is !wer
SAINT-GOBAIN

EG-Konformitätserklärung / EC declaration of conformity /
declaration «CE» de conformite
In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2014/90/EU über Schiffsausrüstung / issued in accordance with the directive 2014/90/EU on marine
equipment / conforrnöment ä directive 2014/90/UE relative aux equipements marins
1. Einmalige Kenn-Nummer des Produkts 1 unique identification of the product / identification unique du produit

Steel-Deck A-15
2. Name und Anschrift des Herstellers / name and address of the manufacturer / nom et adresse du fabricant:

SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG
Bürgermeister-Grünzweig-Strasse 1
D-67059 Ludwigshafen
3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller / this declaration of conformity is issued
under the sole responsibility of the manufacturer / la prösente döclaration de conformitö est ötablie sous la seule responsabilitö du fabricant :

SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG
4. Gegenstand der Erklärung / Object of the declaration / Objet de la döclaration :

MED/3.11a
Trennflächen der Klassen „A" und „B" (Feuerbeständigkeit): Trennflächen der Klasse „K,
'A' & 'B' Class divisions fire integrity: 'A' dass divisions,
Cloisonnements de types «A» et «B», intägritä au feu: Cloisonnements de type «A»
5. Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft / the object
of the declaration described above is in conformity with the relevant community armonisation legislation / L'objet de la döclaration döcrit cidessus est conforme ä la lögislation communautaire d'harmonisation applicable

Directive 2014/90/EU + Regulation (EU) 2020/1170
6. Angabe der einschlägigen harmonisierten Normen, die zugrunde gelegt wurden, oder Angabe der Spezifikationen, für die die Konformität
erklärt wird / references to the relevant harmonised standards used or references to the specifications in relation to which conformity is
declared / röförences des normes harmonisöes pertinentes appliquöes ou des spöcifications par rapport auxquelles la conformitö est
däclaröe:

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code), as amended,
IMO MSC.1/Circ.1435
7. Die notifizierten Stellen haben folgende Bescheinigungen ausgestellt / the notified bodies issued the certificates / les organismes notifiös ont
ötabli les attestations:

BG Verkehr Dienststelle Schiffssicherheit;
0736

Module D:
Gültig bis / valid until / valable jusqu'ä

SEE21022
19.05.2024

BG Verkehr Dienststelle Schiffssicherheit;
0736

Module B:
Gültig bis / valid until / valable jusqu'ä

100.227
30.11.2021

8. Zusatzangaben / additional information / informations complömentaires

Für die bestimmungsgemäße Installation ist der Verarbeiter verantwortlich. / The intended installation is in the
responsibility of the installer. / L'installateur doit veiller ä une installation conformäment aux dispositions en
vigueur.
Unterzeichnet für und im Namen von / signed for and on behalf of / sign par et au nom de: Saint-Gobain ISOVER G+H AG,
Ludwigshafen, 06.08.2021

.V. Dr. Jens Perner (Qualitätsmanagement /
Senior quality management /
Responsable quälte)

ewald (Qualitätsmanagement /
Junior quality management /
Responsable quake)

