
Einbauerklärung (für eine unvollständige Maschine) und EU
Declaration of Incorporation (for a partly completed machine) and EC Declaration of Conformity 

 

Hiermit erklärt der / hereby the  

Hersteller:  
Manufacturer: 

Nekos Srl  
Via Capitoni, 7/5
Tel +39 0424 411011 

eigenverantwortlich, dass die folgenden Produkte:
declare under its own responsibility that the following products:

Produktbezeichnung: 
Product Designation: 

Fenster-Zahnstangenantrieb, Spindelantrieb, Verriegelungsantrieb, rohrmotor für 
vorhänge / 

Typ / Type : 
 

230 V:  SKY450 
             ROCK 

Baujahr ab / Year of manufacturing from:  

Mit allen Grundlegende Sicherheits der 
Fulfil the essential requirements of the Machinery Directive 
Art. 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1,1.2.3, 1.2.6; 1.3.2, 1.3.4, 1.3.9, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.6, 1.5.7, 1.5.8, 1.5.9, 1.5.10, 1.5.11, 
1.7.1, 1.7.1.1, 1.7.3, 1.7.4.2, 1.7.4.3 
Die technischen Unterlagen sind nach 
The relevant technical documentation is compiled in accordance with 

Der Bevollmächtigte für die  Zusammenstellung technischer Unterlagen ist:
The person authorised to compile the relevant technical documentation is:

Auf ausreichend begründete Anfrage der zuständigen Behörden werden die technischen Unterlagen der angeführten 
Produkte innerhalb einer der Bedeutung an
In response to a reasoned request by the national authorities, we will provide, via e
product listed above within an adequate period proportional to its importance.
Die vorgenannten Produkte stimmt ebenfalls überein mit allen einschlägigen Bestimmungen der folgenden Richtlinien: 
Furthermore the products listed above complies with the provisions of followings Directives :   

 2014/30/EU Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit 
 2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie / 
 2011/65/EU Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektr

Elektronikgeräten / Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS Directive)
   2015/863/EU Delegierte Richtlinie mit Änderung des Anhangs II der Richtlinie 2011/65/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Liste de
eingeschränkt ist. / Delegated Directive amending Annex II of Directive 2011/65/EU of the European 
Parliament and of the Council regarding the list of substances with usage restrictions

sowie den folgenden harmonisierten Normen 
and  of the following harmonised standards and/or technical specifications:

EN 60335-2-103;          EN 61000-6
EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014;

Die Ingangsetzung einer vollständigen Maschine, die oben erwähnte unvollständige Maschine einschließt, ist solange 
unzulässig, bis sichergestellt ist, dass die Installation nach den Spezifikationen und 
gemeinsam mit der unvollständigen Maschine gelieferten “Betriebsanleitung“ ausgeführt worden ist und dass ein 
Verfahren zur Abnahme durch einen befugten Techniker durchgeführt und in einem entsprechenden Protokoll 
dokumentiert worden ist. 
Commissioning of the complete machinery including the above mentioned drives delivered by us is not allowed until it is 
ascertained that the installation of the complete machinery was performed in accordance with the specifications and the 
operating and installation advice given in our Mounting Instructions, and that the acceptance procedure was duly carried 
out and documented in an acceptance protocol by a specialist. This stipulation is made in accordance with the 
regulations of the Machinery Directive 2006/42/EC. 

Diese Erklärung wird verantwortlich für den Hersteller / 
NEKOS SRL - Via Capitoni, 7/5 - 36064 
Abgegenden durch / represented by: Giuliano Galliazzo 
 
 
Ort und datum / Place and date:   Colceresa 
                                                                                                                             

 

Einbauerklärung (für eine unvollständige Maschine) und EU- Konformitätserklärung 
ncorporation (for a partly completed machine) and EC Declaration of Conformity 

 
Via Capitoni, 7/5- 36064 Colceresa (Vicenza) - Italy  

39 0424 411011 – Email info@nekos.it 

eigenverantwortlich, dass die folgenden Produkte: 
declare under its own responsibility that the following products: 

Zahnstangenantrieb, Spindelantrieb, Verriegelungsantrieb, rohrmotor für 
/ Rack and pinion drive, linear drive, electromechanical lock, tubular drive

230 V:  SKY450 – SKYRO650 – SKYRO850 
ROCK – FLIK 

24 V:  SKYRO650
           K-LOCK – 
           MR28-B – 

Year of manufacturing from:  2017 

Mit allen Grundlegende Sicherheits der Maschinenrichtlinie 2006/42/EC, Anhang I erfüllt 
the essential requirements of the Machinery Directive 2006/42/EC, Annex I 

Art. 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1,1.2.3, 1.2.6; 1.3.2, 1.3.4, 1.3.9, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.6, 1.5.7, 1.5.8, 1.5.9, 1.5.10, 1.5.11, 
 

