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Konformitätserklärung 

Hiermit wird durch den Inverkehrbringer, die Fa. Landefeld Druckluft und Hydraulik GmbH, für die 
katalogmäßig geführten Artikel  

• Typ:    RDS ..  
• Artikelbezeichnung:  Rundschlinge 

gekennzeichnet mit  

• WLL (Nenntragfähigkeit) 
• .. kg 
• SF 7 (Sicherheitsfaktor) 
• Länge.. und Umfang.. 
• Datum 
•  
• EN 1492-2 
• SHZ 

folgendes erklärt:  

Die genannten Artikel entsprechen in Ihrer Konzipierung und Bauart den einschlägigen grundlegenden 
Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.  

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung/Ergänzung und/oder bei nicht bestimmungsgemäßen Einsatz 
der Artikel sowie bei nicht durchgeführten regelmäßigen Prüfungen verliert diese Erklärung Ihre Gültigkeit.  

Angewandte harmonisierte Normen:  

• EN 1492-2 

Diese Erklärung basiert auf den aktuellen Informationen unseres Herstellers und entbindet den Verarbeiter 
der Produkte aus o.g. Qualität nicht, ggf. eine Zulassung für die vorgesehene Anwendung bei der relevanten 
Institution zu beantragen. Änderungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten. 

Kassel, 08.06.2020 

 
i.A. Holger Bürger 
Abteilung Qualitätssicherung 
Landefeld Druckluft und Hydraulik GmbH 
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Declaration of conformity 

Hereby the distributor, Landefeld Druckluft und Hydraulik GmbH, declares for the cataloged  
items 

• Type:   RDS .. 
• Description: Round sling 

signed with  

• WLL (Nominal load capacity) 
• .. kg 
• SF 7 (Safety factor) 
• Length.. and girth.. 
• Date 
•  
• EN 1492-2 
• SHZ 

the following:  

The articles mentioned correspond in their design and construction to the relevant basic safety and health 
requirements of the Machinery Directive 2006/42/EC. 
In case of changing/addition not agreed with us and/or if the articles are not used as intended such as if the 
regular checks are not carried out, this declaration loses its validity. 

Applied harmonized standards: 

• EN 1492-2 

This declaration is based on the current information of our manufacturer. It doesn`t releases the processor of 
the products from applying to the responsible institution for approval for the intended use, if necessary. The 
product specifications are subject to change. 

Kassel, 2020-06-08 

 
i.A. Holger Bürger 
Quality Assurance 
Landefeld Druckluft und Hydraulik GmbH 

 


