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Hinweise zum TÜV CERT-Zertifikat 

Dieses TÜV CERT-Zertifikat gilt nur für die umseitig bezeichnete Firma und die angegebenen 
Fertigungsstätten. Es kann nur von der Zertifizierungsstelle auf Dritte übertragen werden. 

Das Recht zum Benutzen der CE - Kennzeichnung erstreckt sich nur auf solche Produkte, die mit dem 
erfolgreich geprüften Baumuster und den Angaben im Prüfbericht oder den ergänzenden 
Vereinbarungen übereinstimmen. 

Notwendige Bedienungs- und Montageanweisungen müssen jedem Produkt beigefügt werden. 

Jedes Produkt muß deutlich einen Hinweis auf den Hersteller oder Importeur und eine 
Typenbezeichnung tragen, damit die Identität des geprüften Baumusters mit den serienmäßig in den 
Verkehr gebrachten Produkten festgestellt werden kann. 

Der Inhaber des TÜV CERT-Zertifikates ist verpflichtet, die Fertigung der mit dem Zeichen 
versehenen Produkte laufend auf Übereinstimmung mit den Prüfbestimmungen zu überwachen und 
insbesondere die in den Prüfbestimmungen festgelegten oder von der Zertifizierungsstelle geforderten 
Kontrollprüfungen ordnungsgemäß durchzuführen. 

Für das TÜV CERT-Zertifikat gelten außer den vorgenannten Bedingungen auch alle übrigen 
Bestimmungen des allgemeinen Vertrages. Es hat solange Gültigkeit, wie die Regeln der Technik 
gelten, die der Prüfung zugrunde gelegt worden sind, sofern es nicht aufgrund der Bedingungen des 
allgemeinen Vertrages früher zurückgezogen wird. 

Falls das TÜV CERT-Zertifikat ungültig wird oder für ungültig erklärt wird, ist es unverzüglich 
zurückzugeben.

Hints to the TÜV CERT-Certificate

This TÜV CERT Certificate is only valid to the firm stated overleaf and the stated manufacturing 
plants. It can be transfered to third parties only by the certification body. 

The right to use the CE - approval mark is granted only for those products which are identical with the 
prototype that has passed the tests, the statements in the report and the supplementary agreements. 

Each product has to be accompanied by the instructions which are necessary for its operation and 
installation. Each product has to carry a distinct indication of the manufacturer or importer and a type 
designation so that the identity of the tested prototype can be checked with the serial products brought 
into the market . 

The owner of the TÜV CERT Certificate has to survey the manufactured products which are provided 
with the approval mark for compliance with the test specifications. Particularly he has to conduct 
properly checks, which are stated in the specifications or are required by the testing laboratory. 

In addition to the conditions stated above, all other provisions of the General Agreement are 
applicable to the TÜV CERT Certificate. It will be valid as long as the rules of technology, on which the 
test was based, are valid, unless the conditions of the General Agreement are retired. 

If the TÜV CERT Certificate will become invalid it has to be returned to the certification body without 
any delay. 


