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Rosenheim Christian Kehrer Ulrich Sieberath 
23. Mai 2016 Leiter ift Zertifizierungs- und Überwachungsstelle Institutsleiter 
 Head of ift Certification and Surveillance Body Director of Institute 
 

Vertrag-Nr. / Contract No.: 698 6040271 Bescheinigung-Nr. / Attestation No.: 698 8002967-2 

  Gültig bis / Valid: 15.12.2018 

System 
System 

PRESS GLASS SA IGU 

Typbezeichnung  
modelname 

siehe Typenliste oder ift-Produktpass 

Hersteller 
Manufacturer 

PRESS GLASS SA Nowa Wies 

Kopalniana 9, PL 42-262 Poczesna 

Produktionsstandort 
Production site 

PRESS GLASS SA 

ul. Skarszewska 11, PL 83-110 Tczew 

VAT number: PL5740007496 

  

Gemäß “Technical Requirements for  Danish IGU Verifi-
kation (DRV)“ Ausgabe 01.01.2016 wird hiermit bestätigt, 
dass  

According to the “Technical Requirements for Danish IGU 
Verifikation (DRV)” edition 01.01.2016 has been stated that  

• das genannte Bauprodukt einer werkseigenen Produkti-
onskontrolle und einer zusätzlichen Prüfung von im Werk 
entnommenen Proben nach festgelegtem Prüfplan durch 
den Hersteller unterzogen wurde, 

• durch eine notifizierte Stelle eine Erstprüfung des 
Produkts für die relevanten Eigenschaften durchgeführt 
wurde, 

• durch ift-Q-Zert eine Erstinspektion des Werks und der 
werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt wurde, 

• ift-Q-Zert die laufende Überwachung, Beurteilung und 
Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle, 
sowie 

• eine Stichprobenprüfung von im Werk entnommenen 
Proben durchführt. 

• the construction product is submitted by the manufac-
turer to a factory production control and to the further 
testing of samples taken at the factory in accordance 
with a prescribed test plan,  

• a notified body has performed the initial type-testing for 
the relevant characteristics of the product, 

• ift-Q-Cert has performed the initial inspection of the 
factory and of the factory production control,  

• ift-Q-Cert performs the continuous surveillance, as-
sessment and approval of the factory production control,  

• an audit-testing of samples will be taken at the factory. 

Diese Bescheinigung wurde erstmals am 16.12.2015 
ausgestellt und gilt jeweils 3 Jahre, wenn sich zwischen-
zeitlich die Festlegungen in der oben angeführten techni-
schen Spezifikation oder die Herstellbedingungen im 
Werk oder in der werkseigenen Produktionskontrolle 
selbst nicht wesentlich verändert haben.  

Die Verwendung dieser ift-Bescheinigung ist an einen 
bestehenden ift-Überwachungsvertrag gebunden.  

Diese Bescheinigung ersetzt nicht die Erstellung der 
Leistungserklärung und CE-Kennzeichnung durch den 
Hersteller. 

This attestation was first issued on 16.12.2015 and re-
mains valid for 3 years respectively 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. 

The use of the ift attestation is based on a duly signed ift-
surveillance contract.  

This attestation does neither replace the declaration of 
performance (dop) nor the CE marking by the manufac-
turer. 

 

 

 


