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Wir, die / We, the company / Nous la société 
AKO-Agrartechnik GmbH & Co. KG 
 

(Name des Anbieters / Suppliers name / Nom de fournisseur) 
 

Karl-Maybach-Str. 4 / D-88239 Wangen – Geiselharz, GERMANY 
 

(Anschrift / address / adresse) 
 

erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte / 
declare on our sole responsibility that the products 
expliquons dans l'unique responsabilité, que les produits 
 

Weidezaungeräte / Electric fencing units / Appareils de clôture électrique 
 

Marke / Trademark / Marque: Viehhüter 
 

Liste der Geräte  siehe nächste Seite(n) 
List of fencer   see next page(s) 
Liste des dispositifs voir page(s) suivante(s) 

 
 
 

sich auf diese Erklärung mit den folgenden EU-Richtlinien beziehen: 
relate to this declaration, which is in conformity with the following EU directives: 
correspondent à cette declaration avec les directive(s) UE suivantes: 
 

2014/30/EU  (EMV-Richtlinie) (EMC-Directive) (directive CEM) 

2014/35/EU  (Niederspannungsrichtlinie (LVD-Direcitve) (Directive basse tension) 
2001/95/EG  (Allgemeine Produktsicherheitsrichtlinie)  (General Product Safety Directive) 

(Directive générale de sécurité de produit) 

2011/65/EU  (ROHS, Richtlinie über die Beschränkung gefährlicher Stoffe in Elektronikgeräten)  

(Directive on the Restriction of Hazardous Substances in electonic equipment) 

(ROHS, directive sur la réduction des substances dangereuses dans des appareils d'électroniques) 
 

 
und mit den harmonisierten Normen übereinstimmen: 
and matches with the harmonized standards: 
et correspondent aux normes harmonisées: 
 

EN 60335-1:2012 EN 55014-1:2017 EN IEC 63000:2016 
EN 60335-2-76: A2:2015 EN 55014-2:2015  

 
 
 
 
 

 
 
Wangen, den 16.04.2021 
 

(Ort und Datum der Ausstellung /                                                                    (Name und Unterschrift des Befugten / 
Place and date of issue /Lieu et date de l’exposition )                                                                       name and signature of authorized person / Nom et signature de l’autorisé) 
 
  

Markus Öxle

http://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/Directive
http://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/dans
http://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/des
http://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/appareils
http://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/d'électronique
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Art.-Nr 
Art.-No 
Num.de poste 

Beschreibung 
Description 
Description 

364771 Viehhüter Super N1200 

364773 Viehhüter Super N3500 

364776 Viehhüter Super N6000 D 

364782 Viehhüter Super B250 

364784 Viehhüter Super B450 D 

364785 Viehhüter Super A4500 
 


