Zertifikat / Certificate
Zertifikatsnr. / Certificate No.: 183PAX-9007092-1-2

Fachbetrieb für Montage von Fenstern, Außentüren
und mechanischen Sicherheitseinrichtungen
Specialised company for installation of windows,
external doors and mechanical security devices
Einsatzbereich
field of application

Beratung, Planung und Montage von Fenstern und Außentüren
Beratung, Planung, Montage und Einbau von geprüften und
zertifizierten einbruchhemmenden
• Fenstern und Außentüren nach DIN EN 1627:2011

Montagebetrieb
installation company

Cloos Schreiner u. Pietät GmbH Bau- und Möbelschreinerei

Verantwortlicher
Fachmann
responsible specialist

Herr Dirk Cloos

Schmaler Weg 2, D 61352 Bad Homburg

Mit diesem Zertifikat wird bescheinigt, dass das benannte This certificate attests that the company mentioned fulfils
Unternehmen den Anforderungen des zugrundeliegenden the requirements of the underlying ift-certification scheme
ift-Zertifizierungsprogramms in der aktuellen Fassung in its current version.
entspricht.
evidence of training of the responsible specialist
Schulungsnachweis des verantwortlichen Fachmanns
implementation and maintenance of a control system
Einführung und Aufrechterhaltung einer werkseigenen
Kontrolle

initial inspection of the company including an
installation project by ift-Q-Zert

Erstinspektion des Unternehmens inklusive Montagevorhaben durch ift-Q-Zert

continuous third-party control of installation projects
by ift-Q-Zert

2018-01 / 1068

kontinuierliche Fremdüberwachung der MontagevorThis certificate was first issued on 08. April 2014 and will
haben durch ift-Q-Zert
remain valid for 5 years, as long as neither the conditions
Dieses Zertifikat wurde erstmals am 08. April 2014 ausge- laid down in the technical specification listed above nor
stellt und gilt 5 Jahre, wenn sich zwischenzeitlich die the personnel prerequisites are modified significantly.
Festlegungen in der oben angeführten technischen Spezifikation oder die personellen Voraussetzungen nicht The reproduction of the certificate without any change
from the original is permitted. Any changes to the
wesentlich verändert haben.
prerequisites applicable to certification shall be
Das Zertifikat darf nur unverändert vervielfältigt werden. immediately communicated in writing to ift-Q-Zert
Alle Änderungen der Voraussetzungen für die accompanied by the necessary evidence.
Zertifizierung sind dem ift-Q-Zert mit den erforderlichen
The company is authorized to use the ”ift-certified“-mark
Nachweisen unverzüglich schriftlich anzuzeigen.
according to the ift-rules for use of the “ift-certified”-mark.
Das
Unternehmen
ist
berechtigt,
gemäß
der
ift-Zeichensatzung das „ift-zertifiziert“-Zeichen zu nutzen.

ift Rosenheim
08. April 2019

Christian Kehrer
Leiter der ift-Zertifizierungs- und Überwachungsstelle
Head of ift Certification and Surveillance Body

Prof. Ulrich Sieberath
Institutsleiter
Director of Institute

Gültig bis /
Valid until:

07. April 2024

183PAX 9007092

Vertragsnr. /
Contract No.:

Grundlage(n) /
Basis:
ift-Zertifizierungsprogramm zur
Montage von Fenstern, Außentüren und Vorhangfassaden und des
ift-Zertifizierungsprogramms
ift-zertifizierter Fachbetrieb für die
Nachrüstung mechanischer
Sicherheitseinrichtungen und
Montage einbruchhemmender
Bauelemente
ift-certification scheme for
installation of windows, pedestrian
doorsets and curtain walling and of
the ift-certification scheme iftcertified specialised company for
installation and fitting of mechanical security devices and installation
of burglar resistance elements

(QM 352)
Ausgabe / issue 2018
(QM 311)
Ausgabe / issue 2018
Montage von
Fenstern
und Außentüren
Installation of
windows and
external doors
Montage von
geprüften und
zertifizierten einbruchhemmenden
Fenstern und
Außentüren
Installation of tested
and certified
windows and
external doors with
burglar resistance
characteristics

www.ift-rosenheim.de

