Sicherheitshinweise
Best.-Nr. 2179957
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Die Sicherheitshinweise werden nicht als Druckversion
mitgeliefert. Laden Sie die aktuellen Sicherheitshinweise
über den Link www.conrad.com/downloads herunter oder
scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen Sie die
Anweisungen auf der Webseite.
Konformitätserklärung (DOC)
Hiermit erklärt Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau,
dass dieses Produkt der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der
folgenden Internetadresse verfügbar: www.conrad.com/downloads
Wählen Sie eine Sprache durch Anklicken eines Flaggensymbols aus und geben
Sie die Bestellnummer des Produkts in das Suchfeld ein; anschließend können
Sie die EU-Konformitätserklärung im PDF-Format herunterladen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Ihr CONRAD-Team

Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau
(www.conrad.com). Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art,
z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen,
bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise,
verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.
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Safety Instructions
Item No. 2179957
Dear customer,
No print version of the safety instructions are
delivered. Download the safety instructions at
www.conrad.com/downloads or scan the QR code shown.
Follow the instructions on the website.
Declaration of Conformity (DOC)
Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, herewith
declares that this product conforms to the 2014/53/EU directive.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the
Internet address below: www.conrad.com/downloads
Select a language by clicking on the corresponding flag icon, and then enter the
order number of the product into the search box. You may then download the EU
declaration of conformity as PDF file.
Thank you for your kind attention.
Your CONRAD team
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