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- zurVerwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.
Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Antage 3 zu beachten.
Das Zertifikat darf nur unverändert

Gegenstand der Anerkennung
Subject of the Approvat

und mit sämttichen Anlagen vervietfättigt werden. Atte Anderungen der
Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertif izierungsstetle - mitsamt den erfordertichen
Untertagen - unverzüg[ich zu übermittetn.
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umfasst nur das angegebene
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is vatid only for the specified component/system as submitted for testing
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When using the subject of the
approval the notes of enctosure 3
sha[[ be obserued.
This certificate may onty be reproduced
in its present form without any modifications incIuding all enclosures- A[[
changes of the underlying conditions of
this approvaI shat[ be reported at once
to the VdS certification body inctuding
the required documentation.
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Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Vers iche ru n gswi rtsc ha ft e. V. lG DV/,
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Sicherungstechnik
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A company of the German lnsurance
Association IGDVI accredited by DAkkS
as certification body for fire protection
and security products
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