Zertifikats-Nr. (Certificate No)

«Registriernummer»
G3M2****-****

SICHERHEITSZEICHEN-GENEHMIGUNGS-ZERTIFIKAT
SAFETY MARK APPROVAL CERTIFICATE
Best Company Co., Ltd
Zhongshan Road, 310000 Ningbo, Zhengjiang, P.R.China

Fertigungsstätte:
(Manufacturing Plant)

Best Factory Co., Ltd
Dongshan Road, 310002 Yuyao, Zhengjiang, P.R.China

Produkt:
(Product):

Waffle Maker

Typenbezeichnung
(Type):

SW-85
SW-86

Markenname
(Brand Name):

BEST
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e

Genehmigungsinhaber:
(Licence Holder)

Technische Beschreibung:
220-240V, 50/60Hz, 1000W, Class I
(Technical Description)

G3M2****-****-EMF, G3M2****-****-L

am

Prüfbericht-Nr.
(Test Report No)

Geprüft nach:
(Tested according to)

EN 60335-2-9:2003+A1:2004+A2:2006+A12:2007
EN 60335-1:2002+A11:2004+A1:2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008
EN 62233:2008
2015-9-28

Erstellt am:
(Issued on)

2010-9-28

S

Gültig bis:
(Valid until)

Das oben bezeichnete Produkt entspricht den Anforderungen hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit
(§ 7 Abs. 1 Satz 2 des Geräte- und Produktsicherheitsgesetz) bzw. der derzeit anerkannten Regeln der Technik.
The designated product above is in compliance with requirements relating to the guarantee of safety and health (§ 7 clauses 1
sentence 2 of the Equipment and Product Safety Act – GPSG) respectively the currently accepted rules of technology.

Eurofins Product Service GmbH
GS-Zertifizierungsstelle (GS-Certification Body)
Storkower Strasse 38c
D-15526 Reichenwalde b. Berlin
Germany

T04

……………………………………..

Das Zertifikat ist nur gültig mit den umseitig genannten Konditionen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Prüf- und Zertifizierungsordnung der Eurofins Product Service GmbH.
The certificate is valid only in accordance with the conditions stated overleaf. The General Business Conditions and the Testing and Certification Regulations of Eurofins Product Service GmbH are an
integral part.
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Genehmigung
zum Benutzen des unten abgebildeten Sicherheitszeichens des Bundesministers für Arbeit und Soziales.
Die Genehmigung gilt nur für die umseitig bezeichnete Firma und die angegebenen Fertigungsstätten.
Das Recht zum Benutzen des Sicherheitszeichens erstreckt sich ausschließlich auf Erzeugnisse, welche umseitig
aufgeführt sind.
Der Genehmigungsinhaber bzw. sein für die Herstellung Verantwortlicher verpflichtet sich sein Erzeugnis in
Übereinstimmung mit dem geprüften Baumuster herzustellen und die Pflichten für das Inverkehrbringen von
Verbraucherprodukten nach § 5 GPSG einzuhalten. Am Produkt oder in der zugehörigen Dokumentation ist der
Name des Herstellers oder, sofern dieser nicht im Europäischen Wirtschaftsraum ansässig ist, der Name des
Bevollmächtigten oder des Einführers anzubringen.
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Der Inhaber der Genehmigung ist verpflichtet, die Fertigung der mit dem Sicherheitszeichen versehenen
Erzeugnisse laufend auf Übereinstimmung mit den Prüfbestimmungen zu überwachen und Kontrollmaßnahmen
durch Eurofins Product Service GmbH zur Überwachung der Herstellung und rechtmäßigen Verwendung des GSZeichens zu dulden.
Der Ausweis wird ungültig bzw. zurückgezogen, wenn der Inhaber seinen oben genannten Verpflichtungen nicht
nachkommt oder sich die Voraussetzungen nach § 7 GPSG geändert haben.

Approval

am

for the use of the safety mark awarded by the Minister for Labour and Social Affairs.

The approval is valid only for the company and manufacturing facilities listed overleaf.
The right to use the safety mark applies only to those products that are equivalent to those listed overleaf.
The license holder or his designated representative commit themselves to manufacture the product in accordance
with the tested samples and to keep the obligations when bringing consumer products into circulation according to
§ 5 GPSG. The name of the manufacturer or, where the latter is not based within the European Union, the name
of the authorized representative or importer to the consumer product has to be applied at the product.
The holder of the approval is legally obliged to continually ensure that all products carrying the safety mark are
manufactured in accordance with the test regulation and to accept inspection measures to monitor the
manufacturing and the legal use of the GS mark by Eurofins.
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The certificate becomes invalid respectively will be withdrawn if the holder does not meet the commitments
described above or the requirements according to § 7 GPSG are changed.
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