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Mark Apprcval Certificate No(Nur günig mit umseitigen Bedi.guryen I only valid wilh lems and cordlbns ovedean

Genehmigungsinhabel.:

Trenomat GmbH & Co. KG
LadeslEße 25, 42327 Wuppetlal

Fertigungsstättel

10 422 350

Manufactuing location
Zerchen des Anlrägslellers

21 07 2011
P

tilzeichen

(

Te st

ma*):

35141472t11
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IGDI

Erzeugnis:

1472t11rc3

2A A7 2A11

i[,16]-Al

Bühnenpodestelement
..Trenomat 1000"

Technische Beschreibung:
f echn ic al alescriptio n

mobiles Bühnenpodeslelement mit Scherenhubsystern
Tragfähigkeit max. 750 kgh' Belagfläche 1,0 x 2,0 m.
Aufbauhöhe max. 1,0 m, weitere Angaben siehe Anlage'1

Prüfgtundlagen:

TÜV Prüfprogramm Podeslelemente in Anlehnung an DIN 4112:1983-02,
DIN EN 1055-3:2006-03.
weitere Anfordetungen

Testing funclamentals

fü

ffi

Arbeir und
PrÜlslelre
Geraresicherheit der TÜv Thüringen Anlagenlechnik GmbH &
KG als 6m Blnd6minister
Sozialordnung benannl€ Zedifzierungssie le iür iechnische Arbelsm lte ml den angesch ossenen Pruflaboräloren, beslätigt oie m Gesetz
über lechnsche Arbelsmlte lnd VerbElcheprodoKe (Geräte ond Prodlklsicherheitsgeselz - GPSG) - in derab 01 05 2004 gellenden
Fassung - gestellten Anloderungen werden von dem oben aufgelühnen Ezeugnis errüllt Oie Genehmigung. das Gs-Zeichen gehäß den
lmseitig abgedruckle. Bedhgungen 2u veMnden wird hiem erleill

oE

co

The fesnng Cente lot Equpnenl Sslely of TÜV Thünngen Anlegentechni, GnbH & Ca. KG, desighaled as a cenficalan body t'at
technicat equipment by ttte Fe.lerat Mkister lot Labou and Sociat Atans. together wtth its associated testkg labo.atodes. hereby confrms
ttut the prcduct lenised above tulhls the specficanons as laid dovn ih the cuneht veßiaD of the Acl on f.chnicat Equipment and
Cohsunet Prcducts valtd as of 01 A5 2001 Pernissiöh to use the Test Matk in accotdahce with the candiüans ol the cahlß.t pnhbd
ovedeaf ß hercby gßnted

Dieser Ausweis gilt bis zum 31. Dezember 2013

This certificate is valid until 31. Decembet 2013

Zertilil.tes i5l ohne schdfliiche Genehmigung der Prütstelle nichlgestätiel.
fhe publshing of that cemliüte n...ls the wrtften apFrovat orthe tes nEcerl e,

Eine Veroflentlichung dieses

Prüfstelle für Gerätesicherheit
Testing Centre tot Equipment Safety

I.Ur/

Dieser Ausweis bestehf aus I This celliftcale consists of.
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Bedingungen

Terms

zum Benutzen des abgebildeten Prüfzeichens

forthe use ofthe..overleaf copied lest mark

oes

tuv

Dese Genehm gung
genannie Fiffna

thuflnqen

of TUV Thüringen

gt nur iür
und die

die

umsertig
angegebene

Fedrgungsstätte S e kann allein von der Prülstele
auf Dr tte übertragen werden

Das Rechi zum Benutzen des

abgeb ldeten

Prüzeichens erstreckt sich nur auf so che
Ezeugnisse, die dem umseiig aufgeiührren von

der Prüfstelle

untersuchien

Baumusier

This approva applies only

to the

company and

manuiactuing location nd caied on the reverse side

of ihs certrcate

ii

can be iransierred io thrrd

persons on y by the Tesiing cenire

The risht to use ihe TÜV mark showr, apples only

to the

products that correspond to ihose tisied
oveneaf which have been nspecied and approved
by the Test ng Centre

Ale Ezeugn sse fur die das Prüizeichen benutä
mt dem der Prüfste e gemeldeten
,U
"pru-gsle c-e") versphen >e|
Prüizeichen und F rmenzerchen snd siets ge

