Konformitätsbestätigung / conformity statement
zur qualitätsgerechten Ausführung im Brandschutz / needed for proper performance of fire protection

I.

Angaben zum Objekt, Bauvorhaben:
Informations about, construction projects:

Genaue Bezeichnung des Vorhabens, evtl. Bauabschnitt
Exact description of the project, construction phase

Gemeinde / Stadt
City

Straße, Hausnummer
Street, Address No

II. Angaben zu der ausführenden Fachfirma / Fachunternehmer:
Details of the specialist company executive / specialist contractor:
Name der Fachfirma/ des Fachunternehmers:
Name of the specialist firm / contractor:

Gemeinde / Stadt
City

Straße, Hausnummer
Street, Address No

III. Angaben zu der ausgeführten Tätigkeit:
Information on the operation performed:
Genaue Beschreibung der ausgeführten Tätigkeit:
Accurate description of the function performed:

Beachte: Für jede ausgeführte, brandschutzrelevante Arbeitstätigkeit ist eine gesonderte Fachunternehmererklärung erforderlich!!!
Note: For each executed, fire protection-related work activities, a separate serial entrepreneur statement required!

IV. Ausführungsgrundlage:
Design basis:
Genaue Beschreibung der Ausführungsgrundlagen:
(Allg. bauaufsichtl. Zulassung / Allg. bauaufsichtl. Prüfzeugnisse / techn. eingeführt. Norm oder Richtlinie)
Accurate description of the exemplary basics:
(General building approval / General. Tech building inspection test certificates /. Introduced. Standard or guideline)

Zulassungsnummer / Prüfnummer / Kap. der Norm oder Richtlinie
Registration number / Test / Section of the standard or guideline

Ich versichere, dass die unter Punkt III beschriebenen Arbeiten von mir nach den aktuellen
gültigen Ausführungsanweisungen der DIN 4102, den allgemeinen bauaufsichtlichen
Prüfzeugnissen und/oder den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen sowie nach den
gültigen allg. techn. eingeführten Normen und Richtlinien (LAR, LÜR, DIN-Normen und VdSund VDE-Vorschriften) ausgeführt wurden.
I certify, that the technical work, wich was described in Section III is executed after the latest
valid design of the instructions to the DIN 4102, the general type test certificates and / or the
general building approvals as well as to the applicable general introduced standards or
guidelines (LAR, ASR, DIN standards and VDE- / VdS- regulations).
Ort, Datum
Location, date

Stempel und Unterschrift der Fachfirma/Fachunternehmer:
Stamp and signature of the professional firm / specialist contractor:

