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Genehmigungslnhaber:

LD Seating

Drevarska 19. 6800'1 Boskovice
Fe.iigungsstätte:
Man

uf actuti ng loc atio n

LD Sealinq

Drevarska 19, 68001 Boskovice

Zeichen des Aniragste leß

35'109136/10

43.022011

9136110t23

31 A52411

Prüfzeichen (Test matkr.

fi*I

Tüv

Lrhi:ring"n

Erzeugnis:

Büromöbel
Besucherstuhl Modellreihe,,Lyra", Ausstattungsmeftmale und Art._Nr.
siehe Anlage 1

Technische Beschreibung:

siehe Anlage

1

Technical description

Prüfgftrndlagen:
Testing fundamentals

DIN EN 13761:2002-12 und weiterc Anforderungen

co

KG als vom Bundesminsier für Arbel uhd
Geräles cherheit dd TUV Thürngen Anageniechnk Gmbll &
Sozja oninung benannte Zertifiz erungsslet e lür technis.he Abeitsmitte ml den angeschLossenen Prilfl2boraiorien bestätigt Dle im Gesel2
De Pdfste e für

über lechnsche Arbetsmne lnd VerbraucherproduKe (cedle- und Produklsicherheltsgeset - GPSG) in der ab 01.052004 gelendeh
Fassung geste tten Anforderungen werden von dem oben aufgeiühLen Erzeugn s erfüll. Dle Genehmigung, das Gs-Zeichen gemäß den
lmsel g abgedruckten Bedinglngen z! veMenden, wnd hiermit erte lt

Centre tat Equipneht Safely ar TUV fhahngen Anlagentechnik GnbH & Co KG designated as a cenificattoh bödy lat
Fed'bl Minisler t'or Labour and sociat Afiaiß tagethe. wth its assoclated lesling labÖnlahes, heteby canfims
that the pradLct itehised abave t'utfrls the specincaliahs as latd down ih the curcnl veßion or the Act on fechnical Equipnent and
Consuh; products vard äs at 01 O5.2OO4 Penissian to üse the Tesl t/lark ih accotdance wik lhe cöhdilians of the cantract pnhbd
ovedeaf ß hetebv q.anled

fhe feshg

technicat equipmeht by the

Dieser Ausweis gilt bis zum 31. Dezember 20'15

This ceftificate is valid until 31. Decembet 20l5

Eine Veröifenllichung dieses Zertilikates isl ohne schriftliche Genehmigung der Prüfslelle nichtqestatletThe

publishing of that certilicate nee.ts the

Prüfstelle für Gerätesicherheit
Testing Centre fot Equipment Safety

w tt.n

aPPrcval ofthe

t$tihg cente.

Dieser Auswe s besteht ars I This cerfficate cansists

."l
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of

Bedingungen

Terms

zum Benutzen des abgebildeten Prüfzeichens
des luv lnÜnngen

forthe use of the overleaf copied test mark

Diese Genehm gung

genannie Firma
Fert

g

Lr

git nur iür die umsetig
und d e angegebene

ngsstätte Sie kann a ein von der Prüisielle

ol luv lnunnqen

Ths approva apples ony io the cori]pany
of this certfcaie

i

can be transferred lo thrd

auf Dräe übertragen werden

persons only byihe Test ng Centre

Das Recht arm Benutzen des abgebideien
Prüzelchens erstrecK s ch nur aui solche
Ezeugnisse de dem umseiiig aLrfgefuhden, von

to the

der Prüfsielle

uniersuchten

Baumusier

and

manufaciurlng ocation ndicaied on ihe reverse srde

The r ghi to use the TÜV mark shown applies on y

producis ihat correspond to ihose lsted
overleaf wh ch have been nspecied and approved
by the Tesi ng Centre

Ale Ezeugn sse für de das Pruzeichen benutä
mt dem der Prufste e gemeldeten
i'-enTacrer (U'"p u-srze.ren) rersehen serr
Prü12echen und Firmenzechen sind stets ge,

Al

mernsam auf oder in den gleichen Te len, möglichsi
in der g eichen We se haibärund deuilich sichtbar
anzubrngen Das Prütoechen nruss so anqebracht

iogether or on the same partsi as far as possible n

wird, mussen

producis ior which the TÜV mark is used mLrsi
bear ihe irademark (mark ol origin) reg siered with

