
von Bauteil.en und Systemen

Approval
of Components and Systems
Inhaber der Anerkennung
Holder of the Approval

Intercel. B.V.
Waardervel.dweg 3

Die Anerkennung

umfasst nur das angegebene
Bauteil/System in der zur Priifung
eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach
Anlage 1,

- dokumentiert in den technischen
Untertagen nach Anlage 2.

- zur Verwendung in den angege
benen Einrichtungen der Brand
schutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstan
des der Anerkennung sind die Hin
weise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat dart nur unverndert
und mit sdmtlichen Anlagen verviel
fdltigt werden. Alle Anderungen der
Voraussetzungen für die Anerken
nung sind der VdS-Zertifizierungs
steIle — mitsamt den erfordertichen
Unterlagen - unverzüglich zu über
mitteLn.

This ApprovaL

is vatid only for the specified compo
nent/system as submitted for testing

- together with the parts listed in
enclosure 1

- documented in the technicaL
documents according to
enclosure 2

- for the usa in the specified fire
protection and security installa
tions.

When using the subject of the
approval the notes of enclosure 3
shall be observed.
This certificate may only be reproduced
in its present form without any modi
fications including all enclosures. All
changes of the underlying conditions of
this approval shall be reported at once
to the VdS certification body including
the required documentation.

VdS Schadenverhütung GmbH
Zertifizierungsstelle
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Em L/nfernehmen des Gesamt
verbandes der Deutschen Ver
sicherungswirtschaft e. V IGDVL
durch die DAkkS akkredif/erf als
Zertifizierungsstelle für Produkte in
den Bereichen Brandschufz und
Sicherungsfechnik

A companyof the German Insurance
Assoc,etion IODV)accreditedby OAkkS
as certification body for fire protection
and security products

Leiter der Zerfifizierungssfelle
Head of Certification Body

Anerkennung
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Anerkennungs-Nr. Anzahl der Seiten gültig vom fr7MM.JJJJ gültig bis Irrwt.ujjj]

Approval No. No. of pages valid from lddmm.y’y) vaLid until fdd.mm.yyyyl

G113035 4 19.10.2019 18.10.2023

Gegenstand der Anerkennung
Subject of the Approval

Wartungsfreie B[ei-Batterie
CP4O-121

Verwendung
Use

in GefahrenmeWeanl.agenÇo

(1,

((DAkkS
Deutsche
Akkreditterungsstelle
D-ZE-11149-O1-O1

Anerkennu ngsgrundlagen
Basis of the Approval

VdS 2102:2001-07
VdS 2110:2017-09
VdS 2344:2014-07

Kön, den 10.10.2019

Dr. Reinermann i. V. Grundmann
Geschâffsführer
Managing Director


