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung

Richtlinie über die allgemeine Produktsicherheit

bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro-und

General product safety directive
2001/95/EG

Elektronikgeräten

X

RoHS directive
(EU) 2011/65
Persönliche Schutzausrüstungen (PSA) Kat. I

Persönliche Schutzausrüstungen (PSA) Kat. II

Personal protective Equipment (PPE) Cat.I

Personal protective Equipment (PPE) Cat.II

(EU) 2016/425

(EU) 2016/425

X

Der Hersteller erklärt hiermit, dass die oben beschriebene PSA übereinstimmt mit den Bestimmungen der
oben angekreuzten Verordnungen und gegebenenfalls (Kat. II) übereinstimmt mit der/den
einzelstsstlichen Norm(en), durch die die oben genannten harmonisierten Norm(en) umgesetzt werden
(für die PSA gemäß Artikel 8,Absatz 3).
The manufacturer hereby confirms that the PPE detailed above conforms with the provisions of the
directive marked above and where applicable (Cat. II) conforms with the standard(s) of the individual
state(s) which transpose(s) the harmonized standard(s) mentioned above (for the PPE according to
article 8. section 3)
Der Hersteller erklärt ebenso hiermit, dass die oben beschriebene PSA identisch ist mit der PSA, die
Gegenstand der ausgestellten Baumusterprüfbescheinigung Nr. BP 50489741 0001 durch die benannte
Stelle TÜV Rheinland – Tillystraße 2 – 90431 Nürnberg ist.
The manufacturer hereby also confirmed that the PPE detailed above is identical to the PPEwhich was
provided in the type examination certificate No. BP 50489741 0001
By the notified body TÜV Rheinland – Tillystraße 2 – 90431 Nürnberg.
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Harmonisierte EN-Normen / Harmonised EN-Standards
Der Artikel entspricht folgenden, zur Erlangung des CE-Zeichens erforderlichen Normen:
The article complies with the standards as mentioned below which are necessary to obtain the CE-symbol:

EN 1078:2012+A1:2012
Typenschild / Rating Label:

Diese Konformitätserklärung wurde, nach Prüfung des Artikels durch eine akkreditierte Stelle ausgestellt.
This declaration of conformity was issued after testing the product at an accredited institute.
Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller. The sole
responsibility for issuing this declaration of conformity is bearing the manufacturer.
Unterschrift / Signature

Datum:

15.12.2020

Stellung im Betrieb / Position: Projekt Manager

