SLG Prüf- und Zertilizierungs GmbH

GS-Geneh m i g u n gsa usweis
GS Approval Gertificate

trä+s

G#
Nr. / No.: 108891G

Datum / Date: 28.01.20'16

Voüehaltlich von Anderungen der Prüfgrundlagen und unter der
Vorausetzung, dass keinedei Veränderungen am Gerät

Provded ihat the slandards this certiflcale ls based on remain valid rn their
curent version and the equipment / produci itself rs not modified in any
wav. this certrflcate shal be valid unlil:

vorgenommen werden, ist dieses Zertifikal

g

ültig bisl

Datum / Date:
Das unten genannte Gerät

/

Proalukt enbpricht dem ProduKsicherheitsgesetz. Der Genehmigungsinhaber ist berechligt, das cerät /
Produkl mii den abgebildeten Prüfzeichen zu kennzeichnen. Das
Zertifrkat bezieht sich ausschließlich auf das aufgeführte

Geäl/

Produkt.

Die GS-Stelle führt Kontrollmaßnahmen zur UbeMachung durch. Der
Hersteller hat zu gewähfleisten, dass er die Voraussetzungen für eine
voßchriftsmäßige Fe.tigung einhält und dass er die Kontrollmaßnahmen
zur lJbeMachung duldet Liegen die Voraussetzungen iLir die
Zuerkennung des Gs-Zeichens nicht mehr vor, kann das Gs-Zertifikat

21 .11.2019

/ product specified below complies with the German
Product Satety Act. The certificate holder shall be entitied to identify ihe
equipment / product with the pictured test ma|ks. This certificate only
applles to the equipment / producl specified below. The entitlement to use
The equipment

the GS mark entarls monitodng of the produclion iacillty by the certificaiion
body. The manufacturcr sha I ensurc that all requirements guaranteeing a
conform prcduction are met and shall accept the necessary inspectron
measures ln case the conditions for awarding ihe GS mark are no longer
metthe cedification body shall be entilled to withdraw the certificate

zurückgezogen werden.

Genehmigungsinhaber /
Approval holder:

Drymat Systeme GmbH
Dresdner Str. 24
09577 Niederwiesa, Deutschland / Germany

Hersteller /

TURCK duotec GmbH
Am Bockwald 2
08344 Grünhain-Beierfeld, Deutschland / Germany
TURCK duotec GmbH
Am Bockwald 2
08344 Grünhain-Beierfeld, Deutschland / Germany

Manufacturer:
Fertigungsstätte /
Factory:
Gerät- / Produktbezeichnung /
Equipment / Product designation:

Mauerentfeuchtungsgerät / Dry system for walls
M2030, M2030EO+
warenzeichen / Trademark: Drymat

Weitere Geräteangaben in derAniage "Aufbau!bersicht" /
For further details ofthe equipment see annex Maln data oithe producf'

Prüfungsgrundlage /

DfN EN 60335-1:2012-'10 + EN 60335-1/A11:2014
(EN 60335-1:2012 + All:20141
DIN EN 62233:2008-11 (EN 62233:2008)
AfPS GS 2014:01 PAK

Basis for testing:

Prüfbericht(e) / Test report(s):

1182-07-GG-16-PB00s

iler:;i.*

$$'

Dem Zertifikat iegt die Prüf- und Zedfizierungsordnung der SLG zugr!nde.
This certilicate is based on the SLG Reguiations for Testing and Certification.
SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH

Burgsiädter Straße 20
09232 Hartmannsdorf
Deulschland / Gefmany

FtLE-NO.. 1r82-07

; a1/

Id;ui
Herrig
le / Certification Body

Te
Fax:

+49 37227323-0
+49 3722 7323-aSg

E-lrailr seNice@slg.de conr

http://www.slg.de.com

