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Anerkennung
a[s

Errichteru nternehmen fü r
Gefahrenmeldean[agen
lnhaber der Anerkennung

secu ra-etectron ic-gesetlschaft m bH

Bamberger Straße 7

DE- 01 187 Dresden

Die Anerkennung umfasst die
Antagen der aufge[isteten
Fachgebiete in den angegebenen
PostIeitzahtbereichen.

Sie erlischt, wenn die
Voraussetzungen zur Anerkennung
nicht mehr gegeben sind.

Das Zertifikat darf nur unverändert
und mit sämtlichen Anlagen
vervie[fättigt werden.

Atte Anderungen der
Voraussetzungen für die
Anerkennung sind der VdS-

Zertif izieru ngsste[[e

- mitsamt den erforderlichen
Untertagen - unverzüg[ich zu

übermittetn.

Eine Werbung mit derVdS-
Anerkennung ats
Errichterunternehmen für
Gefahrenme[deantagen muss den
lnhatt des Zertifikates korrekt
wiedergeben und darf nicht auf
wettbewerbsrechtswidri ge

Art und Weise erfolgen.

VdS Scha d enverhütung G mbH

Ze rti f i zi e ru n g s ste ILe

Amsterdamer Str. 174

D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamt-
verbandes der Deutschen
Versi cheru ngswi rtschaft e.V. IGDVJ

Akkre d i ti e rt a Is Ze rt if i zi e ru n g s ste ile
f ü r Errichte ru nterneh men von

Gefahrenmeldeanlagen

IEi nbru ch -, Vid eoüberwa ch u n gs-
und Brandmeldeantagen) sowie für
Fachfirmen von Brandmetde- und
SprachaLarmanlagen nach
DIN 14675 von der
DAkkS - Deutsche
Akkre d iti eru n g sstetle GmbH

Anerkennu ngs-Nr.

ERR 1 17074
AnzahI der Seiten

2

Gültig von:

13.06.2022
Güttig bis:

18.06.2025

Anerkannte Fachgebiete:

Brandmeldeanlagen r'

Einbruchmeldeantagen r'

Videoü berwach u n gsa nta gen

Güttig für die Post[eitzahlbereiche:

01-19,29,31, 36-39, 84, 85, 90-99

An erken n u ngsg ru nd lagen:

VdS 3403 :2019-12 (031 ,,Vds-Richtl.inien f ür die
Anerkennung von Errichterunternehmen für
Gefahrenmeldeantagen lGMAl"

Kötn, den 13.06.2022

Dr. Reinermann i.V. Fritz-Lafrenz

VdS

Geschäftsführer Le ite r d e r Ze rti f i zi e ru n g sste IIe


