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Qualitätssicherungssystem-Zertifikat 
Quality Assurance System Certificate 

Zertifikat-Nr. 
Certificate No. 1 SEE17035 I 

H1erm1t wird bestätigt; dass das Qualitätssicherungssystem des Herstellers: 
We hereoy confirm that the quality assurance system of the manufacturer: 

Hersteller (Antragsteller) 
Manufacturer (Applicant) 

Fabrik chemischer Präparate 
von Dr. Richard Sthamer GmbH & Co. KG 

Adresse 
4adress 

3e,·näß der: 
As p1=:r: 

in Übereinstimmung ist 
mit: 
is in conform1ty with: 

Liebigstraße 5 
D - 22113 Hamburg 

Richtlinie 2014/90/EU (Schiffsausrüstungsrichtlinie) 
Directive 2014190/EU (Marine Equipment Directive) 

Modul 
Module 

D 

Liste der zugelassenen Ausrüstungsgegenstände siehe Anlage . 
Approved products are listed in the annex. 

Produktionsstätten: 
Production Sites .· 

Hamburg 

Dieses Zertifikat bieibt gültig, solange es nicht widerrufen wird, zurückgenommen wird oder 
abgela~fon ist. 
Thi.s certificate remains valid unless cancel/ed, expired or revoked. 
D11 tflls ce.tificate tne Germc:n te.d shall prevail. 

1ri pursuance of the EUllJSCG Mutual Recognition Agreement, signed February 27th 2004, andin accordance with the 
Council Decision 20041425/EC of April 21st 2004, the manufacturer is permitted to affix under our authorization the 
U.S. Co3st Guard approval number on the relevant equipment as assigned by us on tbe EC type approval certificate 
{ mc-dufa B) or the annex thereto. 

<-AA~~ Ausstellungsdatum 
Data <.Jf issue 
Ab!2t1fdatum 
Expiry ciate 

12.05.2017 

27.04.2020 
- -- ----------- --- --- -----------. -------- -
Unterschrift ( Kol berg) 
Signature 

Note 1 : Dieses Zertifikat wird ungültig, wenn der Hersteller Än oder Modifikationen jeglicher A.rt arn 
.waelassenP.n Qualitätssicherungssystem durchgeführt hat. die nicht der benannten Stelle gemeldet und mit ihr 
abgestimmt wurden, sowie die EG-Baumusterprüfbescheinigung widerrufen oder entzcgen wurde. 
This rertif1cate lose:> its validity •f the manufacturer makes any changes or mod1ficat10ns to the approved quality assurance system, 
whic'1 have not been notified to and agreed with the notified body named on this cert1ficate andlor after expiry, withdrawal or revocat1or: 
of the EC TYPE EXAMINA TION CERTIFICATE (MODULE 8). 
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Note 2: Diese Bescheinigung ermächtigt den Hersteller oder seinen Vertreter innerhalb der 
EU, im Zusammennang mit der EG-Baumusterprüfbescheinigung (Modul B). das 
vorgeschriebene Konformitätskennzeichen (Steuerrad) an den im Anhang genannten 
Produkten anzubringen. 
This certificate authorizes the manufacturer or his authorized representat'ive established within the 
Community in conjur.ction with t!Je EG TYPE EXAMINA TION CERTIFICA TE (MODULE B) of the 
equipment listed in t.'1e annex to affix the "Marl< of Conformity" (wheelmarl<). 

Note 3: Beispiel: "Steuerrad" Fermat 
XXXX Nummer der benannten Stelle, die die Qualitätssicherung beim Hersteller überwacht 
YYYY Das Jahr. in dem das Konformitätskennzeichen angebracht wird . 
Example for "Wheelmark" Format 
><XXX Number of the Notified Bod.v responsible for quality surveillance module 
YYYY The year in which the mark is affixed .. 
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