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Bühnenpodestelement mit Steckfüßen

Tragfähigkeil max. 500 kg/m' Belagfläche 1,0 x 2,0 m,
max. Aufbauhöhe 1,5 m, weilere Angaben siehe Anlage
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TÜV Prüfprogramm Podestelemente in Anlehnung an DIN 4112:1983-02
DIN EN 1055-3:2006-03
weitere Anfotderungen

Gerätesichelheii der TÜv ThÜrngen Anagenlechnk GmbH & co KG aLs vom Bundesmnisler für Arbeit und
soziätordnugbenanntezerlifizerungssteleiürtechnisch€albelsmitte ml den angeschossenen Prüflaboratorien bestätigi Die m Geselz
Lrher lechns;e Arbelsmlie lnd Varbraucherprodlk1e {Gedle und Prodlklsicherheitsgeselz GPSG)-indelab01 052004gelenden

De prüfstete frtr

geste tten Anforderungen werden von dem oben aufgeiühden Erzeugn s
umsel g abgedrlckten Bedingungen zu ven'enden. wnd hiermit erte lt

Fassung
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erfült Die Genehmigung, das Gs_zeichen gemäß

den

resting cent.e fat Equqment sat'ety af fÜv fhünn|eh Anlagentechhik GnbH & co KG designated as a ceäncaüon bady tot
cohfiths
technßat equipment by the Federal L4inister fot Labou and social affaiß logether with iß asso.iated tesling labaQtahes, hereby
that the pÄduct ftenlsetl above hns the spectfrcanans as laid down ih the cunenl veßian of the Acl on Technical EquiPment and
pihted
Consun; produ.ß vatid as of 01 .A5 2oo1 Penissian to use the fesl Matk in accordance wik the candttions af the contbct
granled
oveneaf is heteby
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Dieser Ausweis gilt bis zum 3'1. Dezember 2013

This cedificate is valicl until 31, Decembet 2013

Eine verötlentlichung dieses zertifikales ist ohne schriflliche Genehmiqung der Prüfslelle nichtqestattet'
fhe publishing ot that cenificate needs the wriftq apprcval of the testing cent,e

Prüfstelle für Gerätesicherheit
Testing Centrc for Equipfient Safety
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Dleser Ausweis besteht ars I This ceftficate consists of:

lAnlageSeitel-T/1

Bedingungen

Terms

zum Benutzen des abgebildeten Prüfzeichens
a,Fs tiv Lhufinoen

for the use of the..overleaf copied tesl mark

Diese Genehmigung gili nur

genannte

lilr de

rma und die

umsetig

angegebene
Fertigungssiäite S e kann alle n von der Prüisie le
auf Dr tte übeirragen werden
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Das Rechi zum Benutzen des

abgeb ldeten

Prüzerchens erstrecki sich nur auf solche
Ezeugn sse, dre dem umseitg aufseführten, von
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Prufste

e

unteßuchten

Baurnuster.

ofTUVThüdngen

Ths approval app es ony to the company

and

manufacturng locailon indicated on ihe reverse srde

oi ihls certincaie t can be

iransferred

to thrd

Persons only bythe Test ng centre

The right to use ihe TÜV mark shown applies only

to the

products lhat correspond

to those lsied

overeaf, which have been nspected and approved
by ihe Tesiing Centre.

Ale Ezeugn sse für de das Prüzeichen benufi
mt dem der Prüfstele gemeldeten
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LU SPIU'g!7e c_en) ve'serar ser_
Prüzechen Lrnd Frmenzechen sind stets ge-

ano 'ecog- sFo by rhe resL g cenLre The --v
rnark and the trademark must always be afüxed

rnensam auioder in den gleichen Telen, mÖglichsi
in der g elchen We se hatbarund deutlich sichtbar
anzubrngen Das Prüizechen muss so angebrachi

iogeiher or on the same parts as far as possible in
the same way so as to be dLrrab e and clearly
visibe The TÜV mark must be rnounted in such a

wird, müssen

products for whch ihe TÜV mark s used must
bear the trademark (mark oi orig n) regislered wiih

ii .rn-ot bF ero,ed di.ho-l

werden, dass es nicht ohne Zersiörung abgelöst

wdy tFäi

Der lnhaber der Genehmigung st verpi chiet die
Fertigung der mit dem Prutue chen versehenen Erzeugn sse laufend auf ÜberenstimmLrnq mit den
PrüfbesUmmungen bzw mit dem durch die
Prüfsie e pos tiv bewerteien Reierenzbaumuster zu

