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Anerkennu ng
von Bauteilen und Systemen

ApprovaI
of Components and Systems

DAKKS
. . . Deutsche' Akkreditierungsstelle

D-ZE 11149-01-01

lnhaber der Anerkennung
Holder of the ApprovaI

Atarmtech Sweden AB

Atvägen 33

1 9133 SOLLENTUNA
SCHWEDEN

guttig vom /rr.MM.JJJt gUttig bis IT|.MM.JJJJI

valid from ldd.nn.ywyJ valid until ldd.ntu.yyyy]

01 .09 .2015 1 3.06.201 B

Die Anerkennung

umfasst nur das angegebene
Bauteit/System in der zur Pri.ifung
ein gereichten Ausf Lihrun g

- mit den Bestandteiten nach

Antage '1,

- dokumentiert in den technischen
Untertagen nach Antage 2,

- zu r Verwend u ng i n den a ngeg e-
benen Einrichtungen der Brand-
schutz- und Sicherungstechnik.

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

Das Zertifikat darf nur unverändert
und mit sämttichen Anlagen verviet-
fältigt werden. Atte Änderungen der
Voraussetzungen fiir die Anerken-
nung sind der VdS-Zertifizierungs-
stet[e - mitsamt den erforderlichen
Unterlagen - unverzi.igtich zu i.iber-
mittetn.

This Approvat

is va[id onty for the specified compo-
neni/system as submitted lor testing

- together with the parts listed in
enclosure 1

- documented in the technical
documents according to
enctosure 2

- for the use in the specified fire
protection and security instaila-
tions.

When using th€ subject of the
approvåi the notes of enclosure 3
shaLl be observed.
This certiiicate may onty be reproduced
in its present form without any modi-
fications inctuding all enclosures. AlI
changes ol the undertying conditions ot
ihis approval sha[[ be reporied at once
lo the VdS certificåtion body including
the required docurnentation.

VdS Schadenverhötung GmbH
Ze rt ifizie ru n gs s te I te
Amsterdamer Str. 174

D-50735 Köln

Ein Unlernehmen des Gesamt-
verbandes der Deutschen Ver-

sicherungswirtscha lt e. V. /G DVl,
durch die DAkkS akkredrtiert als
Zertifizierungsstelle ftir Produkte in
den Bereichen Brandschutz und
Sicheru n gste chn ik

A €ompany of the Setnan tnsurance
Association {GOVJ accredited by AAkkS
ås certifitation bady far fire protedion
and security produtts
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Basis of the Approval

vds 21 10:2011-G1

YdS 2344:2014-07
VdS 2480:2007-05

KöLn, den 27.04.?015

Reinermann i. V. Grundmann
GeschäftsfAhrer
Mäfiågifiq llirectfir

Leiter de r Zertifizieru nosste lle
Head c'f Certificalion Eody


