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Die Anerkennung

umfasst nur das angegebene
Bauteil/System in der zur Prüfung
eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteiten nach
Anlage 1,

- dokumentiert in den technischen
Untertagen nath Anlage 2,

- zur Verwendung in den angege
benen Einrichtungen der Brand
schutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstan
des der Anerkennung sind die Hin
weise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverndert
und mit smtlichen Antagen vervieL
fâttigt werden. Alle Anderungen der
Voraussetzungen für die Anerken
nung eind der VdS-Zertifizierungs
steIle — mitsamt den erforderlichen
UnterLagen - unverzüglich zu über
mittetn.

This ApprovaL

is valid only for the specified compo
nent/system as submitted for testing

- together with the parts Listed in
enclosure 1

- documented in the technical
documents according to
enclosure 2

- for the use in the specified fire
protection and security instalta
tions.

When using the subject of the
approval the notes of enclosure 3
shall be observed.
This certificate may only be teproduced
in its present form without any modi
fications including all encLosures. All
changes of the underlying conditions of
this approval shaB be reported at once
to the VdS certification body including
the required documentation.

VdS Schadenverhütung GmbH
Zertifizierungssteile
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Em Unternehmen des Gesamt
verbandes der Deutschen Ver
sicherungswirtschaft e. V [GDVJ,
durch die DAkkS akkred,tiert als
Zertifizierungsstelle für Produkte in
den Bereichen Brandschutz und
Sicherungstechnik

A companyof the German Insurance
Association feD VI accredited by DAkkS
as certification body for fire protection
andsecurityproducts
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Leiter der Zertifizierungsstelte
Head of Certification Body


