
ALLTRADE TOP®
Leistungserklärung gemäß der Verordnung (EU) 305/2011

Deciaration of performance according to Regulation (EU) 305/2011

Nr. / No. 023-2015

1 Eindeutiger Kenncode des Produkttyps / Unique identification code „ CLASSIC LINE“ Raumheizer für feste Brennstoffe ohne Warmwasseraufbereitung.
of the praduct-type EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

2 Typen-, Chargen- oder Seriennummer / “CLASSIC LINE“, Art. Nr.: 104116
Type, batch orserialnumber

3 Verwendungszweck / lntended use Raumheizer für feste Brennstoffe ohne Warmwasserbereitung

4 Hersteller! TraUe mark

5 Gegebenenfalls Bevollmächtigter /

Alltrade-Topo GmbH, Frankenstrasse 12, 20097 Hamburg
info@alltrade-topo.de, 040/ 2109790

Brandgefahr durch herausfallen von brennendem Brennstoff /
risk of burningfuelfafling out

Emissionen von Verbrennungsprodukten /
emission of cambustian products

Oberflächentemperatur / surface temperoture

Elektrische Sicherheit / electrical safety

Freisetzung von gefährlichen Stoffen /
Release of dangeraus substonce

Max. Betriebsdruck / max. Operation pressure

Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung /
flue gas temperature at nominal heat autput

Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins) / mechanica
resistance (to carry a o chimney/flue)

200 mm
250mm

1000 mm
Omm

wärmeleistu/ terTalouput
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A uthorised representative

6 System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V /
System or systems of ossessment and verificotion af constancy of performonce of the construction product as set out in Annex V

System 3 + 4

7 Das notifizierte Prüflabor hat nach System 3 die Erstprüfung durchgeführt /

The natified labaratary perfarmed of the praduct type onthebasis af typetesting undersystem3
- - -

Prüflabor/ Natified body
-—

- Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfsteile; Im Lipperfeld 34 B; 46047 Oberhausen

Prüflabor Nr. / nat,fled bady nO. 11625 - -

Prüfbericht Nr. / testrepartno, RRE—40 15 989 - - - -

8 Harmonisierte technische Spezifikationen/
harmonized technical spezification EN13240:2001/A2:2004/AC:2007

Wesentliche Merkmale /
- - - Leistung / performance

Essen tial characteristics

Brandsicherheit / fire sofety Erfüllt / pass - -

__________ _______

Brandverhalten /reaction toftre Al

Abstand zu brennbaren Materialien / Mindestabstand in mm /
safety distance to combustible material minimum distances in mm

Hinten / rear
Seite / sides
Vorne /frant
Boden/floor

Reinigbarkeit / cleanability

Erfüllt / pass

Erfüllt / pass

CO (0,08% oder 1.000 mg/Nm3) fur Holz

Erfüllt / pass

keine Leistung festgestellt/NPD

keine Leistung festgestellt/NPD

-

- bar

293‘C für Holz

keine Leistung



5,0 kW fur Holz

Nennwarmeleistung / nominal heat autput

5,5 kW für HolzRaumwarmeleistung / raum heatrng output

Wasserwärmeleistung / water heating autput
- - kW

fl (78,9%) für HolzWirkungsgrad / efliciency

Dauerhaftigkeit / durability Erfüllt / pass

Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erlärten Leistung nach Nummer 8 / 11w per/oiInanci o/ !/W piochtei ickiiu/ieiI
in poinis 1 antI 2 i in cnn/armin stillt lhe declareclperfarmance in paint 8
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß
Nummer 4/ This declarafian af perfarmance is issued under the sole respansibility afthe manufacturer identified in paint 4

UnterzeiJ2rt im llamen des Herstellers signedan behalf afthe manufacturer

- / \ C C& (-_R c Ätra.a TPO
Na e / name — Frankenstraße 12 20097 Hamburg

?/ci1
*j (j/ /)/T:04021 09 790 4: 040 21 09 79.15

Ort und Datum / place und cf6af issue Unterschrift / signature
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