GET-Freigabeprozess „Wärmepumpe“:
a) Generell erfolgt eine Freigabe nur bei vollständiger ausgefüllten Pflichtfeldern und einem
gültigen und hochgeladenen österreichischen EHPA-Gütesiegel. In Ausnahmefällen
(Gütesiegelantrag in Bearbeitung) kann eine einmalige, vorläufige Freigabe für 3 Monate
erfolgen.
b) Ein möglichst vollständiger Datensatz ist wünschenswert (auch nicht Pflichtfelder).
c) Generell gilt: Alle eingegebenen Daten müssen mittels hochgeladener Dokumente
(Prüfbericht, Baugleichheitsbestätigung, Datenblatt, Energy-Label Datenblatt, etc.) für eine
Freigabe überprüfbar sein!
d) Im Feld Energy Label Produktdatenblatt [field_126] ist es nicht ausreichend nur das
Energylabel (Plakette) hochzuladen. Es werden die „Technischen Unterlagen lt.
VERORDNUNG EU Nr. 811/2013 V/8“ benötigt.
e) Wenn das eingegeben Gerät als Kombiheizgerät gelabelt ist bitte im Feld Kombiheizgerät
[field_98] „JA“ auswählen, und unbedingt auch die Felder Lastprofil (Zapfprofil) [field_99]
und Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz ηwh [field_100] (entsprechend
durchschnittlicher Klimaverhältnisse) ausfüllen.
f) Bei der Produktgruppe „WP A/W EN 14511“ kann es bei Kompaktgeräten die entweder nur
außen oder nur innen aufgestellt sind vorkommen, dass eine Schallleistungsangabe
(Schallleistungspegel in Innenräumen[field_127] oder Schallleistungspegel im
Freien[field_27]) nicht zutreffend ist. Tragen Sie in diesen Fällen bitte eine „0“ in das nicht
zutreffende Feld.
g) Ist kein Testbericht für das eingegebene Produkt vorhanden, muss der Prüfbericht des
jeweilig in der Baureihe getesteten Geräts und gleichzeitig eine
Baureihengleichheitsbestätigung hochgeladen werden.
h) Bei OEM Produkten muss ebenfalls eine Baugleichheitsbestätigung hochgeladen werden.
i) Ändern sich Datenfelder oder Ähnliches, bleibt der Eintrag bis zu einer etwaigen Änderung
der eingegebenen Daten gültig.
j) Läuft das EHPA-Gütesiegel ab, erhalten Sie vorab (3 Monate davor) eine Erinnerung; Einträge
mit abgelaufenem Gütesiegel müssen erneut zum Freigabeprozess.
Bevor Sie das Produkt zur Freigabe geben, kontrollieren Sie bitte ob alle Daten vorhanden sind und
korrekt eingegeben wurden. Um „Serienfehler“ zu vermeiden, ist es ratsam zuerst nur ein Produkt
zur Freigabe zu geben und erst bei erfolgter Freigabe für weitere Produkte nach demselben Muster
fortzufahren. Dies alles führt zu einem raschen und unkomplizierten Freigabeprozess.
Vielen Dank!

