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Approval
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lnhaber der Anerkennung
Hold&r or the Approval

Rapidrop Global Ltd.
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Gegenstand der Anerkennung
Subject or the Approval

Sprinkler-Deckenadapter/ Sprinkler Ceiling-Adapter
"RAPIDROP" fur abgehangte Deckensysteme
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- mil den Beslandteilen nach
An!age 1,
- dokumenllert m den lechnischen
Unlerlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angege
benen Einrichlungen der Brand
schulz• und Sicherungslechnik.
Bei der Anwendung des Gegenstan
des der Anerkennung sind die Hin
weise nach Anlage 3 zu beachten.
Das Zertiflkal darf nur unverandert
und mit samtlichen Anlagen •er•iel
faltigt werden. Alie Anderungen der
Voraussetzungen fur die Anerken
nung sind der VdS-Zertifizierungs
slelle - mitsaml den erfordertichen
Unlerlagen - 1mverzuglich zu iiber
mitteln.
This Approv11t
is valid only for the specified compo
nent/system as submitted for testing

Verwendung
Use

in ortsfesten Wasserloschanlagen
in Fixed Water Extinguishing Systems
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Oie Anerkennung
umfasst nur das angegebene
BauteiVSystem in der zur Prufung
eingereichten Ausfiihrung

Anerkennungsgrundlagen
Basis of the Approval

VdS 2344:2014-07
Prufvereinbarung 01/03 vom 15.06.2004

- together wilh the parts !isled in
enclosure 1
- documented in the technical
documents according lo
enclosure 2
- for lhe use in lhe specified fire
protection and security installa
tions.
When using the su bjecl of the
approval the notes or enclosure 3
shall be observed.
This certificale may only be reproduced
in its present form without any modi
fications including all enclosures. All
changes of the underlying conditions of
this approval shall be reported al once
to the VdS certification body including
the required documentation.
VdS Schadenl'tlrhiJtung GmbH
Zertifizierungsstelle
Amstenlamer Str. 174

D-50735 Kain

Ein Untemehmen des Gesamt
verbandes der Oeu/schen Ver•
sicherungswirtschaft e. V /GOV/.
durch die OAkkS akkreditierl als
Zertilizierongsstelle fiir Produkte in
den Bereichen Brandschutz und
Sicherungs/echnik

Koln, den 12.11.2014

-l�Reinermann

Geschaflsftihrer
Managing Director

A company of the German Insurance
Association /GOV/accredited by OAkkS
as certifir:11tian body for fire protection
and securityproducts

PR . Bellingen

L iter der Zertifizierungsstelfe
Hud of Certification Body