Die technischen Unterlagen sind nach Anhang VII, Teil B erstellt worden  
The relevant technical documentation is compiled in accordance with Annex VII, Part B   

Der Bevollmächtigte für die  Zusammenstellung technischer Unterlagen ist: 
authorised to compile the relevant technical documentation is:        Giuliano Galliazzo 

Auf ausreichend begründete Anfrage der zuständigen Behörden werden die technischen Unterlagen der angeführten 
Produkte innerhalb einer der Bedeutung angemessenen Zeit per E-Mail verfügbar gemacht. 
In response to a reasoned request by the national authorities, we will provide, via e-mail, the relevant information on the 
product listed above within an adequate period proportional to its importance. 

rgenannten Produkte stimmt ebenfalls überein mit allen einschlägigen Bestimmungen der folgenden Richtlinien: 
Furthermore the products listed above complies with the provisions of followings Directives :    

Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit / ElectroMagnetic Compatibility Directive
2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie / Low Voltage Directive (LVD) 

Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektr
Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS Directive)

Delegierte Richtlinie mit Änderung des Anhangs II der Richtlinie 2011/65/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Liste der Stoffe, deren Verwendung 

Delegated Directive amending Annex II of Directive 2011/65/EU of the European 
Parliament and of the Council regarding the list of substances with usage restrictions 

sowie den folgenden harmonisierten Normen und / oder technischen Spezifikationen: 
and  of the following harmonised standards and/or technical specifications: 

6-3:2007 + A1:2011 + AC:2012;      EN IEC 61000-
1:2012 + AC:2014 + A11:2014;                   EN 50581:2012;   

Die Ingangsetzung einer vollständigen Maschine, die oben erwähnte unvollständige Maschine einschließt, ist solange 
unzulässig, bis sichergestellt ist, dass die Installation nach den Spezifikationen und Installationsanweisungen aus der 
gemeinsam mit der unvollständigen Maschine gelieferten “Betriebsanleitung“ ausgeführt worden ist und dass ein 
Verfahren zur Abnahme durch einen befugten Techniker durchgeführt und in einem entsprechenden Protokoll 

Commissioning of the complete machinery including the above mentioned drives delivered by us is not allowed until it is 
ascertained that the installation of the complete machinery was performed in accordance with the specifications and the 
operating and installation advice given in our Mounting Instructions, and that the acceptance procedure was duly carried 
out and documented in an acceptance protocol by a specialist. This stipulation is made in accordance with the 

ery Directive 2006/42/EC.  

Diese Erklärung wird verantwortlich für den Hersteller / This is declared by the manufacturer : 
36064 Colceresa (Vicenza) - Italy  

Giuliano Galliazzo – Geschäftsführer / President CEO 

Colceresa  22/09/2021                                                                   
                                                                                                                                                                                       

Konformitätserklärung  
ncorporation (for a partly completed machine) and EC Declaration of Conformity  

Zahnstangenantrieb, Spindelantrieb, Verriegelungsantrieb, rohrmotor für 
Rack and pinion drive, linear drive, electromechanical lock, tubular drive 

650 – SKYRO850 – ROCK 
 BK-LOCK 
 FLIK 

 

Art. 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1,1.2.3, 1.2.6; 1.3.2, 1.3.4, 1.3.9, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.6, 1.5.7, 1.5.8, 1.5.9, 1.5.10, 1.5.11, 

Giuliano Galliazzo – Nekos S.r.l.  

Auf ausreichend begründete Anfrage der zuständigen Behörden werden die technischen Unterlagen der angeführten 

mail, the relevant information on the 

rgenannten Produkte stimmt ebenfalls überein mit allen einschlägigen Bestimmungen der folgenden Richtlinien:  
 

ElectroMagnetic Compatibility Directive (EMCD) 

Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und 
Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS Directive) 

Delegierte Richtlinie mit Änderung des Anhangs II der Richtlinie 2011/65/EG des 
r Stoffe, deren Verwendung 

Delegated Directive amending Annex II of Directive 2011/65/EU of the European 

-6-2:2019; 

Die Ingangsetzung einer vollständigen Maschine, die oben erwähnte unvollständige Maschine einschließt, ist solange 
Installationsanweisungen aus der 

gemeinsam mit der unvollständigen Maschine gelieferten “Betriebsanleitung“ ausgeführt worden ist und dass ein 
Verfahren zur Abnahme durch einen befugten Techniker durchgeführt und in einem entsprechenden Protokoll 

Commissioning of the complete machinery including the above mentioned drives delivered by us is not allowed until it is 
ascertained that the installation of the complete machinery was performed in accordance with the specifications and the 
operating and installation advice given in our Mounting Instructions, and that the acceptance procedure was duly carried 
out and documented in an acceptance protocol by a specialist. This stipulation is made in accordance with the 

 

                          Rechtsgültige Unterschrift 
                                                          Valid signature                                                          


