EG-Konformitätserklärung
EC-Declaration of Conformity
CE-Déclaration de conformité
Hersteller / Manufacturer / Fabricant

Funkwerk Avionics GmbH

Anschrift / Address / Adresse

Heinz-Strachowitz-Str. 4
DE-86807 Buchloe
Germany

Produktbezeichnung / Product specification / Description du produit

Basic Flight Instrument

Typen / Types / Types

BFI57

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, daß das (die) oben bezeichnete
Produkt(e) mit folgenden Europäischen Richtlinien übereinstimmt
(übereinstimmen) /
We declare under our sole responsibility that above product(s) is (are) in
conformity with the following directives /
Déclarons sous notre seule responsibilité, que le(s) produit(s) repond(ent)
aux directives suivantes

2004/108/EG EMV Richtlinie
2004/108/EC EMC Directive
2004/108/CE Directive CEM

Angewandte harmonisierte Normen und technischen Spezifikationen /
Applied harmonised standards and technical specifications /
Normes harmonisées et spécifications techniques:

EN 55022:2006 + A1:2007
EN 55024:1998 + A1:2001 +
A2:2003

Benannte Stelle und Nummer der EG-Baumusterprüfbescheinigung /
Notified Body and number of the EC-type-examination certificate /
Organisme agreé et número dú certificate des test CE

n/a

Ort, Datum der Ausstellung / Place, date of issue / Lieu, date de lédition

Buchloe, 02.04.2013

Revision

2.0

Name und Unterschrift des Befugten /
Name and signature of authorized person /
Nom et signature de la personne autorisée:

Umweltinformationen für Kunden innerhalb der Europäischen Union
Regulatory and Compliance/WEEE Legislation within the European Union
Gemäß der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) und die
Änderung 2008/34/EG dürfen Produkte, die direkt am Gerät und/oder an der Verpackung mit diesem Symbol
versehen sind, nicht zusammen mit gewöhnlichem Abfall entsorgt werden, sondern sind über die für
elektrische und elektronische Geräte zuständigen und von der Regierung oder örtlichen Behörden dazu
bestimmten Sammelstellen zu entsorgen. Ordnungsgemäßes Entsorgen und Recyceln trägt dazu bei,
potentielle negative Folgen für Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Wenn Sie weitere
Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte benötigen, wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden oder
städtischen Entsorgungsdienste oder an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.
According to the European directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment (WEEE) an the
amendment 2008/34/EC: Products, that are marked with the above symbol directly at the device and/or at the
packaging, may not to be disposed together with ordinary waste, but have to be disposed using the
appropriate differentiated collection centres for electronic and electro waste. Appropriate differentiated waste
collection and recycling helps to prevent possible negative environmental and health effects. If you need
additional information about the disposal of your products after the end of their working life, please contact
your local authorities or municipal waste disposal organisation, or the dealer you have purchased the product
from.

