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Zertifizierte
ift-Qualität
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ift-QUALITÄT
steht für eine regelmäßig überwachte und geprüfte Gebrauchstauglichkeit und Produktqualität mit Qualitätsprüfungen wie der Dauerfunktion, mechanischen Festigkeit sowie Kontrolle
von„Vorprodukten“ wie Glas oder Beschläge. Geprüfte Eigenschaften werden im ift-Produktpass
übersichtlich und transparent gezeigt.
ift-PREMIUM
steht für eine vollständige „Qualitätskette“ bis
zur Montage und Abnahme, die auch erhöhte
Anforderungen an die Sicherheit, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit erfüllt, die regelmäßig
überprüft werden.
RAL
Das RAL-Gütezeichen ersetzt bei Fenstern und
Haustüren das ift-Premium-Zeichen. Neben
den technischen Kriterien kommt eine Montageprüfung hinzu, und es ist eine Mitgliedschaft in der RAL-Gütegemeinschaft Fenster
und Türen e.V. erforderlich.
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Überwachte
WPK

ift-STANDARD
steht für geprüfte Mindestanforderungen einer
Produktnorm (CE) mit normkonformen Dokumenten (Leistungserklärung, Prüf-/Klassifizierungsberichte etc.) & regelmäßiger werkseigener
Produktionskontrolle (WPK) inkl. Erstprüfung.

ID-Nummer für
die eindeutige
Erkennung und
Nachverfolgung
der Nachweise
für das zertifizierte Produkt
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ID 228 1234567-1

kompetent | innovativ | unabhängig
Angabe der Website für weitere Informationen

rt
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Geprüfte
Leistung

ift-GEPRÜFT
steht für eine neutrale, glaubwürdige und
normkonforme Prüfung/Nachweisführung gemäß einer aktuellen Produkt-/Prüfnorm und
Bestätigung der Dokumentenechtheit bzw.
Rückverfolgbarkeit durch QR-Code bzw. IDNummer und Listung auf der ift-Website.

Transparent und informativ

ie

Abgestufte Qualität für jeden Bedarf

Der QR-Code leitet
zur ift-Website mit
Informationen zum
Produkt, dem Unternehmen und dem
Bewertungssystem
für das jeweilige
Produkt.

ID 190 1234567-1

Bewertungsergebnis
und Qualitätsaussage

Eindeutige Benennung von
Zertifizierung und Produkt

Durch regelmäßige Prüfungen und Überwachungen, die hinter dem
„ift-Qualitätszeichen“ stehen, sowie die transparente Listung auf der
ift-Website können sich Verbraucher und Fensterkäufer auf die Qualität
von Prüfungen und Produkten verlassen.
Die Firmen profitieren von der hohen Akzeptanz der ift-Zeichen sowie
von der Rechtssicherheit und Normkonformität von baurechtlich geforderten Nachweisen. Dies hilft bei der Klärung von Nachfragen seitens
der Bauherren, Architekten oder der Bauaufsicht, denn der Hersteller
kann ein normkonformes, nachverfolgbares und vom ift geprüftes
WPK-System vorweisen.

KONTAKT
ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
D-83026 Rosenheim
Tel.: +49 8031 261-0
E-Mail: info@ift-rosenheim.de
www.ift-rosenheim.de

Prüf- und Qualitätszeichen am Beispiel für Fenster und Außentüren
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Bestätigung der normkonformen und ordnungsgemäßen Deklarierung und des „Inverkehrbringens“ des
Produktes auf Grundlage der BauPVO und der jeweiligen Produktnorm („CE-Sorglos-Paket“)

Zertifizierte
ift-Qualität
Fenster

w w w. i f t - z

e

ge
w w w. i f t -

w w w. i f t - z

t.d

Bestätigung normkonformer Prüfungen und
Nachweise für Eigenschaften oder Klassifizierungen gemäß der jeweils aktuellen Produkt-/
Prüfnorm durch das ift Rosenheim sowie der
Dokumentenechtheit bzw. Rückverfolgbarkeit
durch QR-Code bzw. ID-Nummer und Listung auf
der ift Website.

Überwachte
WPK
ID 189 1234567-1

ID 190 1234567-1

Bestätigung und Prüfung einer erhöhten Gebrauchstauglichkeit und Produktqualität (ift-Qualität) gemäß ift-Produktzertifizierung. Es werden Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit und Dauerfunktionstüchtigkeit für normale bis überdurchschnittliche Beanspruchung gestellt und regelmäßig überprüft.

Das „ift-Geprüft-Zeichen“ wird nicht für Prüfungen im Konformitätsbewertungsverfahren 1 verwendet.

Nutzen +
Vorteile für
Hersteller

1. Bestätigung der Dokumentenechtheit durch
Listung auf www.ift-rosenheim.de
(„ift-geprüfte“ Produkte)
2. Hohe Glaubwürdigkeit und internationale
Akzeptanz bei Behörden, Planern und Bauherren
3. Werbewirksame Nutzung des ift-Logos
4. Rückverfolgbarkeit durch QR-Code bzw.
ID-Nummer = Echtheitsprüfung
Das „ift-Geprüft-Zeichen“ kann für die Werbung auf dem Produkt
oder produktbezogenen Dokumenten genutzt werden.

