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ZERTIFIKAT
(Konform ¡täts beschei
Ce rtificate of conformity
nigung

EG'Baumusterprüfung (Modul B) nach Richflinie 97t2JtEG
EC Type-examination (Module B) according to Directive |T/23/EC
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Gültigkeit 10 Jahre / 10 Years
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Certificate No.:
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Name und Anschrift
des Herstellers:

Güntner GmbH. & Go. KG
Hans-G ü ntner-Strasse 2-6
D -82256 F ü rstenfeld bruck

Name and postal address of manufacturer:

Hiermit wird bescheinigt, dass die Ergebnisse der an dem unten genannten Druckgerät vorgenommenen Prüfungen die Anforderungen der Richflinie 97/23/EG erfüllen.
We herewith ceftify that the results of the exam¡nat¡ons of the pressure equipment meet the requirements
the directive 97/23/EC.
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Prüfbericht Nr.:
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Test repoft No.:
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Wärmetauscher 32 bar Gh romNickel-Stahl
Z.Nr.: I 00-0000265762 Rev.2

Scope of examination:
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C-1 3- 1 1 -26457 -003-042

P-rs-EMt-rÜv-r 1-r 2 cÜNTNER-037

Geltungsbereich
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Fertigungsstäfte:

Güntner-Tata GmbH.
2890 Tata, Szomódi u.4.

Manufacturing plant:
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Szentendre, 2014-09-1 9
(Ort, Datum)
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(Place, date)

TÜV SÜD lndustrie Service GmbH
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tÜV-Zert¡t¡zieru n gsstet e
für Druckgeräte
I

=
t¡¡

CE
L

CJ

a
F
v
-

E
-F

D
Bitte beachten Sie die Hinweiseauf
Seite.
Please note the remarks on the second
TÜV SÜD lndustrie Service GmbH
Dampf- und Drucktechnik
Westendstraße 199
D-80686 München

nnte Stelle,

nummer 0036

Notified Body, No. 0036

Tel.: (0 89) 57 91-1914

Mitglied der

Fax: (0 89) 57 91-1810
www.tuev-sued.de
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Seite 2 zum Zertifikat Nr. leage
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2 of certificate no.)

NTN ER-01 5

Richtlinie (Direct¡ve) 97l23lEG 1ec¡ - Modul
Hersteller (ManufactureO
Güntner GmbH & Go. KG
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Hinweise zum TÜV-Zertifikat

Notes on the TÜV Certificate

Das Recht zum Benutzen des im Zertifikat abgebildeten
Zeichens erstreckt sich nur auf das angegebene Produkt.

The right to use the symbol depicted in the certificate only
applies to the product named in the certificate.

Notwendige Bedienungs- und Montageanweisungen
müssen jedem Produkt beigefügt werden. Die Zertifizierungsstelle kann dem lnhaber des TÜV-Zertifikates
erlauben, die mit dem Zeichen versehenen Produkte für
den Versand soweit zu zerlegen, wie es zum Einbau des
Produktes in eine Anlage normalen¡reise geschieht.

All necessary operating or mounting instructions have to be
supplied with each product. For transportation purposes,
the certification body may allow the holder of the TÜV
Certifìcate to disassemble the products fitted out with the
symbol in such a way as is usual for product assembly in
an installation.

Der lnhaber des TÜV-Zertifikates ist verpflichtet, die
Fertigung der mit dem Zeichen versehenen Produkte
laufend auf Übereinstimmung mit den Prüfbestimmungen
zu üben¡rachen und insbesondere die in den Prüfbestimmungen festgelegten oder von der Zerlifizierungsstelle
geforderten Kontrollprüfungen ordnungsgemäß durchzuführen.

The holder of the TÜV Certificate is obliged to monitor the
fabrication of the products fitted out with the symbol in
order to ensure that production is carried out in accordance
with the examination speciflcations. The holder of the
certiflcate is particularly obliged to carry out the monitoring
examinations which are laid down in the examination
specifications or required by the certification body.

Falls dieses TÜV-Zertifikat ungültig wird oder für ungültig
erklärt wird, muss es unverzüglich der Zertiflzierungsstelle
zurückgegeben werden.
Ein TÜV-Zertifikat kann von der Zertiflzierungsstelle für

ungültig erklärt oder gekündigt werden, wenn
sich nachträglich an den Produkten bei der Prüfung
nicht erkennbare oder nicht festgestellte Mängel herausstellen.
mit dem Zeichen irreführende oder andenveitig unzulässige Werbung betrieben wird.
aufgrund von Tatsachen, welche zum Zeitpunkt der
Prüfung nicht einwandfrei zu erkennen waren, die weitere Venvendung des Zeichens im Hinblick auf seine
Aussagekraft am Markt nicht vertretbar ist.
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Der lnhaber des TÜV-Zertifikates ist verpflichtet, Schäden
mit geprüften Produkten der Zertifizierungsstelle mitzuteilen.

Der lnhaber des TÜV-Zertifikates darf Prüfberichte und
Zertifìkate nur im vollen Wortlaut unter Angabe des Ausstellungsdatums weitergeben. Eine auszugsweise Veröffentlichung oder eine Vervielfältigung bedarf der vorherigen
Genehmigung der Zerlifizierungsstelle.
Die Zertifizierungsstelle behält sich mit Zustimmung des
Zertifikatsinhabers die Veröffentlichung einer Liste der
zertifizierten Produkte zur Verbraucherinformation vor.

Änderunq des Firmennamens der Benannten Stelle
0036:
Seit 01 .02.2006 ist die TÜV SÜD lndustrie Service GmbH
der Rechtsnachfolger der ehemaligen TÜV lndustrie
Service GmbH, TÜv SÜD Gruppe und der TÜV Süddeutschland Bau und Betrieb GmbH.

lf this certificate expires or is declared invalid it has to be
returned to the Certification Body immediately.

A TÜV Certifìcate can be declared invalid or terminated by
the certification body, if
- any flaws appear after the examination which were
not detectable or not found during the examination.

the symbol is used for the purpose of misleading or in
any other way illicit advertising.
due to facts which were not clearly detectable at the
time of certification, further use of the symbol is not
justiflable.

The holder of the TÜV Certifìcate is obliged to report any
damage to or incurred by certifìed products to the certification body.
The holder of the TÜV Certificate is only allowed to pass on
examination reports and certificates by using the full text
and by stating the date of issue. Publication of excerpts or
duplication of the documents requires prior consent by the
certification body.
With the ceftiflcate holder's consent, the certification body
reserves the right to publish a list of certified products for
the purpose of consumer information.
Chanqe of reqistered companv name of Notified Bodv
No. 0036:
Effective from 01 .02.2006 TÜV SÜD lndustrie Service
GmbH is the legal successor of former TÜV lndustrie
Service GmbH, TÜV SÜD Group and of TÜV
Süddeutschland Bau und Betrieb GmbH.

