
   

 
EG-Konformitätserklärung / Declaration of conformity 

 
 
Der Hersteller / The Manufacturer 
 
 Olsberg GmbH 
 Hüttenstraße 38 
 DE 59939 Olsberg 
 
erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt "Raumheizer zur Verfeuerung von Holzpellets" mit der 
Handelsbezeichnung / declares under our responsibility that the product "Room heater for firing wood pellets " 
with trade name  
 
 Lima 2.0 38/206 
 
konform ist mit den Bestimmungen der / is in conformity with the requirements of: 
 

- Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV-Richtlinie) 2014/30/EU  /  Electromagnetic 
compatibility (EMC directive) 2014/30/EU 

- Elektrische Betriebsmittel innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen (Niederspannungsricht-
linie) 2014/35/EU  /  Electrical equipment within certain voltage limits (Low Voltage Directive) 
2014/35/EU 

- RoHS-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- 
und Elektronikgeräten 2011/65/EU  /  RoHS Directive on the restriction of the use of certain 
hazardous substances in electrical and electronic equipment 2011/65/EU 

- Richtlinie für die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energie-

verbrauchsrelevanter Produkte (Ecodesign) 2009/125/EC, (EU) 2015/1185 / 2015/1186 / Directive 
on the setting of ecodesign requirements for energy-related products (Ecodesign) 

2009/125/EC, (EU) 2015/1185 / 2015/1186 

 
und mit den folgenden harmonisierten Normen übereinstimmt / and with the following European harmonised 
standards: 
 
 EN 14785:2006-09 

EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 
EN 60730-1:2011, EN 60730-2-5:2015 
EN 60335-2-102, EN 60335-1:2020 
IEC 63000:2018 
EN 50581:2012 

 
Eine Prüfung des "Raumheizers für feste Brennstoffe" auf Übereinstimmung mit den Anforderungen der Norm 
erfolgte bei der notifizierten Prüfstelle / Test for "Room heater fired by solid fuel" according with Standard 
requirements carried out by notified body:  
 
 Technische Universität Wien 
 Prüflabor für Feuerungsanlagen 
 Getreidemarkt 9/166 
 A 1060 Wien 
 Adresse der anerkannten Prüfstelle / address of notified body 
 
 
Olsberg, 3. Januar 2022 / 3rd January 2022 
 
 
 
_______________________________ 
Dr. Volker Schulte  
Prokurist, Geschäftsleitung 
Authorised signatory, management 
 
 
Die Sicherheitshinweise der dem Produkt beiliegenden Montage- und Bedienungsanleitung sind zu beachten. / 
Follow the safety information in the installation and operation instructions. 