Al

meinsam aufoder in den glechen Telen, möglichst
if der g eichen Welse, haibar und deutlich sichibar
änzubringen Das P izeichen muss so anqebracht
werden dass es nichi ohne Zerstörung abgelost

iogether or on the same parts as lar as poss'bte in
the same way so as to be durabe and clearly
visible The IÜV mark musi be molnted ln such a

wav

lLdl .an-or oe re"ovao rLtou(

Der lnhaber der Genehmlgung ist verpflichtet de
Feriqung der mit dem Pruizeichen versehenen Er
zeugn sse lzufend auf Überenstimmung mi den
PrriibesUmmungen bzw mit dem durch die

The

icence holder

wird, müssen

Prufste e posltiv bewerteien Reierenzbaumusier zu

überwachen und nsbesondere die in den
Prüfbest mmungen festge egten oder von der

Prüisielle geiorderten

products ior which the TUV mark is used must
bear ihe trademark (mark of orig n) reg stered with
,nd e(og_<.o oy l e löslng rpnUe The ,ÜV

rnaft and the trademark must aways be afüxed

s

obliged

io

o-r-q

montor ihe

nranufacturing oiihe produci bearinq the TÜV mark
for comp iance wih ihe test regutaiions respecUve y

wiih the specmen posriive sialed by ihe Testng
Centre and io perfom in a proper manner ihe
respectrve conirol iests as specrned by the test
reg-lcnon< or c5 eq-[ao or rhe -e:1,.9 . e.-"

Konirottprüfungen

ordnuigsgemäß durchzuiühren.

Er st daruber hinaus verpfllchiet d e iotvr'end gen
Kontrollmaßnahmen der Prüiste e zur überwachung der Hersteilung Lrnd zur rechtmäßiqen

Above i, the icence holder underlakes to toterare

Verwenduns des Prütoe chens zu dulden

use

Ggi

ergänzende Bedingungen

in Anlagei

al necessary supervsing nreasures by ihe Testng
Centre to mon tor manufacturing and the leg t mate
oithe TUV mark
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Where required addtional tems annexed to thai

de Genehm gung gelten außer vorgenannten
Bedingungen auch a e rlbrigen Besiimrnungen des

ln addiion to the aioremeniioned condtions at
other regulations of ihe contract of granting the
rnark cence andthe use ofTüV marks sha appy
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Vertrages uber d e
Ede lung
7Fr.h.-ge-e m,q,rq "rd de Be',t7-.lq
Pruzer.hen des TUV Thur nqen

der

/on

Dieser Genehmigungsausweis nruss der Prrjfsiet e
zurückgegeben werden wenn er durch Kündig!ng
seine Gü tigket venoren hai

This approval ce''rficate must be reiurned io the
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_ur nge- Anlrge.lFch_

Prüfsteile für Gerätes cherheii
lchtershauser Sir 32
D 99310 Arnsiadi
Te efon 03628/5S8370
03628/598371

Fax:

I Cmb

&
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Tesiing Centre iin has been declared nvajid

-_ur ng.n a_dg^nlF(_n! C_oH & Lo

Testrng Centre for Equipment Safety
lchtershäuser Str 32
D-99310 Arnstadt
Te ephone: 03628/598370
036281598371
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Technische Beschreibung:
lVlobiles Podestelement

Belagfläche Tischlerplatte 22 mm dick, Siebdruckplatte 22 mm dick, Leichtbauptatte 22 mm dick

Tragfähigkeit max. 750 kg/m2, max. Aufbauhöhe 1,0 m
Verriegelung über Bowdenzug auf je 2 Beine wirkend,
Höhenverstellung in Raststufen 20,40,60,80 und max. 100 cm
Aluminiumsonderprofile für Rahmen, Stahlscheren 30 x 50 x 3,5 mm
wahlweise mit Kastentreppe oder Stecktreppe

Stecktreppe H'"",.: '1 ,0 m
Handlauf 1 ,10 m,
lvlaterial: Stahl, Rechteckrofu 25 x25 x 2 mm Holm, 40 x20 x2 mm
Treppe l\ilatenal: Stahl 30 x 30 x 2 mm, 25 x25 x2 mm, U-30 x 2 mm, ulverbeschichtet
Belag Multiplex 18 mm dick

Kastentreppe H..,.: '1 ,0 m
Maße wie bei Stecktreppe
lvlaterial: Stahl 30 x 30 x 2 mm, pulverbeschichtet
S
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Handlaufhöhe 1 ,1 m,
l\ilaterial: Stahl, Rechteckrohr 40 x 50 x 2 mm - Holm
Handlauf 40 x 20 x 2 mm, mil senkrechten Füllstäben
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