SLG Prül- und Zertilizierungs GmbH

Geneh m ig u ngsausweis,, Bauart'Geprüft"

Approval Certificate,,Type Tested"
BAUART
geprüft

träsLG
www.slo.de.com
Datum / Date: 11.06.2015

Nr. / No.: 1071788-41
Vorbehaltlich

von Anderungen der Prüfgrundlagen und unter der
/ Produkt

Vorausetzung, dass keinerlei Veränderungen am Bauteil / Geräl
voruenommen werden, ist diesesZenifikat gültig bis:

Provided that the standards this certificate is based on remain valid in
their current veßion and the component / equipment / product itself is not
modified in any way, this certificate shall be valid untrl:

Datum / Date: 30.06.2018
Das Bauteil / Gerät / Produkt entspticm den unten genannten Noamen.
Der Genehmigungsinhaber ist berechtigt, das Bauteil / Gerät / Produkt mjt
den abgebildeten PrüIzeichen zu kennzeichnen. Das Zertifikat bezieht sich

ausschließlich

auf das aufgefühde Bauteil

/

Gerät

/

Produkt. Die

zertiilzierungsstelle führt Kontrollmaßnahmen zur UbeMachung du.ch. Der
Heßteller hat zu gewährleisten, dass er die Vorauss€tzungen für eine
vorschriftsmäßige Fertigung einhält und dass er die Kontrollmaßnahmen zur
ÜbeMachung duldet. Liegen die Voraussetungen für dje Zuerkennung des
Bauad-Geprüft-zeichens nichi mehr vor, kann das Zedifikai zuruckgezogen

The component / equipment / product conplies with the standards
mentioned below. The certificate holder shall be entitled to identifv the
component / equipment / product with the pictured mark. This certificate
only applies lo the component / equipment / product specified b€low. The
entitlement 10 use the test mark entails monito ng of the productpn
facility by the certillcation body. The manufacturer shall ensure that all
requirements gua€nieeing a conform produclion are met and shall
accept the necessary inspection measurcs. In case the conditions for
awarding lhe Type Tested certificate are no longer met the certificätion
oody s'lall be entitled to wrthdraw lhe cedificat€.

Genehmigungsinhaber /
Approval holder:

MeWa Metallwaren- und Elektromaschinenbau GmbH
Turleyring 34
09376 OelsniE, Deutschland / Gemany

Hersteller /

Siehe Genehmigungsinhaber / see approval holder

Manufacturer:
Fertigungsstätte /
Production facility:

Siehe Genehmigungsinhaber / see approval holder

Gerät- / Produktbezeichnung /
Equipment / Product designation:

Sanitärmodule (raumhoch):
RegisterWC; RegisterWT; Zwischenwandelemente

Vorwandelemente:
WT Element Standard; WC Element Standard (Betätigung von vorn);
WC Element Standard (Betätigung von oben);
WC Element Standard Eckvariante; WC Spezial Element;
udnal Element Standard: Bidet Element Standard

Ständerwand:
WT Element Standard; WC Element Standard (Betätigung von vorn);
Element Standard; Bidet Element Standard

Prüfungsgrundlage / Basis for testing:
Prüfbericht(e) / Test report(s):

i2011 -05i DIN 1 81 83-1 :2009-05

rk

12-PBO02

/ Certification Body

SLG Prof- und Zertifizierungs GmbH
Burgstadler Straße 20

09232 Hartmannsdorf
Deutschland / Germeny

:
Faxr

+49 3722 7323-0
+49 3722 7323-8Sg
E Mail: service@slg.de.com
http://www.sl9 de com

Tel

