Antrag auf Familien-*/Einzel*INTERBUS Zeichenführungszertifikat
Wir beantragen hiermit, dass für die im folgenden beschriebene(n) Komponente(n) ein Zertifikat zum Führen des
INTERBUS Systemlogos als Zertifizierungszeichen ausgestellt wird. In dem angegebenen Labor wurde ein Muster des
entsprechenden Typs bzw. der entsprechenden Typen gemäß beiliegendem Prüfbericht nach den Richtlinien des
früheren INTERBUS Club. geprüft. Die Gebühr für jeden eingereichten Antrag wird vor Zertifizierung/Prüfung fällig. Nach
dem Zahlungseingang beginnt der Vorgang zur Zertifizierung.
Antragsteller, Anschrift des Antragstellers, Ansprechpartner

Anschrift des Herstellers des Prüfmusters, sofern vom Antragsteller abweichend

Kurzbeschreibung der Komponente , Klassifizierung gemäß INTERBUS Club Produkt Index

Typ(en), Bezeichnung(en) der Hersteller, Namen der Zweithersteller

Anwendungsgebiet, besondere Einschränkungen im Betrieb, etc.

Angaben zum Prüfbericht (Prüfbericht-Nr., Bezeichnung des Prüflabors, das die Prüfung durchgeführt hat )

Sonstige beigefügte Unterlagen

Der beigefügte Prüfbericht ist Grundlage der Anfrage und es wird hiermit bescheinigt, dass
*a) die dem Prüflabor vorgeführte Komponente neu gefertigt wurde und Maßstab für die Qualität dieses
Produktes ist
*b) die dem Prüflabor vorgeführte Komponente ein Prototyp ist und für das Serienprodukt die Qualitätsgrundlage
bildet.
Wir verpflichten uns hiermit, jegliche Änderung beim Entwurf, Material oder während der Fertigung anzuzeigen und beim
Entzug des Zertifikates das Prüfzeichen von den Produkten zu entfernen, sowie die Kosten, die für die Erteilung und dem
Entzug des Zertifikats anfallen, zu tragen.
Durch die Bereitstellung der angebotenen Dienstleistungen, Informationen und/oder Mitteilungen wird – soweit gesetzlich möglich –keine Haftung für etwaige Schäden, die die
Ausrüstung oder sonstiges Eigentum des Auftraggebers betreffen übernommen. Dies gilt nicht bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung, durch den Körper, Leben
und/oder Gesundheit verletzt werden. Gleiches gilt bei wesentlicher Vertragsverletzung wobei die Haftung in solchen Fällen auf den Auftragswert beschränkt ist. Es werden keine
Garantien oder Zusicherungen in Bezug auf die Genauigkeit und Vollständigkeit der übergebenen Informationen gegeben. Es wird keine Haftung oder Verantwortung für Fehler oder
Auslassungen im Inhalt derzur Verfügung gestellten Dokumentationen übernommen. Die gesamte Dokumentation und Zertifizierung wird – soweit gesetzlich zulässig – ohne jegliche
ausdrückliche, konkludente oder stillschweigende Mängelhaftung oder Garantie zur Verfügung gestellt. Aus der Zertifizierung können keinerlei Zusicherungen im Hinblick auf die
Eignung der zertifizierten Produkte zu einem bestimmten Zweck abgeleitet werden. Die Prüfung der Mangel- bzw. Fehlerfreiheit obliegt allein dem Auftraggeber.
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Ort und Datum

Stempel und rechtsverbindliche
Unterschrift des Antragstellers

nichtzutreffendes bitte streichen

