EU-Konformitätserklärung nach Richtlinie N r. 2014t53tÊU (RED
Richtlin ie)
EU Declaration of Conformity under the terms of Directive No.
201

4/53/EU (RED directive)

1.) Funkanlagen
(Produkt-, Typen- Chargen- oder Seriennummer)
No ... (unique identification of the product)
OBD Dongle BT 2.0, Typ 1395

HardwareversÍon: 1395. xx xx )O( xx x x; )OG01 or 02
2.) Name und Anschrift des Herstellers oder seines Bevollmächtigten
Name and address of the manufacturer or his authorised representative:

Continental Automotíve GmbH
Heí nri ch-Hertz-Str. 45
7

8052 Vi Il i ngen- Schwenni ngen

Germany
3.) Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung der Konformitätserklärung trägt der Hersteller.

Ihis declaration of conformity is rssued under the sole responsibitity of the manufacturer.

Continental Automotive GmbH erklärt als Herstelter, dass das oben genannte produkt bei
þestimmyngsmäßiger Vemvendung den dafür anzuwendeten Vorgaien der Richttinie
2014/53/EU (RED Richtlinie) entspricht.
Continental Automotive GmbH declares as a manufacturer that the above-mentioned product
complies with the necessary requirements of Directive 2014/53 / EU (RED Dìrective) when used
for íts intended purpose.
4') Gegenstand der Erklärung (Bezeichnung der Funkanlage zwecks Rückverfolgbarkeit, sie kann
erforderlicher Weise eine hinreichend deutliche farbige Abbildung enthalten, auf ãer die Funkanlage

erkennbar ist):
Obiect of the declaration (identification of product attowing traceability. tt may inctude a colour image
of sufficient clarity to enable the identification of the product, where appropriate.):

Nicht anwendbar (not applicable)

5.) Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung in Punkt 1 erfüllt die einschlägigen
Harmonisierungsvorschriften der Union.
The obiect of the declaration described in point 1 is in conformity with the relevant lJnion
h armo nisation leg i slation :

Richtfinie 20141531EU
Direetive 2014/53/EU
Gegebenenfalls weitere Harmonisierungsvorschríften der Union
Additional relevant Union harmonisation legislation:

Keine ( None)

6.) Angaben der einschlägigen harmonisierte Normen, die zugrunde gelegt wurden, oder Angabe der
anderen technischen Spezifikationen, bezüglich derer die Konformität erklärt wird. Dabei müisen die
jeweiligen Kennnummern, die angewandte Fassung und gegeben falls das Ausgabedatum angegeben
werden
References to the relevant harmonised standards used, or references to the specifications in relation
to which conformity is declared:
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@ntinentalt
ETS| EN 300 328 V2.1.1
ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (Draft)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 (Draft)

7') Die notifizierte Stelle CTC advanced, 0682 hat Tests durchgeführt und hat eine EGBaum usterprüfbescheinigu ng ausgestellt.

The notified body . GTG advanced, 0682 has performed Tests and was r.ssued the certificate.
Certificate T81 81 61 E-|Z-TEC dated I 9.09.201 7

8.) Falls vorhanden- Beschreibung des Zubehöres und der Bestandteile einschließlich der Software,
die den bestimmungsgemäßen betrieb der Funkanlage ermöglichen und von der EU-

Konformitätserklärung erfasst werden:
lf.avaìlable, a description of the accessones and the components, including the software that enabtes
the operation of the Radio equipment and which is covered by the EII Dectaration of Conformity:

Nicht anwendbar (not applícable)
9.) Zusatzangaben
Add itional information :

KeÍne (None)

Unterzeichnet für und im Namen
Signed for and on behalf of:
Conti nenta I Auto m otÍve G m b H
Heinrich- Hertz- Str. 45
78052 Villingen- Schwenningen, Germany

(Ort und Datum der Ausstellung)
(Place and date of issue)
Vi ll i ngen- Schwen ni ngen, 06.1 0.201 T

Dr. Harald Jordan ( Head of 7IS Quality Management)
(Name, Funktion)
(Name, function)

erk
IUnterschrift]
[signature]
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