In conformity with the Recommendation for Use CNB/P/00.136, Rev. 06
In Anlehnung an die „Recommendation for Use“ Nr. CNB/P/00.136, Rev. 06

Expiration of Type Examination Certificate No.:
Gültigkeitsablauf der Baumusterprüfbescheinigung Nr.:
The above Type Examination Certificate for /
Die Gültigkeit der obigen Baumusterprüfbescheinigung für
expires on / endet am:

.

Company name and address / Firmenname und Anschrift:

Deviating production facilitiy / Abweichende Produktionsstätte

Units producted
Produzierte Stückzahl
Year / Jahr
Units / Stückzahl

Have been made any changes to this product?
Wurden an dem Produkt Veränderungen vorgenommen?

no /nein

yes / ja

Description of Modification / Erläuterungen zu den Änderungen

Have there been any product complaints during internal quality controls of the manufacturing process?
Gab es bei der internen Qualitätsüberprüfungen der Fertigung des Produktes Beanstandungen?

no /nein
If yes, description of the quality deviations / wenn ja, Erläuterungen zu den Oualitätsabweichungen

yes / ja

In conformity with the Recommendation for Use CNB/P/00.136, Rev. 06
In Anlehnung an die „Recommendation for Use“ Nr. CNB/P/00.136, Rev. 06

Have there been any quality-related complaints by clients?
Gab es Qualitätsbeanstandungen durch Kunden?

no /nein

yes / ja

If yes description of the quality complaints / wenn ja, Erläuterungen zu den Beanstandungen

We apply for an extension of the Type Examination Certificate for a another period of five years.
Die Verlängerung der Baumusterprüfbescheinigung um weitere fünf Jahre wird hiermit beantragt.

yes / ja

no / nein

We herewith confirm the correctnes of the above information.
This is to confirm that the “Testing and Certification Regulation” has been noted and recognized.
Die Richtigkeit der obigen Angaben bestätigen wir hiermit und versichern, dass von der „Prüf- und
Zertifizierungsordnung“ Kenntnis genommen wurde und diese anerkannt wird.

Place / Ort, Date / Datum

Name and Signature / Name und Unterschrift

Please submit the following documents:
- Photographs of the product with visible and legible printing and labels
- Layout of the sales packaging, print artwork
- User Information / User Manual as print artwork
- Quality recordings since start of production
As an alternative a reference sample with original packing, including user information has to be
provided, in order to make a comparison test between the original sample and the reference sample
in case of need. This testing is on fee basis.
Wir bitten darum, uns die folgenden Dokumente zur Verfügung zu stellen:
- Fotos des Produkts, auf denen die Bedruckung und die Schilder gut sichtbar ist.
- Layout der Verkaufsverpackung, Druckvorlage
- Nutzerinformation / Bedienungsanleitung als Druckvorlage
- Qualitätsaufzeichnungen seit Produktionsbeginn
Alternativ kann auch ein Belegmuster in Originalverpackung inkl. Nutzerinformation zur Verfügung
gestellt werden. Wenn es unseres Erachtens erforderlich ist, das neu vorgelegte Muster mit dem
Originalmuster zu vergleichen, sind diese Prüfungen kostenpflichtig.

