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ZERTIFIKAT 
Certificate 

Hiermit wird bestätigt, dass das Unternehmen 
This is to certify that 
Name des Herstellers/Antragstellers: 
Name of Manufacturer/Applicant: ACI Industriearmaturen GmbH 

Anschrift: 
Address: Königskamp 19, D-52428 

durch LRQA Deutschland GmbH bewertet wurde und den Nachweis der Erfüllung der Forderungen erbracht hat entsprechend: 
has been examined by LRQA Deutschland GmbH and provided evidence of the fulfilment of the requirements according to:  

Richtlinie 2014/68/EU, Anhang I, 3.1.5 sowie AD 2000-Regelwerk 
für die Übertragung von Kennzeichnungen (Umstempelung) von metallischen Werkstoffen 
mit Prüfbescheinigungen 2.1, 2.2 oder 3.1 gemäß DIN EN 10204. 

 
Ebenso können Werkstoffe, Halbzeuge oder Erzeugnisse, deren Ausgangswerkstoff mit einem Abnahmeprüfzeugnis 3.2 belegt ist, 
umgestempelt werden, wenn die Kundenspezifikation nur ein Abnahmeprüfzeugnis 3.1 verlangt. 
Dies ist in der Umstempelbescheinigung anzugeben. 

Mit der LRQA Deutschland GmbH wurde am 17.03.2022 eine entsprechende Vereinbarung abgeschlossen. 

Die Zustimmung zur Umstempelung wird von der LR Deutschland GmbH zurückgezogen, wenn bei den regelmäßigen 
Nachprüfungen oder anderweitig festgestellt wird, dass die Voraussetzungen für die Zustimmung nicht mehr erfüllt sind. 

 

Prüfbericht Nr.: 
Report No.:: DEU2220328 Zertifikatsgültigkeit bis: 

Certificate expiry date: 30.03.2025 

 

    

    

 Hamburg, 22.08.2022 K. Wolf  
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