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Lamellierte und keilgezinkte Profile für Holzfenster
laminated and finger jointed profiles for wood windows
Holzart
wood species

Kiefer - Lärche - Douglas Fir

Klebstoff

Jowat 102.20

glue

Ausführung

3 fach symmetrisch

design

triplicate symmetric

Hersteller

Münchinger Holz GmbH

manufacturer
anufacturer

Gewerbepark Wiedersbach,
Wiedersbach D 91578 Leutershausen

Produktionsstan
Produktionsstandort
ort
production site

Münchinger Holz GmbH
Gewerbepark Wiedersbach,
Wiedersbach D 91578 Leutershausen

Mit diesem Zertifikat wird bescheinigt, dass die
benannten Holzarten den Anforderungen
Anford rungen des iftZertifizierungs
Zertifizierungsprogramms
programms für lamellierte und keilgezinkte
Profile für Holzfen
Holzfenster
ster (QM309 : 2002)
2002 entsprechen.
chen.
Grundlagen sind eine Prüfung durch das Prüflabor nach
ift-Richtlinie
Richtlinie für lamellierte und keilgezinkte Profile für
Holzfenster (HO.10 : 2002),
2002), eine werkseigene
Produktionskontrolle des Herstellers,
Herstellers eine Fremd
Fremdüberwachung
chung der Fertigung durch die Überwachungs
Überwachungsstelle in den benannten Standorten
Stando ten sowie jährliche
Stichprobenpr
Stichprobenprüfungen im ift-Labor.
Labor.
Die Gültigkeitsdauer des Zertifikates beträgt 3 Jahre. Mit
der Erteilung des Zertifikates ist eine regelmäßige
Fremdüberwachung des He
Hers
stellers
tellers verbunden.
Das Zertifikat darf nur unverändert vervielfältigt we
werden.
Alle Änderungen der Voraussetzungen für die
Zertifizierung
rung sind dem ift-Q-Zert
Zert mit den erforderlichen
Nachweisen unverzüglich schriftlich anzuzeigen.
anzuze gen.
Das Unternehmen ist berechtigt,
berecht
die Holzarten gemäß
der ift-Zeichensatzung
Zeichensatzung mit dem „ift-zertifiziert“
„ zertifiziert“-Zeichen
zu kennzeichnen.
zeichnen.

2010-03 / 857

Rosenheim
08. Oktober 2016

The present certificate attests that the wood species
mentioned
tioned fulfils the requirements of the ift-certification
ertification
scheme
jointed profiles
me for laminated and finger
finger-jointed
profiles for wood
windows (QM309 : 2002
2002).
Basis are tests performed by the test laboratory
labor tory as per
ift-guideline
guideline for laminated and finger-jointed
finger jointed profiles for
wood windows (HO.10 : 2002)
2002),, factory production control
by the manufacturer,
party surveillance
facturer, third-party
survei
e audits of the
production by the surveillance bodies at the plants
mentioned and annually test sampling at the ift
laboratory.
The certificate is valid for a period of 3 years. Award of
the certificate is tied to regular third-party
third party surveillance of
the manufacturer.
facturer.
The reproduction of the certificate without any change
whatsoever
ver from the original, is permitted. Any changes
to the prerequisites applicable to certification shall be
immediately communicated in writing to ift-Q
Q-Zert
accompanied by the n
ary evidence.
necessary
The company is authorised to affix the ”ift-certified“
”
fied“-mark
to the wood species according to the ift rules
ules for use of
the “ift-certified”-mark.
mark.

Christian Kehrer
Leiter ift Zertifizierungs
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Lamellierte und
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for
wood windows
ift-Richtlinie
Richtlinie
ift-guideline
guideline

Ulrich Sieberath
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Vertrag-Nr.
Nr. / Contract No.:

591 7516540

Zertifikat
Zertifikat-Nr. / Certificate No.:
No

591 7516540-2-6
7516540

Prüfbericht--Nr. / Test Report No.:
No

531 1290
12903 vom/dated 10.01.94

Gültig bis / Valid:

07. Oktober 2019

