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A N T R A G  auf Zertifizierung von Heiz-, Koch-, Wärmgeräten 

A P P L I C A T I O N for Certification of Heating, Cooking and Thermal Equipment 
  

DIN CERTCO Gesellschaft für  
Konformitätsbewertung mbH  
Alboinstraße 56  
12103 Berlin 
GERMANY 

 Erstzertifikat 
 First Certificate 

 Verlängerung 
 Renewal 

 Unterzertifikat 
 Sublicense 

 Erweiterung/Änderung 
 Extension/alteration 

 Bisherige Registernummer / Previous registration number 
(bei Anträgen auf Verlängerung, Erweiterung/Änderung, when applying for renewal or alteration) 

  

 
Zutreffendes Zeichen bitte ankreuzen Tick as appropriate: Zertifikatsprachen, Certificate languages 

 

 

 

 

 Deutsch, German  Englisch, English 

 Französisch, French  andere, others ___________ 

 
Zertifikatsdruck, Certificate printing 

 als digitale Version, a digital version                                          als Papierversion, as paper version 

Antragsteller 
Applicant  

Ansprechpartner 
Contact person  

Straße 
Street  

Telefon 
Telephone  

Postfach 
PO Box  

E-Mail 
E-mail  

PLZ/Ort 
Postal Code/City/Country  

Lieferanschrift  

Delivery address  

Telefon 
Telephone  

Straße 
Street  

Telefax 
Telefax  

PLZ/Ort  
Postal Code/City/Country  

E-Mail 
E-mail  

Rechnungsanschrift 
Invoice address  

Internet 
Website  

Straße 
Street  

Ident.-Nr. 
VAT-No.  

PLZ/Ort 
Postal Code/City/Country  

  
Bestell-/Auftragsnr. 
Reference/order No.  

Produkt 
Product siehe Anhang auf Seite 3 / see annex on page 3 

Typ/Modell 
Type/model  

Prüfgrundlage  
Basis for test/inspection siehe Anhang auf Seite 3 / see annex on page 3 

Hersteller/ 
Fertigungsstätte 

Manufacturer/production site  
(sofern vom Antragsteller abweichend, 

where not the applicant)  

Straße 
Street  

PLZ/Ort 
Postal Code/City/Country  
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Folgende Dokumente liegen uns vor und werden von uns vorbehaltlos anerkannt in ihrer jeweils 
gültigen Fassung: 
- das jeweilige Zertifizierungsprogramm 
- die jeweilige Gebührenordnung von DIN CERTCO für die Zertifizierung Heiz-, Koch,- Wärmgerät  
- Standardgebühreneinheit der DIN CERTCO 
- Allgemeine Geschäftsbedingungen von DIN CERTCO 
- Prüfungs-, Registrierungs- und Zertifizierungsordnung DIN CERTCO 
We received the following documents and we acknowledge these without reservation in their current version: 
- the respective certification scheme 
- the respective schedule of fees for heating, cooking and thermal equipment  
- Standard Fee Unit of DIN CERTCO 

- the general terms and conditions of DIN CERTCO 
- Testing-, Registration- and Certification Regulations DIN CERTCO 

 
Ich/Wir übernehme(n) die Verantwortung dafür, dass alle auf den Markt gelangenden Produkte dieses 
Typs normgerecht sind, den oben genannten Anforderungen für das beantragte Zeichen entsprechen 
und nur in der aus diesem Antrag ersichtlichen Ausführung geliefert werden. 
I/We accept responsibility for ensuring that all products of this type that are launched onto the market are 
standard-compliant, correspond to the above-stated requirement for the applied mark, and are only supplied in 
the form in which they appear in this application. 

 
Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, die Prüfberichte der Überwachungs- und Verlängerungsprüfungen 
rechtzeitig zum jeweiligen Termin an DIN CERTCO zu senden. 
I/We undertake to send the test reports from the monitoring and extension tests to DIN CERTCO in good time by 

the prevailing deadline. 
 
