
EU-Konformitätserklärung 
Dokument-Nr./Monat.Jahr: 0117 /03.2021 

Für das nachfol end bezeichnete Erzeu 
Bezeichnun Tischuhr 
Modelnummer 42462 

wird hiermit erklärt, dass es den wesentlichen Schutzanforderungen / grundlegenden Anforderungen 
entspricht, die in den nachfolgend bezeichneten Harmonisierungsrechtsvorschriften festgelegt sind: 

Richtlinie 2014/30/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 26. Februar 
2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische 
Verträqlichkeit (Neufassunq) - kurz: EMV-Richtlinie 
Richtlinie 2011/65/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 8. Juni 2011 
zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten 
(Neufassunq)- kurz: RoHS-Richtlinie 

Angabe der einschlägigen harmonisierten Normen, die zugrunde gelegt wurden, oder Angabe der 
s f f ipezi ikationen, für die die Kon ormität erklärt wird: 

Fundstelle 
Harmonisierte Normen für die EMV-Richtlinie 

Titel 

EN 55032:2015 Elektromagnetische Verträglichkeit von Multimediageräten und -
einrichtunqen - Anforderunqen an die Störaussendunq 

EN 55035:2017 Elektromagnetische Verträglichkeit von Multimediageräten -
Anforderungen zur Störfestigkeit 

Harmonisierte Normen für die RoHS-Richtlinie 
EN 50581 :2012 Technische Dokumentation zur Beurteilung von Elektro- und 

Elektronikgeräten hinsichtlich der Beschränkung gefährlicher 
Stoffe 

Weitere angewandte technische Spezifikationen (nicht im EU-Amtsblatt veröffentlicht) 
- -

Diese Erklärun wird verantwortlich für den Hersteller oder seinem Bevollmächti ten 
Name: MAGMA Werbeartikel oHG 
Anschrift: Thomas-Mann-Straße 60, D-90471 Nürnber 

ab e eben durch 
Name, Vorname: Huff, Christian 
Funktion: General Mana er 

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung in Bezug auf die 
Erfüllung der grundlegenden Anforderungen und die Anfertigung der technischen Unterlagen trägt der 
Hersteller. 
Name: MAGMA Werbeartikel oHG 
Anschrift: Thomas-Mann-Straße 60, D-90471 Nürnber 

Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Harmonisierungsvorschriften, 
beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften. 



EU Declaration of Conformity 
Document No/Month.Year: 0117/03.2021 

roduct ob·ect of the declaration 
Tischuh
r 42462 

it is hereby declared that it is in conformity with the essential protection requirements / fundamental 
requirements laid down in the harmonisation legislation designated below: 

Directive 2014/30/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 
2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility 
(recast) - brieflv: EMC-Directive 
Directive 2011/65/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 8 June 2011 
on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment 
(recast)- brieflv: RoHS-Directive 

References to the relevant harmonised standards used, including the date of the standard, or 
references to the other technical specifications, including the date of the specification, in relation to 
which conformity is declared: 

Reference Title 
Harmonised standards for the EMC-Directive 
EN 55032:2015 Electromagnetic compatibility of multimedia equipment 

Emission requirements 
EN 55035:2017 Electromagnetic compatibility of multimedia equipment 

lmmunity requirements 
Harmonised standards for the RoHS-Directive 
EN 50581 :2012 Technical documentation for the assessment of electrical and 

electronic products with respect to the restriction of hazardous 
substances 

Other technical specifications aoolied (not published in the Official Journal of the EU) 
- -

This declaration is issued under the res onsibilit of the manufacturer or his authorised re resentative 
Name: MAGMA Werbeartikel oHG 
Address: Thomas-Mann-Straße 60, D-90471 Nürnber 

b 

Surname, Forename: Huff, Christian 
Role: General Mana er 

This declaration of conformi is issued under the sole res onsibilit of the manufacturer. 
Name: MAGMA Werbeartikel oHG 
Address: Thomas-Mann-Straße 60, D-90471 Nürnber 

This declaration certifies conformity with the above-mentioned harmonisation legislation, but does not 
include any assurance of properties. 


