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Anerken n u ng
ats

Errichteru nternehmen fü r
Gefahrenme[dean[agen

SPIE TELBA Group GmbH
ln der Steete 23

DE- 40599 Düssetdorf

lnhaber der Anerkennung Die Anerkennung umfasst die
Antagen der auf gelisteten
Fachgebiete in den angegebenen
Post[eitza h Ibereichen.

Sie erlischt. wenn die
Voraussetzungen zur Anerkennung
nicht mehr gegeben sind.

Das Zertifikat darf nur unverändert
und mit sämttichen Antagen
vervietfä[ti gt werden.

Atte Anderungen der
Voraussetzunqen f ür die
Anerkennung sind der VdS-
Zertilizierungsstet[e
- mitsamt den erfordertichen
Unterlagen - unverzüg[ich zu
ü bermitt€tn.

Eine Werbung mit derVdS-
Anerkennung a[s
Errichterunternehmen für
Gefahrenmeldeanta gen mus§-den
lnhatt des Zertifikates korrekt
wiedergeben und darf nicht auf
wettbewerbsrechtswadri ge

Art und Weise erfotgen.

VdS Schadenverhütung GmhH

Ze rt i liz i e ru n g s s t e I I e
.Amsterdamer St. 174

D-50735 Köln

Ein Unlernehmen des Gesamt-
verbandes der Deutschen
Ve rs ich e ru n gswirtsch a lt e. V. [0 DVJ

Ak k reditie rt a I s Ze rt ifizieru n gsste lle
lü r Erric h te ru n tern eh m en vo n
Gelahrenmeldeanlagen
/Ei n b ruch -, Vide oü b ema c h u n gs -
und Brandmeldeanlagenl sowie für
Fachfirmen von Brandmelde- und
Spracha la rma n lagen nach
OIN 74675 von der
DAkkS - Deutsche
Ak k redi t ieru n gsste lle G m b H

Anerkennungs-Nr.: AnzahtderSeilen:

ERR 1 1B,IBB 2

Gültig von:

07.09_2020
Gültig bis:

16.10.2022

Anerkannte Fachgebiete

Brandme[deantagen

Einbruchme[deantagen

Vi deoü be rwach u n gsa n [a ge n
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Güttig Iür die Postteitzahtbereiche:

06,21 ,26-38, 40-69,71,7 4-77,97 -99
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Dr. Reinermann

DAI(kS
Deutsche
AI*redltlerungsstelle
D-ZE-11149-01{3

Anerkennungsgrund[agen:

VdS 3403 :2019-12 [03] ,,VdS-Richttinien für die
Anerkennung von Errichterunternehmen f ür
Gefahrenmeldean[agen IGMA]"

Kötn, den 07.09.2020

i.V. Fritz-Lafrenz
Geschältsführer Le ite r de r Zertifizie ru n gsste I I e


