BESTÄTIGUNG - CONFIRMATION
Hiermit bestätigen wir, dass die Firma
We hereby confirm that the company

Rich. Klinger Dichtungstechnik GmbH & Co KG
Am Kanal 8-10, A-2352 Gumpoldskirchen
bei uns einen Antrag zur Konformitätsbestätigung der trinkwasserhygienischen Eignung
entsprechend der Empfehlung des Umweltbundesamtes (UBA) gestellt hat, für die folgenden
Produkte:

has submitted an application for attestation of conformit of the suitability for drinking water hygiene in
accordance with the recommendation of the German Environment Agency (UBA) to us for the products:

KLINGER® top-chem 2000
Produktgruppe P2 / tisk-group P2
Anwendung Kalt- & Heißwasser l application cold- and hot-water
Das Bauteil / das Produkt entsprach bisher der

The component/productso farcomplied with
0 KTW-Leitlinie / the KTW Guideline
❑ der Beschichtungsleitlinie / the Coating Guideline
❑ der Schmierstoffleitlinie /the Lubricants Guideline

des Umweltbundesamtes ( UBA), was durch Prüfzeugnisse bestätigt wurde.
of the German Environment Agency (UBA), which has been was confirmed by test certificates.

® Uns liegen derzeit aktuelle Rezepturen der Produkte bzw. Bauteile vor
We currently haue up-to-date recipes for the products /components
❑ Uns liegt derzeit noch keine aktuelle Rezeptur des Bauteils / des Produktes vor
We do not have a current formulation of the component/product at present
Wir werden Ihnen entsprechend der Übergangsregelung KTW-BWGL des Umweltbundesamtes
zeitnah eine Rückmeldung geben, ob und welche zusätzlichen Prüfungen und weiche
ErstinspektionlAudits notwendig sind. Diese sind bis spätestens zum 21.03.2023 abzuschließen.

In accordance with the transitional regulation KTW-BWGL of the German Environment Agency, we will
give you prompt feedback as to whether and which additional tests and which initial inspection / audits
are necessary. These must be completed by March 21, 2023 at the latest.
Diese Bestätigung reicht nach Einschätzung des Umweltbundesarntes
(https://www.umweitbundesamt.de/themen/wasser/trinkwasser/trinkwasser-verteilen/bewertungsgrundlagenleitlinien#einfuhrunq) aus, eine Konformität entsprechend der erweiterten Übergangsregelung bis zum 21.03.2023

aufgrund der Covid-19-Pandemie zu bestätigen.
According to the assessment of the Federal Environment Agency
(httos.-llwww. umweltbundesamt. delthemenlwasserltrinkwasserltrinkwasser-v - rteWn .: - - euii(j',sq ndlagenxtended
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leitlinien#einfuhrung), this confirmation is suf icient to confirm the conformit i .. co-- ,,, ,
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transitional regulation until March 21, 2023 due to the Covid-19 pandemic. w
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Wien, 22. April 2021
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Ing- ,Mag. FH e - er JECHLINGER
L_ ter d®~e - - , ier, gsstelle OFI CERT
www.ofi.at

Zertifizierungsstelle OFI CERT
OFI Technologie & Innovation GmbH
Arsenal, Franz-Grill-Straße 5
1030 Wien / Österreich

■

O1
TscNRitj

