Anerkennung
von Bauteilen und Systemen

VdS

Approval
of Components and Systems
Die Anerkennung

Inhaber der Anerkennung
Holder of the Approval

umfa sst nur das angegebene
Bauteil/System in der zur Prüfung
eingereichten Ausführung

Hekatron Vertriebs GmbH
Brühlmatten 9
79295 Sulzburg

Anerkennungs-Nr.
Appr oval No.

Anzahl der Seiten
No. of pages

G 215027

14

gültig vom /TT.MM.JJJJ/
valid from /dd.mm.yyyy/

gü ltig bis ITT. MM.JJJJI
valid until/dd.mm.yyyy/

15.06.2018

15.08.2021

Gegenstand der Anerkennung
Subject of the Approval

Rauchwarnmelder mit erhöhten Leistungsmerkma len I
Smokealarm device with increased performance
characteristics
Genius Plus X, Genius Plus X-N

• mit den Bestandteilen nach
Anlage 1.
- dokumentiert in den technischen
Unterlagen nach An lage 2.
-zu r Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.
Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.
Das Zer tifikat darf nur unverändert
und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der
Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstell e - m itsamt den erforderlichen
Unterlagen - unverzü glich zu überm itteln.
This Approval
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is valid only for the specified component/system as submitted for testing

Verwendung
Use

in Wohnhäusern, Wohnungen und Räumen mit
wohnungsähnlicher Nutzung
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in residential buildings, apartments and rooms with
sim ilar purposes
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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 modifications including all enclosures. All
changes of the underlying conditi ons of
this approval shall be reported at once
to the VdS certification body including
the required documentation.

Anerkennungsgrundlagen
Basis of the Approval

VdS 2344:2014-07
VdS 3131 :2010-05
VdS 3515 :2007-06
vfdb 14/01 :2010-05

VdS Schadenverhütung GmbH
Zertifizierungsstelle
Amsterdamer Str. 174
0·50735 Köln

EN 14604:2005 + AC :2008

Q)

N

- Iogether w ith the parts listed in
enclosure 1
- documented in the technical
documents according to
enclosure 2
- for the use in the specified fire
protection and security insta llations.

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaff e. V. (GOV/.
durch die OAkkS akkreditiert als
Zertifizierungsstelle für Produkte in
den Bereichen Brandschutz und
Sicherungstechnik

Köln , den 15.06.2018

A company of the German lnsurance
Association (GOVJ accredited by DAkkS
as certification body for fire protection
and security products
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DAk!~che
Akkreditierungsstelle
D·ZE- 11 1 4~01·01

Or. Reinermann

i. V. Hesels

Geschäftsführer
Managing Oirector

Leiter der Zertifizierungsstelle
Head of Certification Body

