EU-Konformitätserklärung /
EU Declaration of Conformity

Erklärung der Konformität mit Artikel 14 der
Verordnung (EU) Nr. 517/2014 des
Europäischen Parlaments und des Rates

Wir, / We,
Kelvin S.R.L
(VR-321380)

Via degli Imprenditori 15

Declaration of conformity with Article 14 of
Regulation (EU) No 517/2014 of the European
Parliament and of the Council

Valeggio sul Mincio (VR)

erklären unter eigener Verantwortung, dass beim
Inverkehrbringen der von uns in die Union eingeführten oder in
der Union hergestellten vorbefüllten Einrichtungen die darin
enthaltenen teilfluorierten Kohlenwasserstoffe im Rahmen des
Quotensystems der Union gemäß Kapitel IV der Verordnung
(EU) Nr. 517/2014 berücksichtigt werden, denn

declare under our sole responsibility that when placing on the
market pre-charged equipment, which we import to our
manufacture in the Union, the hydrofluorocarbons contained in
that equipment are accounted for within the quota system
referred to in Chapter IV of Regulation (EU) No 517/2014 as:

A.

zum Zeitpunkt der Überführung in den zollrechtlich
freien Verkehr verfügt es für die in den Einrichtungen
enthaltene Menge teilfluorierter Kohlenwasserstoffe
über die gemäß Artikel 18 Absatz 2 der Verordnung
(EU) Nr. 517/2014 erteilte(n) und in dem Register
gemäß Artikel 17 der Verordnung registrierte(n)
Genehmigung(en) zur Nutzung der für Hersteller
oder Einführer teilfluorierter Kohlenwasserstoffe
vorgesehenen Quote gemäß Artikel 15 der
Verordnung (EU) Nr. 517/2014.

A.

we hold authorisation(s) issued in accordance with
Article 18(2) of Regulation (EU) No 517/2014 and
registered in the registry referred to in Article 17 of
that Regulation, at the time of release for free
circulation to use the quota of a producer or importer
of hydrofluorocarbons subject to Article 15 of
Regulation (EU) No 517/2014 that cover(s) the
quantity of hydrofluorocarbons contained in the
equipment.

B.

die in den Einrichtungen enthaltenen teilfluorierten
Kohlenwasserstoffe wurden in der Union in Verkehr
gebracht, anschließend ausgeführt und außerhalb
der Union in die Einrichtungen gefüllt, und das
Unternehmen, das die teilfluorierten
Kohlenwasserstoffe in Verkehr gebracht hatte, gab
eine Erklärung ab, aus der hervorgeht, dass die
Menge teilfluorierter Kohlenwasserstoffe als in der
Union in Verkehr gebracht gemeldet wurde oder
gemeldet wird und nicht gemäß Artikel 19 der
Verordnung (EU) Nr. 517/2014 und Abschnitt 5C des
Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) Nr.
1191/2014 der Kommission als im Sinne von Artikel
15 Absatz 2 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr.
517/2014 direkt zur Ausfuhr geliefert gemeldet
wurde oder gemeldet wird.

B.

the hydrofluorocarbons contained in the equipment
have been placed on the market in the Union,
subsequently exported and charged into the
equipment outside the Union, and the undertaking
that placed the hydrofluorocarbons on the market
made a declaration stating that the quantity of
hydrofluorocarbons has been or will be reported as
placed on the market in the Union and that it has not
been and will not be reported as direct supply for
export in the meaning of Article 15(2)(c) of
Regulation (EU) No 517/2014 pursuant to Article 19
of Regulation (EU) No 517/2014 and Section 5C of
the Annex to Commission Implementing Regulation
(EU) No 1191/2014.

C.

die in die Einrichtungen gefüllten teilfluorierten
Kohlenwasserstoffe wurden von einem Hersteller
oder Einführer teilfluorierter Kohlenwasserstoffe
vorbehaltlich der Bestimmungen von Artikel 15 der
Verordnung (EU) Nr. 517/2014 in Verkehr gebracht.

C.

the hydrofluorocarbons charged into the equipment
were placed on the market by a producer of
hydrofluorocarbons subject to Article 15 of
Regulation (EU) No 517/2014.

Valeggio sul Mincio, 03.02.2017
Nicola Salandini

Seite 1 von 1

