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Zertifikat der Leistungsbeständigkeit
Certificate of constancy of Performance
1772-CPR-151074/01
Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
9. März 2011 (Bauproduktenverordnung - CPR), gilt dieses Zertifikat für das/die Bauprodukt/e
In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011
(the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

Bauprodukt / Construction product
Rauchwarnmelder / Smoke Alarm Device

Typ / Type
04003279

Weitere Produktmerkmale siehe Anlage
Additional Product parameters see annex
hergestellt durch oder für / produced by or for
HEITECH PROMOTION GmbH

Krefelder Straße 562

41066 Mönchengladbach
Deutschland

und hergestellt im/in den Herstellwerk/en / and produced in the manufacturing plant (s)
Ningbo Siterwell Electronics Co., LTD
Haichuan Road No 76

Chuangye Zone B Jiangbei, Ningbo
China

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der
Leistungsbeständigkeit (AVCP) und die Leistungen beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten
This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of Performance
(AVCP) and the Performances described in Annex ZA of the harmonized

Norm/en / standard(s)
EN 14604:2005/AC:2008

entsprechend System / under System
AVCP1

angewendet werden und dass das/die Bauprodukt/e alle darin vorgeschriebenen Anforderungen
are applied and that the product all the prescribed requirements set out above
erfüllt / fulfil

Dieses Zertifikat wurde erstmals am / This certificate was first issued on
02.02.2016

ausgestellt und bleibt gültig, solange sich die in der harmonisierten Norm genannten Prüfverfahren
und/oder Anforderungen der werkseigenen Produktionskontrolle zur Bewertung der Leistung der
erklärten Merkmale nicht ändern und das Produkt und die Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich
geändert werden.
and will remain valid as long as the test methods and/or factoryproduction control requirements included in the
harmonised Standard, used to assess the Performance of the declared characteristics, do not change, and the
product, and the manufacturing conditions in the plant are not modified significantly.

Forchtenberg, den 02.02.2016
Ort / City, Ausstellungsdatum / date of issue

Prof. Dr.-Ing. Elmar Zeitler

Leiter der Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle /
Head of Testing-, Inspection- and Certification Body
Dieses Zertifikat umfasst 1 Seite und 1 Seite Anlage
This certificate contains 1 page and 1 page annex

