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Anerkenn u ng
tron Bauteilen und Systemen

Approvat
of Components and Systems
lnhaber der Anerkennung
HoLder of the Approval

Swiss Sector - Deutsche Schtießtechnik nach Schweizer
Vorbitd UG

Hagetbergerstr. 1

10965 Bertin
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Anerkennungs- N r
Approval No

M 1 15312

AnzahI der Seiten
No of paEes

4

güttig vom trT.MM.rrrt güLtig bis /T|.MM.rJJJJ

valid from ldd.nrn.yyyyl vaLici unti[ {od.nn.ylyy)

09.10.2015 08.10.2019

Die Anerkennung

umfasst nur das angegebene
Bauteit/System in der zur Prüfung
eingereichten Ausf ührung

- mit den Bestandteilen nach
Antage 1,

- dokumentiert in den technischen
Unterlagen nach Antage 2,

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

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

Das Zertifikat darf nur unverändert
und mit sämttichen An[agen verviet-
fättigt werden. AtLe Anderungen der
Voraussetzungen für die Anerken-
nung sind der VdS-Zertif izierungs-
ste[te - mitsamt den erfordertichen
Unterlagen - unverzüglich zu über-
mitteIn.

This Approvat

is vaLid onLy for the specifted compo-
nent/system as submitted for testing

- together with the parts [isted in
enclosure 1

- docümentei in the technical
documenis according to

enclosure 2
- Ior the use in lhe spec iied fire

pro[eclion and securiiy irstalla
t i ons.

When using the subject of the
approval ihe notes of enclosure 3

shalL be observed.
This cedificate may onty be reproduced
in iLs present f orm without any modi-
fications inctlrding aLl anclosures. Att
changes of the underlying condiiions of

this approval shatl be reported at once
to the VdS certification body incLuding

the required documentation.

VdS Schadenverh ütung GmbH
Zertifiz ie ru n gss te I le
Amsterdamer Str. 174

D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamt-
verbandes der Deutschen Ver-

s ich eru n gswirts cha t't e. V. IG DVJ,

durch die DAkkS akkreditiert als
Ze rtifizie ru n gss te I I e fü r Pro d u kte in

.(e4. Bereichen Brandschutz und
Sicherungstechnik

A company o{ the German lnsurance
Associalion IGDVI accredited hy AAkkS
as cert;fication body for fire pralection
and security products
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Gegenstand der Anerkennung
Subject of the ,ApprovaL

Einbruchhemmende Türsicherung zur Nachrüstung
SL1 OO

Verwendu ng

Use

als mechanische Sicherungseinrichtung

An e rke n n u ngs g ru n d [a gen

Basis oi the Approval

VdS 2344:2014-07
VdS 2536:2008-04

KöLn, den 09.1 0.201 5
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Akkreditierungsstelle
D-zE-1114e01-01 Re in e rma n n

Geschäftsführer
l4anaginq 0irector

L eite r de r Ze rti fizierü n gs s te I le
Head of Certificaiion Eody


