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*zutreffendes ankreuzen I nur eine Variante kann ausgewählt werden I fallen nicht alle Produkte unter eine Variante I mehrere Erklärungen ausfüllen 

**Trifft nur zu, wenn eine der vorstehenden Erklärungen bejaht/angekreuzt wird. 

 

 

 

HERSTELLERERKLÄRUNG 
zu metallenen Werkstoffen und Materialien gemäß §17 Abs. 2 S. 1 TrinkwV 

 
Firma 

 
WILO SE 

 
-  nachfolgend "Hersteller" genannt - 

 
gibt folgende Herstellererklärung gegenüber der 

 

Sanitär-Union GmbH & Co. KG, Münsterstr.  13, 55116 Mainz 

- nachfolgend "SU" genannt - 
 

zugunsten der unmittelbaren und mittelbaren Gesellschafter (d.h. Anschlusshäuser) der 
SU ab. 

 
Der Hersteller erklärt für folgende Produkte und/oder Serien der Exklusivmarke 
DIANA/DITECH: 

 

DITECH Z5, DITECH Z5A, DITECH Z5 Service Motor 
 

I. Grundsätzlich sind alle vom Hersteller vertriebenen Produkte, die er ab dem 
Zeitpunkt dieser Herstellererklärung in den Verkehr bringt und die für die 
Neuerrichtung oder Instandhaltung von Anlagen für die Gewinnung, Aufbereitung oder 
Verteilung von Trinkwasser vorgesehen sind und Kontakt mit Trinkwasser haben, dass 
diese ausschließlich aus trinkwasserhygienisch geeigneten Werkstoffen 
hergestellt/produziert sind und damit den Vorgaben des §17 Abs. 2 der 
Trinkwasserverordnung entsprechen: (bitte entsprechend ankreuzen) 

 

o es werden nur Werkstoffe der Metall-Bewertungsgrundlage des UBA (Stand 
20. Dezember 2019) oder der 4MS-Werkstoffliste verwendet * 

 es werden für die Komponenten die Kontakt mit Trinkwasser haben, nur 
Werkstoffe der Metall-Bewertungsgrundlage des UBA (Stand 20. Dezember 
2019) oder der 4MS-Werkstoffliste verwendet * 

 
 

o es werden zwar Werkstoffe verwendet, die nicht in der 
Metallbewertungsgrundlage (Stand 20. Dezember 2019) des UBA oder 
der 4MS-Werkstoffliste aufgeführt sind. Deren Verwendung in Kontakt mit 
Trinkwasser führt bei ordnungsgemäßer Produkt- anwendung nicht zur 
Überschreitung der durch die TrinkwV vorgegebenen Grenzwerte * 

 
 

Das bedeutet, die o.g. Produkte und/oder Serien sind für Trinkwasser-Installationen 
verwendbar, ohne dass zusätzliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Trinkwasserqualität 
ergriffen werden müssen. ** 
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Soweit nicht alle metallenen Produkte und/oder Produktgruppen, durch die vorherige 
Erklärung abgedeckt sind, erklärt der Hersteller für folgende Produkte und/oder Serien 
der Exklusivmarke DIANA / DITECH: 

 

(bitte die betroffenen Produkte bzw. Serien vollständig eintragen) 
 

 
II. Grundsätzlich sind alle vom Hersteller vertriebenen Produkte, die er ab dem 
Zeitpunkt dieser Herstellererklärung in den Verkehr bringt und die für die 
Neuerrichtung oder Instandhaltung von Anlagen für die Gewinnung, Aufbereitung oder 
Verteilung von Trinkwasser vorgesehen sind und Kontakt mit Trinkwasser haben, dass 
diese nicht ausschließlich aus trinkwasserhygienisch geeigneten Werkstoffen 
hergestellt/produziert sind. 
 

o bei Beachtung der technischen Installationsregeln in Deutschland sind die 
vorgenannten Produkte/Serien, die nicht ausschließlich aus 
trinkwasserhygienisch geeigneten Werkstoffen hergestellt/produziert sind, 
jedoch mit folgenden Beschränkungen/zusätzlichen Maßnahmen in 
Trinkwasserinstallationen in Deutschland einsetzbar: * 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Der Hersteller ist damit einverstanden, dass seine Erklärung/en den Gesellschaftern der 
SU (insbesondere den Anschlusshäusern bzw. den Gesellschafterbetrieben) zur Kenntnis 
gegeben   wird/werden. 

 
 

Der Inhalt dieser Erklärung wird damit Bestandteil der vereinbarten Beschaffenheit der 
o.g.  Produkte und Serien der Exklusivmarke DIANA/DITECH gegenüber den 
Anschlusshäusern, soweit diese Gesellschafter der SU sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Laval, den 18/02/2021 Alice POMMIER, Preventive Quality 

Ort und Datum Unterschrift und Firmenstempel 


