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ift-KONFORMITÄTSZERTIFIKAT  
ift- CERTIFICATO DI CONFORMITÀ 

 
 

Beschläge  / Ferramenta 
 

Produktfamilien  
Familie di prodotti 

Dreh- und Drehkippbeschläge für Fenster und Fenster türen  
Ferramenta per anta semplice e antaribalta per finestre e portefinestra 

Produkt  
Prodotto 

autoPilot, activPilot, proPilot 

Einsatzbereich  
Campo d’applicazione 

Systeme mit entsprechender Beschlagaufnahmenut  
Sistemi con cava  di alloggiamento compatibile 

max. Flügelgewicht   
Massimo peso dell’anta 150 kg 

Hersteller  
Ditta 

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG 
August-Winkhaus-Str. 1, 48291 Telgte 

Produktionsstandort  
Luogo di produzione 

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG 
August-Winkhaus-Str. 1, 48291 Telgte 

 
 
 
  
Rosenheim  Christian Kehrer  Ulrich Sieberath 
18.11.2013 Leiter ift Zertifizierungs- und Überwachungsstelle  Institutsleiter  

 Direttore del Centro di Certificazione e Sorveglianza ift  Direttoredel Instituto 
 

Vertrag-Nr. / Contratto No.: 228 7019950 Zertifikat-Nr. / Certificato No.: 228 7019950-1-9 
  Gültig bis / Valido fino al:: 17.11.2018 
 

EN 1191  
EN 12400 

 Klasse 2 
Dauerfunktion  
Durabilità 
 

EN 12046-1 
EN 13115 

 Klasse 2 

Bedienkräfte  

Forze d’azionamento 

 
EN ISO 9227 
EN 1670 

 Klasse 4 

Korrosionsschutz  
Resistenza alla corrosione 
 

 

Mit diesem Zertifikat wird bescheinigt, dass die benann-
ten Beschläge den Anforderungen des ift -Zertifizierungs-
programms für Beschläge (QM328 : 2011) entsprechen. 
Grundlagen sind durch das Prüflabor erstellte Produkt-
familien der aufgeführten Beschläge, Prüfung durch das 
Prüflabor nach EN 13126-8 : 2006 und EN 1191 : 2000 
unter Berücksichtigung der Anwendungsdiagramme, eine 
werkseigene Produktionskontrolle des Herstellers und 
eine Fremdüberwachung der Fertigung durch die Über-
wachungsstelle in den benannten Standorten. 
Die Gültigkeitsdauer des Zertifikates beträgt 5 Jahre. Mit 
der Erteilung des Zertifikates ist eine regelmäßige Frem-
düberwachung des Herstellers verbunden. 
Das Zertifikat darf nur unverändert vervielfältigt werden. 
Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Zertifizie-
rung sind dem ift -Q-Zert mit den erforderlichen Nachwei-
sen unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 
 
Das Unternehmen ist berechtigt, die Beschläge gemäß 
der ift -Zeichensatzung mit dem „ift -zertifiziert“-Zeichen 
zu kennzeichnen. 
Dieses Zertifikat enthält 2 Anlagen: 
1: Übersicht der Produktfamilien 
2: Austauschbarkeit nach EN 14351-1  

Con il presente documento si certifica che le ferramenta 
riportate soddisfano i requisiti posti dal programma di 
certificazione per accessori QM328 : 2011. 
Il fondamento è costituito da famiglie di prodotti delle 
relative ferramenta definiti a cura del laboratorio di prova, 
la verifica a cura del laboratorio di prova secondo la EN 
13126-8 : 2006 e la EN 1191 : 2000 tenendo debito conto 
dei diagrammi d’applicazione, un controllo di produzione 
in fabbrica a cura del produttore e una sorveglianza 
esterna della produzione a cura dell’organismo di sorve-
glianza nelle unità produttive riportate. 
La durata della validità del certificato è di 5 anni. 
All’emissione del certificato è collegata una periodica 
sorveglianza esterna del produttore. 
Il certificato può essere duplicato soltanto senza alcuna 
modifica. Tutte le variazioni dei presupposti alla base 
della certificazione a cura di ift -Q-Zert, assieme ai relativi 
rapporti di prova, devono essere comunicate senza ritar-
di in forma scritta. 
L’azienda è autorizzata ad apporre sulle ferramenta il 
marchio „ift -zertifiziert“ in conformità allo statuto del 
marchio ift . 
Il presente certificato ha 2 allegati: 
1: Panoramica delle famiglie di prodotto 
2: Intercambiabilità sec. EN14351-1 
 

 

 

   
   


