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Wartungsfreie B[ei-Batterie /
Maintenance-free lead acid battery
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This Approval is vatid onty for the
specitied component/systemas
submitted for testing
• together with the parts listed in
enctosure 1
• documented in the technicat
documents according to encto
sure 2
•fortheuseinthespecifiedfire
protecfion and security instat
lations.
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in Gefahrenmeldeanlagen
When using the subject of the
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Anerkennungsgrvndlagen

/ Basis of the Approval

VdS 2344:2014-07
VdS 2110:201 709
VdS 2102:2001-07

This certificate may onty be repro
duced in its present form without
any modificafions including alt
enclosures. All changes of the un
dertying conditions of this approval
shatlbereportedatoncetothe
VdS certification body inclvding the
required documentation.
VdS Schadenverhütung GmbH
Amsterdamer Str. 174
D-SQ735Kotn
Fin Unternehmen des Gesamt
verbandes der Devtschen Ver
sichervngswirtschaft e.V. GDVJ,
durch die DAkkS akkreditiert als
Zertifizierungsstelle für Prodvkte
in den Bereicheo Brandschutz
und Sicherungstechnik
A company of the German
Insurance Association {GÛV)
accredited by DAkkS as certifi
cation body for fire protection
and security products
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