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Leistungserklärung gemäß der Verordnung (EU) 574/2014

Deciaration of performance according to Regulation (EU) 574/2014

Nr. / No. 026-20 16

ite
Eindeutiger Kenncode des Produkttyps / Unique identification code „TALI 35“, Art-Nr.: 104118, Raumheizer für feste Brennstoffe ohne
of the product-type Warmwasseraufbereitung, EN13240:2001/A2:2004/AC:2007

2 Verwendungszweck / lntended use Raumheizer für feste Brennstoffe ohne Warmwasserbereitung in Gebäuden

3 Hersteller / TraUe mark TOPO Accente GmbH & Co. KG, Erankenstrasse 12, 20097 Hamburg
serviceitopo-accente.com, 040 / 2109790

4 Gegebenenfalls Bevollmächtigtet?

A uthoriseä representative

5 System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V/

System or Systems of ossessment ond verijication of constoncy of performonce of the construction product os set out in Annex V

System 3

6 Das notifizierte Prüflabor hat nach System 3 die Erstprüfung durchgeführt?

The not,fled loboratory performed of the product type an the bosis of type testing under system 3

Prüflabor / Notifled body KONTROL 94 Ltd.; 2 Mladost Str.; 5100 Gorna Oryahovitsa; BG

Prüflabor Nr. / notifled body no. 1879

Prüfbericht Nr. / testreportno. NB 1879-K-25-2012-C/ NB 1879-EC-127-13

Harmonisierte technische Spezifikationen?
harmonized technical spezification E N 13240:200 1/A2 :2004/AC:2007

Wesentliche Merkmale?
. . . Leistung / performance

Essen tiol charoctenstics

Brandsicherheit /fire sofety Erfüllt / pass

Brandverhalten / reaction tollte Al

Abstand zu brennbaren Materialien? Mindestabstand in mm /
safety distance to combustible moteriol minimum distonces in mm

Hinten / rear = 350 mm
Seite / sides = 300 mm
Vorne/front = 800 mm
Boden / floor — = 0 mm

Brandgefahr durch herausfallen von brennendem Brennstoff /
. . Erfullt/poss

nsk 01 burnrngfuelfolling out

Reinigbarkeit? c!eanobility Erfüllt / pass

Erfüllt
. . CO (0,098% oder 1225 mg/Nm3) für HolzEmissionen von Verbrennungsprodukten /
. CO (0,0626% oder 782 mg/Nm3) fur Braunkholebriketts

emission 01 combustion products
CO (0,074 % oder 925 mg/Nm3) fur Anthrazit-Nuss-3

Oberflächentemperatur / surfoce tempetoture Erfüllt / poss

Elektrische Sicherheit? electricalsafety keine Leistung festgestellt/NPD

Freisetzung von gefährlichen Stoffen /
Release of dongerous substonce keine Leistung festgestellt/NPD

Max. Betriebsdruck / max. Operation pressure . - - bar

253“C für Holz
Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung? 259‘C für Braunkohlebriketts
flue gas temperoture ot nominal heot output 253“C for Anthrazit-Nuss-3

Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins) ? mechanic
: keine Leistung festgestellt/NPD

resistance (to corry a o chimney/flue)
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Wärmeleistung / thermal output

Nennwärmeleistung / nominal heat output
7,0 kW für Holz, Braunkohlebriketts und Anthrazit-Nuss-3

Raumwärmeleistung / raam heating autput
7,0 kW für Holz, Braunkohlebriketts und Anthrazit-Nuss-3

Wasserwärmeleistung/ water heating autput - - kW —___________________________

fl (78,38%) für Holz

Wirkungsgrad! efficiency fl (7999 %) für Braunkohlebriketts

fl (80,78 ¾) für Anthrazit-Nuss-3

Dauerhaftigkeit / durability Erfüllt! pass

Die Leistung des vorstehnden Produkts entspricht der erklarten Leistung/den erkläreten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im
Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 574/2014 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich. The achievement af the declaredproduct
correspands to the explained achievement/ta ehe exploined achievements. The above mentioned manufacturer 15 respansible alone for the praductian af
the achievement expianatian in the harmany with the order (EU) na. 574/2014

Unterzei net für den Hersteller und im Namen des Herstellers! signedfror the manufacturer and an behalf af the manufacturer

TOPOAcc tGmbH&Cn.KG

T15

Ort und ‘atum / place and date ofissue Unter hrift signature
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