Diesem Antrag sind folgende Unterlagen beigefügt, soweit sie nicht Bestandteil des Prüfberichtes 
sind: 
The following documents are attached to this application, unless they are included as part of the test report: 

 
 aktueller Prüfbericht / Valid test report  

 Aufstell- und Bedienungsanleitung (inkl. Typ/Modell, Katalogbezeichnung und Nr., Bauart, 
Nennwärmeleistung in kW, besondere Merkmale etc.)   
Installation and operating instructions (incl. type/model, catalogue name and No., construction type, 
nominal heat capacity in kW, special features etc.) 

 Muster Typenschild (inkl. Anforderungen gemäß Norm und Zertifizierungsprogramm)  
Draft type plate (incl. Requirements according to standard and certification scheme) 

 Foto des Produktes / Product picture 

 ____  Zeichnung(en), aus der/denen das Produkt im Ganzen und in allen wesentlichen Einzelheiten 
ersichtlich ist/sind.  
Drawing(s) in which the whole product and all ist key details are clearly evident. 

 ____  Druckschriften / Brochures 

 
Ihre personenbezogenen Daten werden bei DIN CERTCO gemäß Art. 6 DSGVO (Datenschutz-
Grundverordnung) gespeichert und in automatisierten Verfahren bearbeitet. Der Nutzung Ihrer Daten 
zum Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung können Sie jederzeit 
widersprechen. 
All personal data is saved and processed in automated procedures according Art. 6 GDPR (General Data 
Protection Regulation). The right to use this data for the purpose of advertising or market and opinion research can 
be revoked at any time. 

 
Gemäß unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen behalten wir uns vor, für die beantragte 
Dienstleistung eine Vorauszahlung in angemessener Höhe zu fordern. 
Pursuant to our General Terms and Conditions, we reserve the right to request a reasonable payment in advance 
for the requested service. 
 

 
  

https://www.dincertco.de/agb
https://www.dincertco.de/agb
https://www.dincertco.de/agb
https://www.dincertco.de/gtc
https://www.dincertco.de/gtc
https://www.dincertco.de/gtc
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Anhang Produkt(e), für das/die eine DIN-Zertifizierung beantragt wird 
Annex  Product(s), for which a DIN certification is applied for 
 
 
DINplus-Zertifizierung 
 

 Raumheizer für feste Brennstoffe mit schadstoffarmer Verbrennung 
nach DIN EN 13240 sowie der produktspezifischen Anforderungen nach dem 
Zertifizierungsprogramm „Raumheizer für feste Brennstoffe mit schadstoffarmer 
Verbrennung“ 
 
Room heaters fired by solid fuel with low-emission combustion 

according to DIN EN 13240 and the product-specific requirements of the certification scheme “Room 
heaters fired by solid fuel with low-emission combustion” 

 
 Heizeinsätze (Kamin- und Kachelofenheizeinsätze) einschließlich offene Kamine mit 

schadstoffarmer Verbrennung für feste Brennstoffe 
nach DIN EN 13229 sowie der produktspezifischen Anforderungen nach dem 
Zertifizierungsprogramm „Heizeinsätze (Kamin- und Kachelofenheizeinsätze) einschließlich 
offene Kamine mit schadstoffarmer Verbrennung für feste Brennstoffe“ 
 
Inset heating appliances (fireplace and tiled stove insets) including open fireplaces with low-
emission combustion for solid fuels 

according to DIN EN 13229 and the product-specific requirements of the certification scheme “Inset 
heating appliance (fireplace and tiled stove insets) including open fire-places with low-emission 
combustion for solid fuels” 

 
 Raumheizer zur Verfeuerung von Holzpellets mit schadstoffarmer Verbrennung  

(Pelletöfen) 
nach DIN EN 14785 sowie der produktspezifischen Anforderungen nach dem 
Zertifizierungsprogramm „Raumheizer zur Verfeuerung von Holzpellets mit schadstoffarmer 
Verbrennung (Pelletöfen)“ 
 
