E
(1)

U-Baum usterprüfbeschei

n ig u

gemäß Modul BZitfer 6.1 der pSA VO (EUl2016t425

EU type-exam

in

ng

atio n certificate

according to Module B Paragraph 6.1 of ppE Regulation (EU) 2016/425

e,

(2)

a

A

und Rates vom 09. März 2016

über

persönliche Schutzausrüstungen (pSA) Verordnung (EU) 201 61 425

\z

IlJ

Verordnung des Europäischen Parlaments

(3)

Nr. der

EU-Baumusterprüfbescheinigung:

Regulation of the European Parliament and of

the Council of g March 2016 relating
personal protective equipment (PpE)

to

Regulation (EU) 201 6/425
No. of EtJ-Type Examination Certificate:

101414/21l8 PSA

(4)

(5)

Produkt:

Product:

Atemschutzgeräte - Filtrierende
Halbmasken zum Schutz gegen Partikel,
Klasse FFP2 NR, Modell

half

Respiratory
class

Hersteller
ECT,

(6)

Anschrift

Phiti

(7)

Risikokategorie:

(8)

bescheinigung festgelegt,

(9) Die Zertifizierungsstelle

Testing and

Testing and Certification Gm bH,

Stelle Nr. 0158 gemäß Kapitel V der
Verordnung (EU) 2016/425 vom 09. März
2016, bescheinigt, dass diese per:sönliche

Schutzausrüstung

die

grundlegenden

Anforderungen für Gesundheitsschutz und
Sicherheit gemäß Anhang ll (Modul B) der

Verordnung erfüllt. Die Ergebnisse der
Baumusterprüfung sind in den im Anhang
genannten Berichten niedergelegt.

Weitere eventuell zutreffende Rechtsvorschriften der Union die auf diese
persönliche Schutzausrüstung zutreffen,

wurden in dieser

Body No.

in Annex ll to the
Regulation. The resu/fs from the type
examination are recorded in the reports
Requirements given

mentioned in the appendix.

Ofher possibly applicable Union legislations
applicable to the specified personal protective
equipment have not been taken into account

in this EU-type examination certificate.

Baumusterprüfbescheinigung nicht berücksichtigt.
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n*ls
akkedidenfe$!.Ie
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01:58

Regulation .(EU)
of9
certifies that this
personal prote,ctive equipment has been forund
to comply with the essenfla/ Health and Safety
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(10) Die grundlegenden Sicherheits-

und

Gesundheitsanforderungen werden erfüllt

Ihe essenfral Health and Safety Requirements
are assured in consideration of

unter Berücksichtigung von
DIN EN 149:2001+A1 :2009

(11) Diese

EU-Baumusterprüfbescheinigung
bezieht sich nur auf die Konzeption und die
Baumusterprüfung der beschriebenen
persönlichen Schutzausrüstung in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU)

2016t425.

Für persönliche Schutzausrüstungen

der

Kategorie lll darf diese EU-Baumusterprüf-

bescheinigung

einem der

nur in

Verbindung mit
Konformitätsbewertungs-

This EU type-examination certificate relates
only to the design, examination and tesls of
the specified personal protective equipment in
accordance to Regulation (EU) 2016/425.
For category lll personal protective equipment,
this EU type-examination certificate
y only
be used in conjunction with
the
conformity assessmenf
to

Article 19 (c).

verfahren gemäß Artikel 19 Buchstabe c
verwendet werden.

(12)

Der Hersteller ist verpflichtet, beim
Anbringen der CE-Kennzeichnung

When

gemäß Artikel 16 und 17 der Verordnung

(EU) 20161425 - an dem

mit

dem

Baumuster übereinstimmenden Produ

der Kategorie lll der CE-Kenn
die Kennnummer der not

welche das

Konform

verfahren nach Modul
persönlichen Schutza USI'U
hinzuzufügen.
Weiterhin ist der
eine entsprec

erklärung - ge
ordnung (EU)

der

persönlichen

zufügen oder er

in'

den Hinweisen nach
1.4 die

a

I

die

EU-Konform

werden kann.

(13)

Diese EU-Baumusterprüfbeschei

gültig bis

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, 11.03.2021

I
Gesch

( onr*s',"

Managing Director
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