ift-Konformitätszertifikat
EN 13830 – ift-Standard

Vorhangfassaden / Curtain Walling
Hersteller

GLASSCON GmbH

manufacturer

Südliche Münchner Str. 2, D 82031 Grünwald bei München

Produktionsstandort
production site

9011194

System

Fassadensysteme

system

Architectural Facade Systems – Building Envelopes

Gemäß “ift-Zertifizierungsprogramm für Vorhangfassaden“ (QM329 : 2015) mit den Leistungseigenschaften nach EN 13830 : 2003 wird hiermit
bestätigt, dass

According to the “ift-certification scheme for curtain
walling” (QM329 : 2015) with performance characteristics
set out by EN 13830 : 2003 it has been stated that

• durch ift-Q-Zert eine Erstinspektion des Werks und

• ift-Q-Cert has performed the initial inspection of the

der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt
wurde,

• das

genannte Bauprodukt einer werkseigenen
Produktionskontrolle durch den Hersteller unterzogen
wurde,

• ift-Q-Zert die laufende Überwachung, Beurteilung und

factory and of the factory production control,

• the

construction product is submitted
manufacturer to a factory production control,

by

the

• ift-Q-Cert

performs the continuous surveillance,
assessment and approval of the factory production
control.

Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 16.04.2015
ausgestellt und gilt 3 Jahre, wenn sich zwischenzeitlich
die Festlegungen in der oben angeführten technischen
Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk oder
in der werkseigenen Produktionskontrolle selbst nicht
wesentlich verändert haben.
Die Verwendung des Zertifikats und Kennzeichnung der
Produkte mit dem „ift-zertifiziert“-Zeichen ist an einen
bestehenden ift-Zertifizierungs-/ Überwachungsvertrag
gebunden.
Diese Bescheinigung ersetzt nicht die Erstellung der
Leistungserklärung und die CE-Kennzeichnung duch den
Hersteller.

Rosenheim
16. April 2015

ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
D-83026 Rosenheim

This ift certification and the authorisation of the company
to affix the “ift-certifed”-mark are based on a duly signed
ift-certification and surveillance contract.
This certificate does neither replace the declaration of
performance nor the CE-marking drawn up by the
manufacturer.

Christian Kehrer
Leiter ift Zertifizierungs- und Überwachungsstelle
Head of ift Certification and Surveillance Body
193 9005886

2015-04 / 1125

Vertrag-Nr. /
Contract No.:

This certificate was first issued on 16.04.2015 and
remains valid for 3 years as long as the conditions laid
down in the technical specification in reference or the
manufacturing conditions in the factory or the FPC itself
are not modified significantly.

Kontakt
Tel. +49.8031.261-0
Fax +49.8031.261-290
ww w.ift-rosenheim.de

Ulrich Sieberath
Institutsleiter
Director of Institute

Zertifikat-Nr. /
Certificate No.:

193 9005886-1-1

Gültig bis / Valid:

15.04.2018

Prüfung und Kalibrierung – EN ISO/IEC 17025
Inspektion – EN ISO/IEC 17020
Zertifizierung Produkte – EN ISO/IEC 17065
Zertifizierung Managementsysteme – EN ISO/IEC 17021

ID 193 9005886

