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fÜV SÜO Landesgeseltschaft Österreich GmbH
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Arsenal,

4614 Marchtrenk
has implemented, operates and maintains a quality system as described in the

Pressure Equipment Directive (2014/68/EU)
Annex lll,
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The quality system satisfies the PED requirements and has been checked by
an Audit (11th March 2020).
Certificate Nr. 0531 -PED-ModH1-2045
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The manufacturer is authorized to provide the pressure equipment manufactured within the
scope of the assessed quality system with the below listed Notified Body identification
number (following the product's CE marking as illustrated):
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The certificate is valid to 28.03.2023
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Vienna, 16th March 2020
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Notified Body, identification number 0531
(Dipl.-lng. K.-H. Raunig)
Please note the remarks on the second page-

Tel.: +43 (0)1 7982626-0
Fax.: +43 (0)'f 7982626-77
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Hinweise zum
österreich

Landesgesellschaft
Notes on the TÜV SÜD Landesgesellschaft
Österreich Certificate

TÜV SÜD

Zertifikat

Das Recht zum Benutzen des im Zertifikat
abgebildeten Zeichens erstreckt sich nur auf das
angegebene Produkt.

The right to use the symbol depicted in

Notwendige Bedienungs- und Montageanweisungen
müssen jedem Produkt beigefügt werden. Die

All necessary operating or mounting instructions
have to be supplied with each product. For
transportation purposes, the notified body n13y

Benannte Stelle kann dem lnhaber des
TÜV SÜD Landesgesellschafr Östeneich Zertifikats
erlauben,

die mit dem Zeichen versehenen

Produkte für den Versand soweit zu zerlegen, wie
Produktes in eine Anlage
normalenreise geschieht.

es zum Einbau des

the

certificate only applies to the product named in the
certificate.

allow the holder of the

TUV SúD

Landesgesellschaft Österreich Certificate to
disassemble the products fitted out with the
symbol in such a way as is usual for product
assembly in an installation.

Der lnhaber des

The holder of the TÜV SÜD Landesgeseilschaft
Österreich Certificate is obliged to monitor the
fabrication of the products fitted out with the

insbesondere die in den
Pnifbestimmungen festgelegten oder von der
Benannten Stelle geforderten Kontrollprüfungen

out in

ordnungsgemäß durchzuführen.

examinations which

TÜV SÜD Landesgesellschaft
Österreich Zertifikats ist verpflichtet, diã Fertigung
der mit dem Zeichen versehenen Produkte laufend
auf Übereinstimmung mit den Prüfbestimmungen zu

übenrachen

und

Falls dieses

TÜV SÜD Landesgesellschaft
Österreich Zertifikat ungültig wird oder iür ungüttig
erklärt wird, muss es unvezüglich der Benannten
Stelle zurückgegeben werden.

Ein

TÜV SÜD Landesgeseilschafr österreich
Zertifikat kann von der Benannten Stelle für ungültig
erklärt oder gekündigt werden, wenn
sich nachträglich an den Produkten bei der
Prüfung nicht erkennbare oder nicht festgestellte

-

Mängel herausstellen.

-

unzulässige Werbung betrieben wird.
aufgrund von Tatsachen, welche zum Zeitpunkt

einwandfrei

zu

erkennen

waren, die weitere Venrendung des Zeichens im
Hinblick auf seine Aussagekraft am Markt nicht
vertretbar ist.

Der lnhaber des

accordance

with the

examination

specifications. The holder of the certillcate is
particularly obliged to cany out the monitoring

are laid down in
or required by

examination specifications

the
the

notified body.
lf this certificate expires or is declared invalid it has
to be retumed to the Notified body immediately.

A

TÜV SÜD Landesgesettschafi Östeneich
Certificate can be declared invalid or terminated by
the notified body, if

-

any flaws appear after the examination
which were not detectable or not found
during the examination.

mit dem Zeichen ineführende oder andenrueitig

der Prüfung nicht

symbol in order to ensure that production is carried

TÜV SÜD Landesgesellschaft

Östeneich Zertifikats ist verpflichtet, SóhäOen m¡t

der

- the symbol ¡s used for the purpose of
misleading or in any other way illicit
advertising.
- due to facts which were not clearly
detectable at the time of certification, further
use of the symbol is not justifiable.

The holder of the TÜV SÜD Landesgeseilschaft
Östeneich Certificate is obliged to report any

Benannten Stelle

damage to or incuned by certified products to the

mitzuteilen.

notified body.

Der lnhaber des TÜV SÜD Landesgesellschaft
Österreich Zertifikats darf Prüfberithte und

The holder of the TÜV SÜD Landesgesettschaft
Östeneich Certificate is only allowed to pass on
examination reports and certificates by using the
full text and by stating the date of issue.
Publication of excerpts or duplication of the
documents requires prior consent by the notified

geprüften Produkten

Zertifikate nur im vollen Wortlaut unter Angabe des

Ausstellungsdatums weitergeben. Eine
auszugsweise Veröffentlichung oder eine
Vervielfältigung bedarf der vorherigen
Genehmigung der Benannten Stelle.

body.

Die Benannte Stelle behält sich mit Zustimmung des
Zertifikatsinhabers die Veröffentlichung einer Liste
zertifizierten
zur
Verbraucherinformation vor.

With the certifìcate holde/s consent, the notified

Seit 21.10.2015 ist die TüV SüD
Landesgesellschaft Österreich Rechtsnachfolger
der TUV SUD SZA Osterreich, Technische Pnif-

Landesgesellschaft Österreich,

der

GmbH.

Produkte

body reserves the right to publish a list of certified
products for the purpose of consumer information.

Effective from 21j02015

successor of

former

Österreich, Technische Prüf-GmbH.

TÜV SÜD
legal

is the

TüV SüD SZA

