ASV Stübbe GmbH & Co. KG
Hollwieser Strasse 5
32602 Vlotho
Tel.: 05733-799-0
Fax: 05733-799-200
e-mail: contact@asv-stuebbe.de
Internet: www.asv-stuebbe.de

Konformitätserklärung
Declaration of conformity

Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass die nachfolgend aufgeführten Produkte
We herewith declare for our own responsibility that the products mentioned below

Bezeichnung / Name of product:
Kreiselpumpen mit Gleitringdichtung / centrifugal pumps with sealed shaft
NM, NMB, NMB-S, KHB, SHB, SAP, PB
Magnetpumpen / magnetically driven pumps
MAX, MAMB, KMB, SMB
Exzenterpumpen / eccentric pumps
Typ(e) F, Typ(e) L
Eintauchpumpen / sump pumps
ET, ETL, ETLB, ETLB-X, ETMB
auf das sich diese Erklärung bezieht, mit der/den folgenden Norm(en) oder Richtlinien übereinstimmt:
on which this declaration is related to, is in full compliance with the following norm(s) or guidelines:

Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der EG - Mitgliedsstaaten für Maschinen 98/37/EG
Guideline of the council for bringing in line the law regulations for machineries 98/37/EG of the member of EU-memberstates

EMV-Richtlinie 89/336/EWG i. d. F. 93/68/EWG
EMC directive 89/336/EEC in sequence

Richtlinie 2006/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter
Spannungsgrenzen
Directive 2006/95/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the harmonisation of the laws of Member States relating
to electrical equipment designed for use within certain voltage limits

Die oben genannte Firma hält die technische Dokumentation zur Einsicht bereit:
The above mentioned company keeps the following documents for viewing and inspection:

-

vorschriftsmäßige Bedienungsanleitungen / proper instruction manual
Pläne / drawings
Beschreibung der Maßnahmen zur Sicherstellung der Konformität / description to take measures for guaranteeing the conformity
sonstige technische Dokumentation / all technical documentation

Ort und Datum/

Name und Unterschrift der befugten Person

Place and date

Name and signature of authorized person

Vlotho, den 16.01.2009
i.V. Jörg Claus, Manager Solution Center

