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Stahl nach DIN 18095)

Prüfzeugnisnummer:
P-13-001285-PR01-ift













































































 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













 

 



 

 






  
  
  


  
  
  
  
  
  

 




   
 


 



 

 
 

 





 








 
 

 
 







 

 

 


















 

























 

























   








 
 
  
 
  
 
 
  
  
 
   
 
 
  
 







  




  







 

   

 
 












 

 










 

 

 


 








 





 






 




   



 








 






 






 





























 








 





















 










  































 








 
 















   
 


 
 
 
 


 







  





 






 

 
 

  
 


  
 






























Kunde:    

Objekt:    

Werksbescheinigung für Rauchschutztüren

Die Firma:   

Anschrift:  

bescheinigt hiermit, dass die aus ihrer Produktion stammende(n) Rauchschutztür(en) gemäß 
Einbau und Wartungsanleitung mit der Produktbezeichnung auf dem Kennzeichnungsschild

Rauchschutz-Tür DIN 18095-RS
System JANSEN-ECONOMY 60 RS

den Anforderungen des Prüfzeugnisses Nr. P-13-001285-PR01-ift vom 07.11.2017 vom
ift Rosenheim, welches mit positivem Ergebnis nach den in DIN 18095 Teil 1 festgelegten 
Bedingungen geprüft wurde,

 übereinstimmt 

 mit Abweichungen übereinstimmt 

Die Abweichungen

    

    

sind durch die gutachtliche Stellungnahme

Nr. vom:  

des Prüfinstitutes:   

für zulässig erklärt worden.

Die Rauchschutztür wurde im Herstellungsjahr                gefertigt.
Eine Kurzfassung des Prüfzeugnisses gem. DIN 18095 Teil 2 kann auf Anforderung als 
Kopie zur Verfügung gestellt werden.

     
Ort, Datum:

     
Rechtsverbindliche Unterschrift:

536.041

Form.-Nr. 03098 / 08/2018


	Textfeld 2: 
	Kontrollkästchen 2: Off
	Kontrollkästchen 3: Off
	Textfeld 3: 
	Textfeld 4: 
	Textfeld 5: 
	Textfeld 6: 
	Textfeld 7: 
	Textfeld 8: 
	Textfeld 9: 
	Textfeld 10: 
	Textfeld 11: 