RAL-GÜTEZEICHEN
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Beschreibung
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Geprüfte
Leistung
ID 228 1234567-1

ift-QUALITÄT
rt

ift-STANDARD
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ift-GEPRÜFT
Zeichen

Zusätzlich zu „ift-Geprüft“:
1. Rechtssicherheit bei Umsetzung der BauPVO, CEKennzeichnung, Prüfungen der Marktaufsicht und
Wettbewerbsstreitigkeiten
2. Kostenlose Nutzung und Einführung der normkonformen WPK-Unterlagen des ift
3. Listung auf ift-Website
4. Kostenlose Nutzung des ift-Montageplaners

Zusätzlich zu „ift-Standard“:
1. Werbewirksame und ift-geprüfte Qualitätsaussage
2. Rechtssicherer Austausch von Komponenten und
Zubehörteilen auf Basis technischer Regeln bzw.
ift-Zertifizierungsprogrammen
3. Kostenlose Nutzung des ift-Forschungsarchivs
4. Sicherheit bei Nutzung von Übertragungsregeln
im Rahmen der CE-Kennzeichnung

Das „ift-Standard-Zeichen“ kann für die Werbung auf dem Produkt oder
produktbezogenen Dokumenten genutzt werden.

Das „ift-Qualität-Zeichen“ kann für die Werbung auf dem Produkt oder
produktbezogenen Dokumenten genutzt werden.

Dabei werden besondere Anforderungen an die Sicherheit, Langlebigkeit, mechanische Festigkeit und
Nachhaltigkeit gestellt und regelmäßig überprüft. Das
Unternehmen hat seine Mitarbeiter als Güteprüfer
und Montageverantwortliche ausbilden zu lassen.
Das RAL-Zeichen wird von der RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V. für Hersteller und Monteure vergeben, die die Anforderungen
der RAL-GZ 695 erfüllen, und es ist eine Mitgliedschaft in der RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V. notwendig.

1. Geschlossene Qualitätskette durch Zertifizierung
der Komponenten
2. Glaubhafte Aussage zur Produktqualität
3. Unterscheidungmerkmal zur Konkurrenz und
hoher Bekanntheitsgrad
4. Veröffentlichung auf window.de-Website und
Listung in der RAL-Herstellersuche
5. Rückverfolgbarkeit durch QR-Code oder Mitgliedsnummer
Kennzeichnung der Produkte und Nutzung des RAL-Gütezeichens gemäß RAL-Nutzungsbedingungen und Zeichensatzung

Anforderung WPK

Keine regelmäßige Fremdüberwachung von
Herstellern/Produkten. Die Hersteller stellen eigenverantwortlich sicher, dass die bei der Prüfung ermittelten Produktkennwerte auch für die
mit dem „ift-Geprüft-Zeichen“ gekennzeichneten
Produkte eingehalten werden.

Erstüberprüfung mit nachfolgender jährlicher
Fremdüberwachung inkl. Dokumentation, Wareneingang, Produktion (Prozesse), Reklamation, Personal,
Prüfmittel, Kennzeichnung. Keine Überwachung der
Produkte und somit erfolgt keine Qualitätsaussage zu
Produkten.

Erstüberprüfung der WPK des Unternehmens mit
nachfolgender jährlicher Fremdüberwachung. Es
wird die Einhaltung des zugrundeliegenden ift-Zertifizierungsprogramms überprüft, in dem erhöhte
Anforderungen an die Produktqualität definiert sind.

Laufende Eigen- und Fremdüberwachung gemäß
der RAL-GZ 695 inkl. der RAL-gütegesicherten Montage. Bei negativem Prüfergebnis erfolgt eine Nachfrist
zur Aufrechterhaltung der Qualitätskette.

Dokumente

Nachweise (Prüfberichte, Berechnungen etc.)
des ift Rosenheim sowie Prüfberichte anderer
akkreditierter Stellen nach fachlicher Prüfung
und Validierung.
Nachweise müssen dem ift Rosenheim vorgelegt
werden, der aktuellen Normfassung entsprechen
und dürfen nicht älter als 10 Jahre sein

Technische Dokumentation und Nachweise einer
notifizierten Prüfstelle, die im Rahmen des Zertifizierungsverfahrens durch die ift-Zertifizierungsstelle
bewertet und auf Verwendbarkeit geprüft werden.
Normkonforme Nachweisführung nach Produkt- oder
Prüfnorm mit allen notwendigen Nachweisen (Type
Test TT).

Grundlage für Zertifizierung und Qualitätszeichen
„ift-Qualität“ ist ein zusammenfassender Nachweis
für die Produkteigenschaften nach Produktnorm
(Bsp. ift-Produktpass, ift-Systempass bzw. ein RALSystempass).
Die Hersteller verpflichten sich zur Information und
Dokumentation der technischen Kennwerte auf der
ift-Website (Deckblatt ift-Produktpass).

Grundlage für die Zertifizierung und RAL-Gütezeichen ist ein RAL-Eignungsnachweis (Systemprüfung; auch durch Systemgeber nach RAL-GZ 716)
sowie gütebestimmende Leistungsmerkmale und
Montagedetails.

