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Einverständnis- und Konformitätserklärung 
im Rahmen der KEYMARK-Zertifizierung 

Letter of agreement and conformity within the scope of KEYMARK certification

– Angaben des Herstellers – 
Manufacturer’s details

Firmenbezeichnung
Company name

Ansprechpartner 
Contact person

Adresse 
Address

Wir erklären uns hiermit einverstanden, dass die Ergebnisse unseres geprüften und zertifizierten Produkts: 
We agree that the results of our tested and certified product:

Typbezeichnung des Produktes 
Type designation of the product

Reg. Nr. 
Reg. No.

011- 

Prüfberichts Nr. 
Test report No.

für die Umschreibung des Prüfberichtes und für die Zertifizierung des folgenden Produkts: 
can be used for rewriting of the test report and for the certification of the following product:

Typbezeichnung des Produktes 
Type designation of the product

der folgenden Firma: 
of the following company:

Firmenbezeichnung 
Company name

Adresse 
Address

herangezogen werden. Weiterhin stimmen wir zu, dass diese Firma für das gleiche Produkt mit einem eigenen 
Produktnamen ein eigenes Zertifikat mit einer neuen Registernummer auf Basis unserer gültigen Prüfergebnisse nutzen 
darf. Hierzu kann DIN CERTCO die von uns vorliegenden Prüfungs- und Zertifizierungsunterlagen (Prüfberichte, 
Berichte für die Factory Inspection und Physical Inspection) zur Bewertung heranziehen.  
Furthermore, we agree  that this company with the same product will apply for an own certificate with own brand mark and new registration number on 
the basis of our valid certification. For that, DIN CERTCO can use all available and future documents ( tests reports, factory inspections reports and 
physical inspections reports).

Wir erklären, dass es sich bei dem (Unter-)Typ, auf den die Prüfergebnisse übertragen werden sollen, um ein 
Serienprodukt handelt, das 
We declare that the (sub-)type which results are supposed to be transferred is a serial product that is

baugleich mit dem geprüften Produkt ist. 
identical with the tested product.

annähernd baugleich mit dem geprüften Produkt ist, 
bis auf die unten näher beschriebenen Abweichungen.
almost identical with the tested product, except for the deviations 
described more precisely below.

Beschreibung der Abweichungen: 
Description of the deviation:

Datum 
Date

rechtsverbindliche Unterschrift 
legally binding signature

Firmenstempel 
Stamp of the company
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