ift-BESCHEINIGUNG
ift-ATTESTATION

Lamellierte und keilgezinkte Profile
laminated and finger jointed profiles
Holzart

Lärche, Kiefer, Fichte

wood species

larch, pine, spruce

Hersteller

Less & Timber a.s.

Manufacturer

Chrudimská 1882, Čáslav-Nové Město
CZ 28601 Čáslav

Produktionsstandort

Less & Timber a.s.
Zbudov 8
CZ 56182 Klášterec nad Orlicí
VAT number: CZ29232007

Production site

Gemäß “Technical Requirements for DVV“ Ausgabe 7,
Rev. 5, Januar 2016 (Abschnitt 5.3.5 und 5.3.6) wird
hiermit bestätigt, dass
• das genannte Bauprodukt einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer zusätzlichen Prüfung von im Werk
entnommenen Proben nach festgelegtem Prüfplan durch
den Hersteller unterzogen wurde,
• durch ift-Q-Zert eine Erstinspektion des Werks und der
werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt wurde,
• ift-Q-Zert die laufende Überwachung, Beurteilung und
Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle,
sowie
• eine Stichprobenprüfung von im Werk entnommenen
Proben durchführt.

According to the “Technical Requirements for DVV” 7th
Edition, Rev. 5, January 2016 (5.3.5 and 5.3.6) has been
stated that
• the construction product is submitted by the manufacturer to a factory production control and to the further
testing of samples taken at the factory in accordance
with a prescribed test plan,
• ift-Q-Cert has performed the initial inspection of the
factory and of the factory production control,
• ift-Q-Cert performs the continuous surveillance, assessment and approval of the factory production control,
• an audit-testing of samples will be taken at the factory.

Diese Bescheinigung wurde erstmals am 14.06.2016
ausgestellt und gilt jeweils 3 Jahre, wenn sich zwischenzeitlich die Festlegungen in der oben angeführten technischen Spezifikation oder die Herstellbedingungen im
Werk oder in der werkseigenen Produktionskontrolle
selbst nicht wesentlich verändert haben.

This attestation was first issued on 14.06.2016 and remains valid for 3 years respectively long as the conditions
laid down in the technical specification in reference or the
manufacturing conditions in the factory or the FPC itself
are not modified significantly.

Die Verwendung dieser ift-Bescheinigung ist an einen
bestehenden ift-Überwachungsvertrag gebunden.
Diese Bescheinigung ist gültig für lamellierte und keilgezinkte Profile für Türen und Fenster.

Rosenheim
14. Juni 2016
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Vertrag-Nr. / Contract No.:

The use of the ift attestation is based on a duly signed iftsurveillance contract.
This attestation is valid for finger jointed and laminated
timber blanks for use as in external doors and windows.

Christian Kehrer
Leiter ift Zertifizierungs- und Überwachungsstelle
Head of ift Certification and Surveillance Body
591E 9001404

Ulrich Sieberath
Institutsleiter
Director of Institute

Bescheinigung-Nr. / Attestation No.:

591E 9009189-1

Gültig bis / Valid:

13.09.2019