Room heaters fired by wood pellets with low-emission combustion (wood pellet stoves) 

according to DIN EN 14785 and the product-specific requirements of the certification scheme “Room 
heaters fired by wood pellets with low-emission combustion (wood pellet stoves)” 

 
 Speicherfeuerstätten für feste Brennstoffe mit schadstoffarmer Verbrennung 

nach DIN EN 15250 sowie der produktspezifischen Anforderungen nach dem 
Zertifizierungsprogramm „Speicherfeuerstätten für feste Brennstoffe mit schadstoffarmer 
Verbrennung“ 
 
Slow heat releases appliance fired by solid fuel with low-emission combustion 

according to DIN EN 15250 and the product-specific requirements of the certification scheme “Slow heat 
releases appliance fired by solid fuel with low-emission combustion” 
 

 Herde für feste Brennstoffe  
nach DIN EN 12815 sowie der produktspezifischen Anforderungen nach dem 
Zertifizierungsprogramm „Herde (Heizungsherde und Dauerbrandherde) für feste Brennstoffe“ 

 
Residential cookers fired by solid fuel  

according to DIN EN 12815 and the product-specific requirements of the certification scheme “Residential 
cookers fired by solid fuel” (only available in German) 

 
 
DIN-Geprüft-Zertifizierung 
 

 Herde für feste Brennstoffe  
nach DIN EN 12815 sowie der produktspezifischen Anforderungen nach dem 
Zertifizierungsprogramm „Herde (Heizungsherde und Dauerbrandherde) für feste Brennstoffe“ 

 
Residential cookers fired by solid fuel  

according to DIN EN 12815 and the product-specific requirements of the certification scheme “Residential 
cookers fired by solid fuel” (only available in German) 
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 Raumheizer für feste Brennstoffe  
nach DIN EN 13240 sowie der produktspezifischen Anforderungen nach dem 
Zertifizierungsprogramm „Raumheizer für feste Brennstoffe“ 
 
Room heaters fired by solid fuel according to DIN EN 13240 and the product-specific requirements of 

the certification scheme “Room heaters fired by solid fuel” (only available in German) 

 
 Ölherde mit Verdampfungsbrenner 

nach DIN 4732 sowie der produktspezifischen Anforderungen nach dem 
Zertifizierungsprogramm „Ölherde mit Verdampfungsbrenner“ 
 
Oil fired kitchen stoves with vaporizing burners according to DIN 4732 and the product-specific 

requirements of the certification scheme “Oil fired kitchen stoves with vaporizing burners” (only available in 
German) 

 
 Ölheizeinsätze mit Verdampfungsbrenner  

nach DIN 4731 sowie der produktspezifischen Anforderungen nach dem 
Zertifizierungsprogramm „Ölheizeinsätze mit Verdampfungsbrenner“ 
 
Oil-fired heated units with vaporizing burners according to DIN 4731 and the product-specific 

requirements of the certification scheme “Oil-fired heated units with vaporizing burners” (only available in 
German) 

 
 Heizeinsätze (Kachel- und Putzofenheizeinsätze sowie Kamineinsätze) einschließlich 

offene Kamine 
nach DIN EN 13229 sowie der produktspezifischen Anforderungen nach dem 
Zertifizierungsprogramm „Heizeinsätze (Kachel- und Putzofenheizeinsätze sowie 
Kamineinsätze) einschließlich offene Kamine“ 
 
Inset heating appliances including open fireplaces for solid fuels 

according to DIN EN 13229 and the product-specific requirements of the certification scheme “Inset 
heating appliance including open fire-places for solid fuels” (only available in German) 

 
 
 
 
 
 
 
Ort/Datum 
Place/Date 

 Firmenstempel/rechtsverbindliche Unterschrift 
Company stamp/legally binding signature 
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