Verpflichtungserklärung
Formal obligation
Name und Anschrift des Antragstellers:
Applicant´s registered name and address

Hiermit erkläre/n ich/wir, dass

We/I declare

die Voraussetzungen bei der Herstellung des
Produktes

to comply with the requirements for the
manufacturing of the product

___________________________________

__________________________________

Bezeichnung und Typ* des Prüfgegenstandes

denomination and type* of test item

erfüllt werden, die die Übereinstimmung mit dem
am

that guarantee to be in accordance to the tested
prototype since

___________________________________

__________________________________

Datum

factory no./ series no. **

geprüften Baumuster gewährleisten ab

tested on

__________________________________.
Fabrik-Nr./Serien-Nr.

__________________________________.
date

Ich/wir erkläre/n mich/uns mit Kontrollmaßnahmen zur Überwachung der Herstellung und
rechtmäßigen Verwendung des Zeichens durch die Deutsche Prüf- und Zertifizierungsstelle für Landund Forsttechnik (DPLF) einverstanden.
We/I declare to agree on arrangements for inspection of manufacturing and legal usage of the test mark by the DPLF.

Änderungen werden unverzüglich angezeigt.
Modifications will be announced immediately.

Die Zertifizierungsordnung der Deutschen Prüfstelle für Land- und Forsttechnik (DPLF) wird in der
jeweils geltenden Fassung anerkannt.
We accept the DPLF regulations of certification in the current version.

Mit Ausfüllen dieser Unterlage erkläre ich zugleich meine Zustimmung, dass die in diesem Formular
freiwillig gemachten Angaben von der DPLF zur Koordination und Durchführung der Zertifizierungstätigkeit und der in der Zertifizierungsordnung festgelegten Aufgaben gespeichert, verarbeitet und - in
aggregierter und anonymisierter Form - an Dritte weiter gegeben werden dürfen.

* weitere bauartgleiche Typen – further types identical in construction

** ggf. ist der Schlüssel zur Zertifizierung anzugeben.
Bei Erzeugnissen, die nicht unter die Maschinenrichtlinie fallen, kann die Angabe des Auslieferungszeitpunktes ausreichend
sein.
If applicable the key for certification is to specify.
For products not falling under the EC machinery directive the time of delivery may be sufficient.

_____________________________________

_________________________________________

Ort, Datum – place, date

für die Herstellung verantwortliche Person person responsible for manufacturing
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