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ffiachrichtvomrc
itarktüberyachung im Rahmen deg Gesetzee über elektromagnetische Verträgl ichkeit
{EMVG} und des Funkanlagengesetzes {FuAG}

§ehr geehrte üamen und Henen,

gemä{§ § 23 FuAG und § 72 EMVG ist die Bundesnetzagentur befugt, in Verkehr zu bringende
oder in Verkehr gebrachte Geräle stichprobenweise auf Einhaltung därgesetzlichen Anforderun-
gen zu prüfen.

lm Rahrnen der Marktüberwachung
seite https:
dukt ange

üadffiund

dass $ie der lntemet-
folgende Pro-

Die Bundesnetzagentur beabsichtigt die von lhnen angebotenen Gerateiiner adrrrinistrativen und
ggf. einer messtechnischen Prüfung zu unlerz:iehen, üm festzustellen ob die Geräte den gesetzli-
chen Anforderungen entsprechen. Nach Abschluss der Prüfung erhalten sie die Oeratä wieder
zurück,

Rechtsgrundlage für die Entnahme der Geräte ist der § 23 Absatz 2 in Verbindung rnit § 31 Absatz
1 §atz 1 FUAG und § 22 Abs alzZEMYG. §ntsprechend dieser Vorschrift sind dieberäIe lhrerseits ,
unentgeltlich vorübergehend zu Prüf- und Kontrollzwecken zur Verfügung zu stellen.
lch bitle Sie deshalb 3 Stück des oben beschriebenen
lfldesnekagenturfiiI Telefax Bonn E-Mä:l Kontro1,e$induftg Oienstgebäude
Elrklrizitäj(, ä8, 10228) 1+8872 pr6bt€llä@bneka.de Bundeckäase Tier Außenitelle oortmrnd
Telekoftftunikaüon, Fßt lntemet gBk 8äarbrücken Diensüeistlngszenin m 3
und Eisenbähnen htF:/lwwlr-bunde§netzag§nlur.de Blc: MABKüEFls&o Alter H€[wäi5sBehördensih - 

tBA6: OE 81 590 000 0O 00 1Sa O1O 2A 4a329 üortmtlnd .

Bonnrdpedärd4 [;;-;1;X§Xä153113 Bonn
7 {0228) 14-o

Datenschuuhinwsi€:
O€r §{äuA hr9rDabfi i§t uns wiohtig..Nähm lnt'offialionen zuil Umsäflg n{t perstrer6soge:1en üalen,n der SNaEA kön* Sie der Derfisctutzgaldäffig ad
wds.



in Originalverpackung und ungeöffnetem Zustand tür Prülmtecke an nachlalgende Ad-
resse zu senden und

die EU-Karformitätserklärung beizutügen.

§ofern Sie weder der Hersteller sind, noch die o. a. Geräle gelbst importiert haben, bitte
ich §ie Kopien der Unterlagen {ßechnung und/oder Lieferschein}, aus denen die An-
sch rifr I hres Vorliefe r anlen ersichtl ich ist, beizufügen.

Bitte senden §ie die o, a. Gerätebis spätesten{Ifan die lotgendaAdresse:

Bundesnetzagentur
&ußenstelle üortmund
Dienstleistungszentrum 3

t,siy,ffi,::,
Allernativ kann ich auch die zu prüfende Gerätebei lhnen abholen.

ffi l?r'lffiJl?:ffi ,I#: **"I:l ader per E-Mair unter

Mit freundlichen Grüßen

lm Auftrag


