ANTRAG

auf Erteilung eines Unterzertifikats für Grillprodukte
und Brennstoffe

APPLICATION

for Sublicence for Barbeque and Fuels

DIN CERTCO Gesellschaft für
Konformitätsbewertung mbH
Alboinstraße 56
D-12103 Berlin

Erstzertifikat
First Licence

Verlängerung
Renewal

Änderung
Registernummer des Hauptzertifikats
Registration number of main certificate

Antragsteller

Ansprechpartner

Applicant

Contact person

Straße

Telefon

Street

Telephone

Postfach

E-Mail

PO Box

E-mail

PLZ/Ort

Lieferanschrift

Postal Code/City/Country

Delivery address

Telefon

Straße

Telephone

Street

Telefax

PLZ/Ort

Telefax

Postal Code/City/Country

E-Mail

Rechnungsanschrift

E-mail

Invoice address

Internet

Straße

Website

Street

Ident.-Nr.

PLZ/Ort

VAT-No.

Postal Code/City/Country

Bestell-/Auftragsnr.
Reference/order No.

Produkt
Product

Typ/Modell des Unterzertifikats
Type/model of sub-licence

Inhaber des Unterzertifikats (falls abweichend von Antragsteller)
Licence holder of sublicence (if not applicant)

Hiermit beantragen wir (bitte zutreffendes ankreuzen)

We herewith apply (please tick if applicable):

Zertifikatsprachen Certificate languages
Deutsch, German
Französisch, French

Englisch,
andere,

Druckfähige Datei (300 dpi) der Zertifikate,

English

others

________________

printable file (300 dpi) of the certificates

Wenn Antragssteller Inhaber des Hauptzertifikats:
Only applicable when applicant is holder of the main licence

Eine Einverständniserklärung des Unterzertifikatinhabers ist beigefügt.
A declaration of consent of the sublicence holder please find attached.

Wir bestätigen, dass wir als Hauptzertifikatinhaber den Verpflichtungen zur Beaufsichtigung der Handlungen
des Unterzertifikatinhabers nachkommen.
We confirm that we will carry out all necessary action for the surveillance of the sublicence holder´s duties.

Wenn Antragssteller Inhaber des Unterzertifikats:
Only applicable when applicant is holder of the sublicence

Wir bestätigen, dass die unter unserem Firmennamen in den Handel gebrachten Produkte mit denen identisch
sind, die bei DIN CERTCO unter der/den Registernummer/n und für den Inhaber des Hauptzertifikates wie
oben angegeben zertifiziert sind. We confirm that we only put products onto the market that bear our company’s name, which are
identical with the products certified by DIN CERTCO under the register number(s) and for the licence holder of mainlicence as stated above.
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Eine Einverständniserklärung des Hauptzertifikatinhabers ist beigefügt.
A declaration of consent of the licence holder of the main licence please find attached.

Folgende Dokumente liegen uns vor und werden von uns vorbehaltlos anerkannt:
- das jeweilige Zertifizierungsprogramm
- die jeweilige Gebührenordnung von DIN CERTCO in ihrer jeweils gültigen Fassung
- Allgemeine Geschäftsbedingungen von DIN CERTCO
- Prüfungs-, Registrierungs- und Zertifizierungsordnung DIN CERTCO
We received the following documents and we acknowledge these without reservation:
the respective certification scheme
the respective schedule of fees in their current version
- the general terms and conditions of DIN CERTCO
Testing-, Registration- and Certification Regulations DIN CERTCO

Ihre personenbezogenen Daten werden bei DIN CERTCO gemäß Art. 6 DSGVO (DatenschutzGrundverordnung) 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 to 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.

Dieser Vertrag wird für die Dauer der Zertifizierung abgeschlossen. Er verlängert sich automatisch um eine
weitere Zertifizierungslaufzeit, wenn und soweit der Kunde die Zertifizierungsvoraussetzungen erfüllt, ohne
dass der Kunde einen Verlängerungs- bzw. Re-Zertifizierungsantrag stellen muss.
This contract is concluded for the validity of the certificate. It is extended automatically for another certification period without
the necessity of an application for renewal/re-certification, if the certification requirements remain fulfilled.

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.

Ort/Datum

Firmenstempel/rechtsverbindliche Unterschrift

Place/Date

Company stamp/legally binding signature
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