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Anerken nu ng
von Bauteilen und Systemen

ApprovaI
of Components and Systems
Die Anerkennung

lnhaber der Anerkennung
Hotder of the ApprovaI

umlasst nur das angegebene
Bauteit/System in der zur Prüfung

WALDIS Tresore AG
Riedmattstrasse 12
CH-8153 RÜMLANG

eingereichten Ausf ührung

- mit den Bestandteilen nach
Antage

Untertagen nach An[age
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AnzahI der Seiten
No. of pages

M 1 10016

güttig vom
vatid from
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06.01.2014
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güttig bis

tdd.mn.yylyl valid until

Wertschutzschrank (freistehend) - Grad ll
Baureihe WA-E

und mit sämttichen Antagen veruietfättigt werden. Atte Anderungen der
Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelte - mitsamt den erfordertichen
Unterlagen - unverzügtich zu über-

This Approval
is valid onty for the specified component/system as submitted for testing

Verwendung
Use

j*

- together with the parts tisted in
enclosure 1
- documented in the technicaI
documents according to
enctosure 2
- for the use in the specified fire
protection and security instaltations.
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When using the sublect of the
approval the notes of enclosure 3
shat[ be observed.
This certificate may onty be reproduced
in its present form without any modifications including al[ enctosures. Alt
changes of the undertying conditions of
this approval shat[ be reported at once
to the VdS certification body including
the required documentation.

Anerkenn u ngsgru nd [agen
Basis of the ApprovaI

YdS 2344:2012-07
VdS 2450:2012-11
EN 111+3-1:2012
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Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.
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- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Das Zertifikat darf nur unverändert

Gegenstand der Anerkennung
Subject of the ApprovaI

Behättnis mit zusätz[ichen Sicherheitsmerkmaten
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- dokumentiert in den technischen

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Vers ic h e ru n gs wi rtsc ha f t e. V. /G D V/,
durch die DAkkS akkreditiert als

Zertifizierungsstelle für Produkte in
den Bereichen Brandschutz und
Sicherungstechnik

Kötn, den 03.01.201t+

A company of the German lnsurance
Association IGDVJ accredited by DAkkS
as certification body for fire protection
aßd security products
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Geschäftsführer
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Managing Director

Head of Certification Body
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