EU Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity
Entspricht Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung in der geltenden Fassung
According to Regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment in the presently valid edition

Gegenstand der Erklärung ist folgende persönliche Schutzausrüstung (PSA)
Object of the declaration is the following personal protective equipment (PPE)
Produkt / Product
Nenndurchmesser [mm] / Nominal Diameter

11,0

Artikelnummer / Article Number

181110651

Hersteller / Manufacturer

Gleistein Slovakia s.r.o.
Súvoz 1
SK-91132 Trenčín

GeoSafe Polyamid(e)

Wir, Geo. Gleistein & Sohn GmbH, erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die nachstend beschriebene Maschine alle relevanten Anforderungen
der Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung erfüllt.
We, Geo. Gleistein & Sohn GmbH, hereby declare that the following machinery fulfils all of the relevant requirements of Regulation (EU) 2016/425 on
personal protective equipment.
Folgende harmonisierte Normen und Spezifikationen wurden verwendet. / The following harmonised standards were used.
Verordnung (EU) 2016/425 persönliche Schutzausrüstung
Regulation (EU) 2016/425 personal protective equipment
Folgende andere Normen und Spezifikationen wurden verwendet. / The following other technical standards and specifications were used.
DIN EN 1891:1998

Persönliche Schutzausrüstung zur Verhinderung von Abstürzen – Kernmantelseile mit geringer
Dehnung
Personal protective equipment for the prevention of falls from a height – Low stretch kernmantel
ropes; German version

Die Notifizierte Stelle / The notified body

DEKRA Testing and Certification GmbH
D-44809 Bochum, Dinnendahlstr. 9

Kennnummer / Identification no.

0158

hat die EG-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. ZB 07/029 ausgestellt.
performed the EC type-examination (Module B) and issued the EU type-examination certificate no. ZB 07/029.
Die PSA unterliegt folgendem Konformitätsbewertungsverfahren: / The PPE is subject to the following conformity assessment procedure:
Konformität mit dem Baumuster auf der Grundlage einer internen Fertigungskrontrolle mit überwachten Produktprüfungen in unregelmäßigen Abständen
(Modul C2) unter Überwachung der notifizierten Stelle DEKRA Testing and Certification GmbH, Kennnummer 0158.
Conformity to type based on internal production control plus supervised product checks at random intervals (Module C2) under surveillance of the notified
body DEKRA Testing and Certification GmbH, identification no. 0158.
Durch Veränderung an der Maschine sowie bei Nichtbeachtung der Bestimmungen der Gleistein Originalbetriebsanleitung verliert diese Erklärung an
Gültigkeit.
This declaration looses ist validity in case of any changes of the machine not agreed upon with the manufacturer and also in case of non-attention of the
security notes of the Gleistein original operating manual.

Unterzeichnet für und im Namen von / Signed for and on behalf of
Geo. Gleistein & Sohn GmbH

i.A. Ing. František Janošík
Bevollmächtigter für die technischen Unterlagen
Authorized Person for Technical Documentation
Trenčín, 28.01.2021

Zertifiziert nach /
Certified acc. to
ISO 9001:2015

