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Erklärung zu RoHS

RoHS statement

Die neue RoHS-2-Richtlinie 2011/65/EU und die
delegierte Richtlinie (EU) 2015/863 der
Kommission ersetzen die bisherige RoHS-1Richtlinie 2002/95/EG. Die CEKonformitätskennzeichnung und das zugehörige
Konformitätsbewertungsprogramm gelten nun für
die Produkte, die diesen Richtlinien unterliegen.

The new RoHS 2 Directive 2011/65/EU and
the Commission Delegated Directive (EU)
2015/863 replace the previous RoHS 1
Directive 2002/95/EC. The CE conformity
marking and related conformity assessment
program is now applicable to the products
subject to these directives.

Die WILO SE unterstützt im Rahmen ihrer
Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitspolitik
sowie der kontinuierlichen Verbesserung ihres
Managementsystems das grundlegende Ziel, die
Verwendung gefährlicher Chemikalien zur
Verbesserung der menschlichen Gesundheit und
der Umwelt einzuschränken. Dies beinhaltet die
Einhaltung der RoHS-Richtlinie und wurde so
früh wie möglich umgesetzt.

According to its Environmental, Health and
Safety Policy and continual improvement of his
management system, WILO SE support the
fundamental aim of restricting the use of
hazardous chemicals in order to improve
human health and the environment. This
includes compliance to RoHS Directive and
has been implemented as early as possible.

Hiermit erklären wir unter unserer alleinigen
Verantwortung, daß die WILO-Produkte im
direkten Geltungsbereich der EU-RoHSRichtlinien die Anforderungen ab dem 22. Juli
2019 erfüllen. Die Konformität wird auf der
Grundlage der harmonisierten Norm EN 50581:
2012 (EN IEC 63000: 2018), der Artikel 4.3.2,
4.3.3 (a, b) und 4.3.4 bewertet.
So werden die einzelnen CEKonformitätserklärungen, die alle für die WILOProdukte geltenden Vorschriften abdecken und
schrittweise in die Produktdokumentation
integriert.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren
WILO-Vertriebsmitarbeiter oder fragen Sie uns
unter https://wilo.com/de/Kontakt.html
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We hereby declare under our sole
responsibility that the WILO products in direct
scope of the EU RoHS directives comply with
the requirements as of 22 July 2019.
Compliance is assessed based on the
harmonized standard EN 50581: 2012 (EN IEC
63000: 2018), Articles 4.3.2, 4.3.3 (a, b), and
4.3.4.
As such, individual CE declarations of
conformity covering all regulations applicable
to the WILO products will be updated and
progressively integrated in the product
documentation.
In case you have any question please contact
your WILO sales representative or ask us at

https://wilo.com/en/Contact.html

