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Leistungserklärung gemäß der Verordnung (EU) 305/2011 
Dichiarazione di prestazione in base al regolamento (EU) 305/2011 
 
 
Nr. / No. / No: DoP-Nimes L-01 

 
1 Eindeutiger Kennzeichnungscode des Produkttyps / 

Codice identificativo unico del prodotto tipo 
 

KO4 – Nimes L 

2 Verwendungszweck(e) / 
Usi previsti  

Raumheizer für feste Brennstoffe 
ohne Warmwasserbereitung / 
 

Apparecchio di riscaldamento a 
combustibile solido senza 
produzione di acqua calda 

3 Hersteller / 
Fabbricante 

Max Blank GmbH 
Klaus-Blank-Straße 1 
D-91747 Westheim 
info@maxblank.com 

4 Bevollmächtiger / 
Nome e indirizzo del mandatario 

Thomas Blank 
Klaus-Blank-Straße 1 
D-91747 Westheim 

5 System(e) zur Bewertung und Überprüfung der 
Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes / 
Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 

System 3 

6 Das notifizierte Prüflabor hat nach System 3 die Erstprüfung 
durchgeführt / 
Il laboratorio notificato ha effettuato il collaudo in base a system 3 
 
Notifizierte Stelle(n) / 
Codice del laboratorio notificato 

DBI-Gastechnologisches Institut 
gGmbH Freiberg  
 
 
1721 

7 Harmonisierte technische Spezifikationen / 
Specifiche tecniche armonizzate 

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 

 Wesentliche Merkmale / 
Caratteristiche essenziali 

Leistung / 
Prestazione 

 Brandsicherheit /  
Sicurezza antincendio 

erfüllt / 
conforme 

 Brandverhalten / Reazione al fuoco A1 

 Abstand zu brennbaren Materialien /  
Distanza da materiali infiammabili 

Mindestabstand in mm /  
Distanza minima in mm  
 

Hinten / retro    = 100  mm 
Seite / lato        = 100  mm 
Boden / suolo    =    -    mm 
Vorne / fronte   = 900  mm 

 Brandgefahr durch Herausfallen von brennendem Brennstoff /  
Rischio fuoriuscita combustibile 

erfüllt / 
conforme 
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 Emissionen von Verbrennungsprodukten / 
Emission prodotti della combustione 

886,8 mg/m³ 

 Oberflächentemperatur / 
Temperatura superficiale 

erfüllt / 
conforme 

 Elektrische Sicherheit / 
Sicurezza elettrica  

nicht zutreffend / 
non applicabile 

 Freisetzung von gefährlichen Stoffen /  
Rilascio di sostanze pericolose 

keine Leistung festgestellt / 
NPD 

 Max. Betriebsdruck / 
Massima pressione di esercizio 

nicht zutreffend / 
non applicabile 

 Abgastemperatur am Stutzen bei Nennwärme-leistung /  
Temperatura dei gas di scarico a potenza nominale 

235 °C 

 Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins) / 
Resistenza meccanica (per supportare una canna fumaria) 

erfüllt / 
conforme 

 Wärmeleistung / Energieeffizienz 
Potenza termica / efficienza energetica 

erfüllt / 
conforme 

 Nennwärmeleistung / 
Potenza termica nominale 

5,1 kW 

 Raumwärmeleistung / 
Potenza termica resa in ambiente 

5,1 kW 

 Wasserwärmeleistung / 
Potenza termica ceduta all‘acqua 

nicht zutreffend / 
non applicabile 

 Wirkungsgrad / Rendimento Ƞ   81,2 % 

8 Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erlärten Leistung nach Nummer 7 / 
La prestazione del prodotto è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7 
 
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß 
Nummer 3 / 
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al 
punto 3 

 
Unterzeichnet im Namen des Herstellers / Firmato a nome e per conto del fabbricante 

 

Thomas Blank, Geschäftsleitung 
Name und Funktion / Nome e funzione 
 
 
Westheim, 20.03.2017 
Ort und Datum / luogo e data                        Unterschrift / firma 
 


