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zu metallenen Werkstoffen und Materialien gemiiB 917 Abs. 2 S.

l

TrinkwV

Firma

strawa W6rmetechnik GmbH

-

nachfolgend "Hersteller" genannt -

gibt folgende HerstellererklSrung gegenUber der

Sanitdr-Union GmbH & Co. KG, Mlin$erstr. 13, 55116 Mainz
- nachfolgend "SU" genannt zugunsten der unmittelbaren und mittelbaren Gesellschafter (d.h. Anschlusshduser) der
SU ab.

Der Hersteller erklEirt fUr folgende Produkte und/oder Serien der

Exklusivmarke

DIANA/DITECH:

Wl klick Kaltwasser

- 23OOOOOIO1DI
W2 klick Kalt- und Warmwasser - 23OOOOO1O2DI
alle vom Hersteller vertriebenen Produkte, die er ab dem
Zeitpunkt dieser Herstellererkldrung in den Verkehr bringt und die fUr die
I. Grunds6itzlich sind

Neuerrichtung oder Instandhaltung von Anlagen fUr die Gewinnung, Aufbereitung oder
Verteilung von Trinkwasser vorgesehen sind und Kontakt mit Trinkwasser haben, dass
diese ausschlieBlich aus trinkwasserhygienisch geeigneten Werkstoffen
hergestellt/produziert sind und damit den Vorgaben des gL7 Abs. 2 der
Trinkwasserverordnung entsprechen : (bitte entsprechend ankreuzen)

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

es werden zwar Werkstoffe verwendet, die nicht in

der
Metallbewertungsgrundlage (stand 20. Dezember 2oLg) des UBA oder
der 4MS-Werkstoffliste aufgefuhrt sind. Deren Verwendung in Kontakt mit
Trinkwasser fuhrt bei ordnungsgemdBer Produkt- anwendung nicht zur
Uberschreitung der durch die TrinkwV vorgegebenen Grenzweite *

Das bedeutet, die o.g. Produkte und/oder Serien sind fur Trinkwasser-Installationen
verwendbar, ohne dass zusdtzliche MaBnahmen zur Sicherstellung der Trinkwasserqualit6t
ergriffen werden mrissen. *x
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*zutreffendes ankreuzen

**Tritft

I

nur eine Varrante kann ausgewahlt werden

I fallen nicht alle Produkte

nur zu, wenn eine der vorstehenden Erklarungen bejahuangekreuzt wird.

unter eine Variante

I

mehrere Erklarungen ausfrillen

ssrnftiir'Ilnfrnffi
Soweit nicht alle metallenen Produkte und/oder Produktgruppen, durch die vorherige
Erkliirung abgedeckt sind, erkltirt der Hersteller fur folgende Produkte und/oder Serien
der Exklusivmarke DIANA / DITECH:
keine -

II. Grundsdtzlich sind alle vom Hersteller vertriebenen Produkte, die er ab dem
Zeitpunkt dieser HerstellererklErung in den Verkehr bringt und die fUr die

Neuerrichtung oder Instandhaltung von Anlagen ftir die Gewinnung, Aufbereitung oder
Verteilung von Trinkwasser vorgesehen sind und Kontakt mit Trinkwasser haben, dass
diese nicht ausschlieBlich aus trinkwasserhygienisch geeigneten Werkstoffen
hergestel lt/ produziert si nd.

o

bei Beachtung der technischen Installationsregeln in Deutschland sind die

vorgenannten Produkte/Serien, die

nicht ausschlieBlich

aus
trinkwasserhygienisch geeigneten Werkstoffen hergestellt/produziert sind,
jedoch mit folgenden Beschrdnkungen/zusdtzlichen MaBnahmen in
Trinkwasserinstallationen in Deutschland einsetzbar: *

Der Hersteller ist damit einverstanden, dass seine Erkl6rung/en den Gesellschaftern der
SU (insbesondere den Anschlusshdusern bzw. den Gesellschafterbetrieben) zur Kenntnis
gegeben wird/werden.

Der Inhalt dieser Erkl6rung wird damit Bestandteil der vereinbarten Beschaffenheit der
o.g. Produkte und Serien der Exklusivmarke DIANA/DITECH gegenUber den
AnschlusshSusern, soweit diese Gesellschafter der SU sind.
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*zutreffendes ankreuzen

I

nur eine Variante kann ausgewahlt werden

* *Tritft nur zu, wenn eine der vorstehenden

I fallen nicht alle Produkte unter eine Variante I mehrere ErklEirungen ausftlllen

Erklarungen bejahUangekreuzt wird.

