
 

 

Zertifikat / Certificato 

Zertifikatsnr. / Certificato n.: 190-7033693-2-1 
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Fenster / Finestre 
Hersteller 
produttore 

NURITH S.p.A.  
Contrada S. Maria D`Attoli, I 74013 Ginosa/TA 

Produktionsstandort 
sito di produzione 

NURITH S.p.A.  
Contrada S. Maria D`Attoli, I 74013 Ginosa/TA 

Produktfamilie 
famiglia di prodotti 

2-flg. mit losem Pfosten 
Finestre a due ante con montante mobile 

Rahmenmaterial 
materiale del telaio 

PVC-U 

System 
sistema 

Kunststoff-Fenstersystem: Streamline 
Sistema di finestre in PVC: Streamline 

 

 

Mit diesem Zertifikat wird bestätigt, dass  Con il presente certificato si attesta che 

• durch eine notifizierte Stelle eine Erstprüfung des 
Produkts für die relevanten Eigenschaften 
durchgeführt wurde, 

• durch ift-Q-Zert eine Erstinspektion des Werks und 
der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt 
wurde, 

• das genannte Bauprodukt einer werkseigenen 
Produktionskontrolle durch den Hersteller unterzogen 
wurde, 

• ift-Q-Zert die laufende Überwachung, Beurteilung und 
Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle 
sicherstellt. 

• sono state eseguite a cura di un laboratorio notificato 
le prove iniziali di tipo del prodotto per i requisiti 
essenziali, 

• è stata eseguita una ispezione iniziale della fabbrica 
e del controllo di produzione in fabbrica a cura di ift-
Q-Zert, 

• il prodotto citato è stato sottoposto da parte del 
fabbricante ad un controllo di produzione in fabbrica, 

• ift-Q-Zert assicura la sorveglianza continua, la 
valutazione e l’approvazione del controllo di 
produzione in fabbrica. 

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 20.01.2016 
ausgestellt und gilt 3 Jahre, wenn sich zwischenzeitlich 
die Festlegungen in der oben angeführten technischen 
Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk oder 
in der werkseigenen Produktionskontrolle selbst nicht 
wesentlich verändert haben.  

Die Verwendung des Zertifikats und die Kennzeichnung 
der Produkte mit dem „ift-zertifiziert“-Zeichen ist an 
einen bestehenden ift-Zertifizierungs-/Überwachungs-
vertrag gebunden.  

Diese Bescheinigung ersetzt nicht die Erstellung der 
Leistungserklärung und die CE-Kennzeichnung durch 
den Hersteller. 

Il presente certificato è stato emesso la prima volta il 
20.01.2016 e vale per 3 anni, se nel frattempo i 
contenuti della specifica  tecnica sopracitata oppure i 
metodi di produzione in fabbrica oppure il controllo di 
produzione in fabbrica stesso non si sono 
sostanzialmente modificati. 

L’utilizzo del certificato e della marcatura dei prodotti 
con il logo „ift-zertifiziert“ è legata alla sussistenza di un 
contratto di certificazione e sorveglianza con ift. 

Il presente certificato non sostituisce la redazione di 
una dichiarazione di prestazione e la marcatura CE da 
parte del produttore. 

 
 
 
 
Rosenheim Christian Kehrer Ulrich Sieberath 
20. Januar 2016 Leiter der ift-Zertifizierungs- und Überwachungsstelle Institutsleiter 
 Direttore del Laboratorio ift di Certificazione e Sorveglianza Direttore dell'Istituto 

Gültig bis /  

Valido fino al: 
19. Januar 2019 RAL-Systempass /  

Passaporto di  
sistema RAL: 

14-000552-PR01  
(SP-A01-Z055-de-01)  
vom / del 21.03.14 

Vertragsnr. /  
Contratto n.: 

190 7033693 

 

Grundlage(n) / 
Nozioni di base: 

EN 14351-1 : 2006 + A1 : 2010 

ift-Zertifizierungsprogramm 
Fenster und Außentüren  

nach EN 14351-1  
(QM 320) 

Ausgabe 2015 

  

  

  

  

  

  

 

 

Erreichte Stufe /  
Livello raggiunto: 

 
 

 

www.ift-rosenheim.de 
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