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Zertifikat-Nr.
Certificate No.

sEE 16051

Hiermit wird bestätigt; dass das Qualitätssicherungssystem des Herstellers
We hereby confirm that the quality sysfem of the manufacturer:

Hersteller (Antragsteller)
M an ufact

u

rer

(Ap

rohiStoffe GmbH

plicant)

Schoenlinderstrasse I
D - 82538 Geretsried , Germany

Adresse
.4ddress

der:
per:

Richtlinie 2O14l9OlEU (Schiffsausrüstung)
Directive 2014/90/EU (S/ríps' Equípment )

Gerrråß
As

ln Übereinstimmung ist

mit:

Modul D

ls in confarmity with:

Liste der zugelassen Ausrüstungsgegenstände siehe Anlage.
Approved products listed in the annex.

Folgende Prod u ktionsstätten sind mit
Following production sÍes are coverd:

i

n

beg riffen

:

Schoenlinderstrasse 1
D - 82538 Geretsried , Germany
lJieses Zertifikat bleibt gültig, solange es nicht widerrufen, zurückgenommen wird oder abgelaufen ist.
This certificate remains valid unless cancelled, expired or revoked.
On this certificate the German text shall prevail.

Ausstellungsdatum
Date of issue
Ablaufdatum
Expiry date

22.09.2016
Unterschrift (Name)

01.09.2019

Signature

Note 1: Dieses Zertifikat wirci ungültig, wenn der Hersteller Anderungen oder Modifikationen jeglicher Art am zug
Qualitätssicherungssytem durchgeführt hat, die nicht der benannten Stelle gemeldet und mit ihr abgestimmt wurden,
EG-Baumusterprüfbescheinigung widerrufen oder entzogen wu rde.
This certificate /oses lfs vaiidity if the manufacturer makes any changes or madifications to the approved quality system, which have not been
notified to and agreed with the notified body nameC on this certificate and/or after expiry, withdrawal or revocation of the F-C TYPE
EXAM INAT I ON CERT IF I CATE (M ODU LE B).

Note 2: Diese Bescheinigung ermiåchtigt den Hersteller oder seinen Vertreter innerhalb der E(J irr
Zusammenhang mit der EG-Baumusterprtrfbeschernigung (Modul B), das tzorgeschrtelrene
Konformitätskennzeichen (Steuerrad) an den im Anhang genannten ProduKen anzubringen.

#

.{XXX / YyYY

Thís certificate authorízes the manutcturer or his autharized representative established within the Communty ln
conjunction with the EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B) of the equ¡pment listed in the annex
to affix the "Mark of Conformity" (wheelmark).

Note

3: Beispiel: "Steuerrad" Format

YYYY
XXXX

Die vierstellig e Zilîern des Jahres, in dem das Konformitätskennzeichen angebracht wurde.
Nummer der benannten Stelle, die die Qualitâitssicherung beim Hersteller [lbenvacht
Example îor "Wheelmark" Format

YYYY
XXXX
Postâl addrcss:
ÉÌG Verkehr
Dtenetste'le Sr\iírss¡cherlìeit

llranqstwrete l
?0457 Hanrhrrg

The yoar in which the marK is affixed..
Number oÍ the Notified Body responslb/e for quality surveillance module

Tel: +49 40,/3 tt1 3/ . 0
Fax: +49 40/3 61 37 2 04
lntêrnét: w.deutsühs-f lågg3.cìe
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