äno e!og-ieo oy r_6 le5rng Cen(e T'e lÜ?
maft and th€ trademark must awäys be afrxed

werden, dass es nchl ohne Zerstörung abgeöst

ilre same way so as to be durable and ceariy
vsibe The TÜV mark must be mounied n sLrch a
way thai it cannoi be removed without beng

Der lnhaber der Genehmiqung ist verpf chiet, die

The lcence hoder is obliged to moniior

t dem Prüfzelchen versehenen Er,
zeugnisse laufend auf Übereinstmmung mit den
Prüfbestimmungen bzvv mi dem durch d e
Fertisung der m

Prüfstelle positv bewei(eten ReferenzbaLrmusterzu

übeMachen und nsbesondere die in den
Prüfbesi mmungen festge egten oder von der

Prüfstelle geforderien

the

manufaciur ng of the product bear ng the TUV mark
for compliance with the tesl regu ations respectively

wth the specimen posiiv€ stated by the Testng
Cefire and io perforrn in a proper manner ih€
respeciive control tesis as speciäed by the test
regulations or as required by ihe Testing Centre.

Kontrolprüflngen

ordnungsgemäß durchzufrih.en.

f .l dd ube h nau, ,ero'l.hr.i dra notwend ge

Koniro nraßnahrnen der Prüfsielle zur Überwachung der Nerste ung und zur rechtmaßgen
Verwendung des Prü2eichens zu dulden

Ggl

ergänzende

ngungen

n

Above

t

the

cence holder undertakes io iolerate

a I necessary supervsing measures by ihe Testng
Centre to mon tor manulacturing änd the egitimate

use ofthe TUV mark

agen zu

Where reqlired additonal terms annexed to that

Fur die Genehmigung geien außer vorgenannten
Bed ngungen auch ale übrgen Bestimmungen des

ln addtion to the aforementoned condiiions al
other reguaions oi the contraci of graning the
mark cence and ihe use ofTÜV marks sha apply

Bed

Vertrages über

d

e

7o ctsönqe-e-mrgu-g u-o d,p
Prut7..rchen d.s TIJV Thrrrn.en

An

Erierllnq
Ba'uvu'g

der
von

Dieser cenehmisunssauswiis muss aer pruister e
zurücksegeben werden wenn er durch Kündigung
seine Gü tiqket verloren hat.

TÜV Thrlringen Aniagentechnik cmbH & Co KG
Prdfste e für Gorätesicherheii
chtershäuser Str 32
D 99310 Arnstadi

Telefon: 03628/598370

Fax

03628/598371

Ths approva cei(ficate musi be reiurned to
Testing Cenire ii i has been declared nvalid

TÜV Thüringen An agentechnik GmbFl & Co KG
Test ng Centre for Equipment Safety
chtershauser Sir. 32
D-993T0 Arnstadt
Telephone 03628/598370
03628/598371

the

TlillW
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THLJRINGEN

Art.-Nr.

Technische Beschreibung gemäß Preisliste 2011 edition 0'l/2011 LD seating

232-KZ-N1

Freischwinger, Sitz und Rücken gepolstert. Stahlgestell in Farbe N1 schwarz

?32-KZ-N2

Freischwinger, Silz und Rücken gepolstert, Stahlgestell ,n Farbe N2 Aluminium-Effekt

231-KZ-N1

Freischwinger mit grauen
N1 schwarz

231-KZ-N2

Freischwinger mit grauen Kunststoffteilen. Sitz und Rücken gepolstert, Stahlgestell in Farbe
N2 Aluminiu m-Effekt

Ku

nststoffleilen, Sitz und Rücken gepolsted, Slahlgestell in Farbe

Besucherstühle Modellreihe Lyra mit folgenden optionalen Zubehör verwendbar:
Art.-Nr.

Technische Beschreibung gemäß Preisliste 2011 edition 01/2011 LD seating

Armlehnen:
BR-231

Ringarmlehnen, Kunststoff grau

BR-232

Ringarmlehnen Kunststoff schwarz

BR-205

feste Armlehnen

Gleiter:
GM

Filzgleiter {ür harte Böden (Besucherstühle)

.,iüv Tn,\

6'Fe#
€
6^ /r.
--r .]rr:ri >-,/