The lcence holder is obliged to monitor

überwachen

und

insbesondere

Prufbestimmungen festgelegten

Prüfstee geforderten

de n

oder von

den

der

be|g

the
manufaciurlng of the produci bearing ihe TÜV mark
for compiance with the test regu atons respeciively

ltith the specimen posiive siaied by ihe Testng
Centre and io perfom in a proper manner the
respectve control tesis as speclied by the test
raqu dt o^5 o as eq-r,eobylla 6s_nqcen_ö

Konirolprüfungen

ordnungsgemaß durchzuführen

Er isi darüber h'naus verpflichtei die notwendigen
Kontrollmaßnahmen der Prülstelle zur ÜbeMa

Above ii. the licence holder undertakes to toerate

al

VeMendung des Prrlze chens zu dulden

necessary supervisnq measLrres by the Tesiing
Centre io monitor manufaciurlng and ihe iegitimate
use oiihe TUV mark
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Where required addtiona tems annexed

chung d€r Hersiellung und zur rechtrnäßigen
€rgänzende Bedingungen

in

Anlagen zu

Für die Genehmiqung gelien außer vorgenannten
Bedlngungen auch alle übrigen Best mmungen des

Vertrages über die Erleiung der
Ze chengenehmigung und die Benutz!ng von

io

that

ln additon to the aforer.eniioned conditions al
other regulations of the contract of qraniinq ihe
mark licence andthe use ofTUV marks shallapp y

Prüfzeichen des TÜV Thrtingen

Dieser Genehnigungsauswe s muss der P.üfstele

zrrtlckgegeben werden, wenn er durch Künd gunq
se ne Guliigkei verloren hat
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'urngen anlagenlech.l umoH&ao

Prüfstele fur Geräles cherheit
lchte.shäuser Sir 32
D-99310 Arnstadi

Telefon: 03628/598370

Fax:

03628/598371
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This approval certifcaie must be retLrrned to the
Test ng Centre f it has been dec ared invalid

TUV Thüringen Anlagentechnik cmbH & Co KG
Testing Centre lor Equ pmeni Safety
lchtershäuser Str. 32
D-99310 Arnst.dt
Te ephone: 03628/598370
0362At59A371
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Technische Beschreibung:
Belagfläche: Tischlerplatte 22 mm, Siebdruckplalle 22 mm, Leichtbauplatte 22 mm dick
Aluminiumsonderprofil für Podestrahmen, Sleckfüße Aluminiumkonstruktion,
55x55x2mm,50x50x2mm, g 48,3 x3 mm, 60 x 60 x 3,5 mm,
max. Aufbauhöhe 1,5m, Tragfähigkeit 500kg/m'?

StecKreppe: H.u,.: 1,5 m
Handlauf: 1,10 m,
Material: Stahl, Rechteckrohr 25 x 25 x 2 mm, Holm 40 x 20 x 2 mm
Treppe Material: Stahl 30 x 30 x 2 mm, 25 x25 x2 mm, U-30 x 2 mm, pulverbeschichtet
Belag Multiplex 18 mm dick

Kastentreppe: Hmax.: 1,5m
Maße wie bei Stecktreppe,
Material: Stahl 30 x 30 x 2 mm, pulverbeschichtei
Sicherheitsgeländer
Handlaufhöhe: 'l ,1 m,
Material: Stahl, Rechteckrohr 40 x 50 x 2 mm - Holm
Handlauf 40 x 20 x 2 mm, mit senkrechten Füllstäben
Bei Einzelpodesten mit Geländern nach DIN 4112 müssen zwei Diagonalstreben zwischen den Steckbeinen
befestigt werden.

Fix 1,5 ohne Nuteneckverbinder
l\ilatch 1,5 mit Nuteneckverbinder
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