ANTRAG

auf Zertifizierung/Registrierung von solarthermischen
Produkten KEYMARK / Kollektorertragslabel

APPLICATION

for certification/registration of solar thermal products KEYMARK /
collector output label

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

☐ Erstzertifikat/-registrierung, First certificate/First registration
☐ Erweiterung/Änderung, Extension/Alteration
☐ Unterzertifikat, Sublicense
Bisherige Registernummer
Previous Registration No.

Konformitätszeichen Mark of conformity:

☐

Zertifikatsprachen Certificate language(s):

☐
Deutsch, German

☐
☐

Französisch, French

☐
☐

Englisch, English
andere, others

Druckfähige Datei (300 dpi) der Zertifikate
Printable file (300 dpi) of the certificate(s)

Antragsteller

Ansprechpartner

Applicant

Contact person

Handelsmarke

Telefon

Brand

Telephone

Straße

E-Mail

Street

E-mail

Postfach

Lieferanschrift

PO Box

Delivery address

PLZ/Ort

Straße

Postal Code/place

Street

Land

PLZ/Ort

Country

Postal Code/place

Telefon

Land

Telephone

Country

Telefax

Rechnungsanschrift

Telefax

Invoice address

E-Mail

Straße

E-mail

Street

Internet

PLZ/Ort

Website

Postal Code/place

Ident.-Nr.

Land

VAT-No.

Country

Typ/Modell
Type/model

Prüfgrundlage (EN-Norm)
Basis of test/inspection (EN-standard)

Hersteller/Fertigungsstätte
Manufacturer/production site

Straße
Street

PLZ/Ort/Land
Postal Code/place/country
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Solar KEYMARK – Wir beantragen / We apply:

☐

die Ausstellung eines oder mehrerer Zertifikate einschließlich der Nutzungslizenz für die
KEYMARK zum Nachweis der Konformität des obenstehenden Produktes:
For the issue of (a) certificate(s) including the license for the use of the KEYMARK to prove the conformity of the
above mentioned product:

Der Antragssteller verpflichtet sich, alle Anforderungen der CEN/CENELEC Geschäftsordnung
Teil 4 „Zertifizierung“ sowie des Solar KEYMARK-Zertifizierungsprogramms zu erfüllen. Er verpflichtet sich ferner, alle Informationen bereitzustellen, die für die Bewertung des zu zertifizierenden Produktes erforderlich sind.
The applicant obligates himself to comply with the requirements for certification of the CEN/CENELEC Internal Regulations Part 4 “Certification” and the specific Solar KEYMARK Scheme Rules. Furthermore, he supplies any information
needed for the assessment of products to be certified.

Die folgenden Unterlagen sind diesem Antrag beigefügt (bitte zutreffendes ankreuzen):
The following enclosures are attached to this application (please tick if applicable):

☐

Prüfbericht(e)

☐

Inspektionsbericht(e)

☐

Kopie des QM-Zertifikats

Test report(s)
Inspection report(s)
Copy of QM-certificate

☐

Installationsanleitung

☐

Typenschild

☐

Einverständniserklärung des Herstellers (OBL)

Insatallation manual
Type plate
Surveillance contract

Zusätzliche Informationen (bitte zutreffendes ankreuzen):
Additional data for the product certification (please tick, if applicable):

☐

Diese produktbezogene Herstellungskontrolle wird von einem Qualitätsmanagementsystem
nach der Norm EN ISO 9001 unterstützt:
This factory production control is supported by a quality management system according to EN ISO 9001:

Das QM-System wurde zertifiziert durch:
The QM-system has been certified by:

Zertifizierungsstelle
Certification Body

Gültigkeitsdatum der Zertifizierung
Valid date of certification

SOLERGY – Wir beantragen / We apply:

☐

die Registrierung mit dem freiwilligen Kollektorertragslabel inklusive 1 Jahresbeitrag
einschließlich Erstellung der Bilddatei als JPEG und PDF
the registration with the voluntary collector label with license fee for 1 year and the issue of picture file as JPG and PDF

Die folgenden Unterlagen sind diesem Antrag beigefügt (bitte zutreffendes ankreuzen):
The following enclosures are attached to this application (please tick if applicable):

☐
☐

Gültiges Solar KEYMARK-Zertifikat
Valid Solar KEYMARK certificate

☐

Solar KEYMARK Datenblatt
Solar KEYMARK data sheet

Wir stimmen einer Veröffentlichung unseres Firmenlogos als Unterstützer des Kollektorertragslabels auf den Internetseiten www.initiative-sonnenheizung.com und www.solar-heating-initiative.com nicht zu (diese Entscheidung hat keinen Einfluss auf die Jahresnutzungsgebühr).
We disagree that our company logo as supporters will be published on the websites www.initiative-sonnenheizung.com
and www.solar-heating-initiative.com (this decision does not have any influence the annual fee).

Dubai Central Laboratory Department (DCLD) – Wir beantragen / We apply:

☐

die Durchführung der DCLD-Inspektion durch DIN CERTCO.
the conduction of the DCLD inspection by DIN CERTCO.

© DIN CERTCO

foe, Stand/edition: 01.21, Druck/print: 12.03.2021

Antrag auf Zertifizierung/Registrierung von solarthermischen Produkten KEYMARK

Seite 3 von 3

Application for certification/registration of solar thermal products KEYMARK

Page 3 of 3

Global Solar Certification (GSC) – Wir beantragen / We apply:

☐

die Übertragung der Solar KEYMARK Zertifizierung auf die Global Solar
Certification (GSC).
the transfer from the Solar KEYMARK Certification to the Global Solar Certification (GSC).

Folgende Dokumente liegen uns vor und werden von uns vorbehaltlos anerkannt:
- das/die jeweilige(n) Zertifizierungsprogramm(e)
- die jeweilige Gebührenordnung von DIN CERTCO in ihrer jeweils gültigen Fassung
- Allgemeine Geschäftsbedingungen von DIN CERTCO
- Prüf-, Registrierungs- und Zertifizierungsordnung DIN CERTCO
We have received the following documents and we acknowledge these without reservation:
the respective certification scheme(s)
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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