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of Components and Systems
Die Anerkennung
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- dokumentiert in den technischen
Unterlagen nach Antage 2,
- zurVerwendung in den angegebenen Einrichiungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.
Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Antage 3 zu beachten.
Das Zertifikat darf nur unverändert

Wertschutzschrank [freistehend] - Grad lll
Baureihe WA-B

und mit sämtlichen Anlagen vervietfättigt werden. Atte Anderungen der
Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstetle - mitsamt den erfordertichen
Untertägen - unverzügtich zu über-
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This Approvat
is vatid on[y for the specified component/system as submitted for testing

Vemendung
Use

- together with the parts [isted in

Behättnis mit zusätztichen Sicherheitsmerkmaten

- documented in the technical
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protection and security instatl.a-
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When using the subject of the
äpp,-ovaI the notes of enclosure 3
sha[[ be observed.
This certificate may onty be reproduced
in its present form without any modifications inctuding all enclosures. A[[
changes of the undertying conditions of
this approvaI shal[ be reported at once
to the VdS certification body incLuding
the required documentation.
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Basis of the ApprovaI

YdS 2344:2012-07
YdS 2450:2012-11
EN 1143-1:2012
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Zertifizierungsstelle für Produkte in
den Bereichen Brandschutz und
Sicherungstechnik

den 03.01.2014

A company ol the Oerman lnsurance
Association lGDVJ accredited by DAkkS
as certification body for fire protection
and security products
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Geschäftsführer

Managing Director
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