Lebensmittelrechtliche Konformitätserklärung
HACCP Declaration of Conformity
Die Baureihe REDOX / MADOX in den Ausführungen:
The following models of the REDOX / MADOX:
mit / ohne Bewegungsmelder
with / without movement sensor
Hergestellt von:
manufactured by:

WASCO GmbH
Hansestrasse 19a
D-26528 Upgant-Schott
entsprechen den Vorgaben des Lebensmittelrechtes im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 852/2004
(HACCP) Anlage II Kapitel I Ziffer 2 a, b Kapitel II Ziffer 1c im Bereich von Leuchten zum Zeitpunkt der
Bewertung.
fulfill the requirements of food regulations according to Regulation (EC) No 852/2004 (HACCP) Annex II,
Chapter I, Paragraph 2 a, b, Chapter II, paragraph 1c in the specialist area of ceiling mounted LED
luminaires at the time of evaluation.
Dieses wurde bei der Begutachtung 22.09.2017 Az.: WAS-L-09-2017, durch das Sachverständigenbüro
Stefan Tannenberg, Langenaustr. 35, 56070 Koblenz (von der IHK zu Koblenz öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger für Betriebs- und Produkthygiene im Lebensmittelbereich) festgestellt.
This was acknowledged on 22.09.2017 Az.: WAS-L-09-2017, by the expert office Stefan Tannenberg,
Langenaustr. 35, 56070 Koblenz (officially authorized by and sworn expert of IHK Koblenz for production
hygiene and product hygiene of the food sector).
Die Konformitätserklärung hat eine Gültigkeit bis zum 30.09.2020 für die o. g. Modellarten, sofern die
Bauarten und die Bewertungsgrundlagen bis dato nicht geändert wurden.
The Declaration of Conformity is valid until 30.09.2020 for the above mentioned model ranges where the
types have not been changed to date.
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Für das oben beschriebene Produkt ist das Herstellerunternehmen verantwortlich. Das Sachverständigenbüro Tannenberg haftet nicht, auch nicht Dritten
gegenüber für unzureichende Produktqualität, Produktfehler, unzureichende Erläuterungen oder Schäden, die durch diese Leuchten entstehen könnten. Die
Konformitätserklärung darf nicht auszugsweise kopiert oder an Dritte weitergeleitet werden.
For the product described above, the manufacturer shall be responsible. The Sachverständigenbüro Tannenberg is not liable, nor any third party for
inadequate product quality, product defects, inadequate explanations or damage that may be caused by these lights. The declaration of conformity may not
be reproduced either copied or passed on to third parties.

