50 Jahre im Dienst
der Branche

1966 – 2016 | Jubiläum des ift Rosenheim

Aktionen zum 50-jährigen Jubiläum
Activities for 50th anniversary

Anlässlich des ift-Jubiläums sind folgende Aktionen geplant:
On the occasion of ift anniversary, the following activities are planned:

ift Akadmie
ift Acadmy

50 €-Rabatt pro Teilnehmer auf ausgewählte
Veranstaltungen, die im monatlichen Newsletter der Akademie angekündigt werden.
€ 50 discount per participant on selected events
that are announced in the monthly newsletter of
the Academy.
In den Seminaren der Akademie ist der Kommentar zur EN 14351-1 zum Autorenpreis erhältlich (50 % Rabatt).
In seminars of the Academy the comment on
EN 14351-1 is available for author‘s price (50 %).

PR

10-teilige Artikelserie: 50 Jahre Forschung des
ift Rosenheim
Ten-part series of technical articles: 50 years of
research of ift Rosenheim
Multimedia-Fenster – Überraschung zu den
Rosenheimer Fenstertagen
Multimedia window – surprise at the Rosenheim
Window and Facade Conference

Prüfungen
Tests

5 % Rabatt auf ausgewählte Prüfungen, die
über die ift infoline und die ift-Website mitgeteilt und zum vereinbarten Termin durchgeführt werden.
5 % discount on selected tests, which are advertised through the ift newsletter infoline and ift
website and are carried out on the agreed date.

Bei einer beauftragten „Prüfserie“ von min. 5
Brand-/Rauchschutzprüfungen in 2016 wird
auf die günstigste Prüfung 50 % Rabatt gewährt. Die Prüfungen müssen bis 30. April
2017 durchgeführt werden.
If a tests series with at least 5 fire / smoke control tests have been instructed in 2016 a 50 %
discount is granted on the most favorable test.
The tests must be carried out before 30th Aprile
2017.

Events

Ü-50-Überraschungsparty auf den Rosenheimer Fenstertagen
Ü-50 surprise party on the Rosenheim Window
and Facade Conference
Jeder 50ste Besucher im ift Rosenheim
(Standort Rosenheim) erhält bei der Anmeldung ein Überraschungsgeschenk.
Every 50th visitor at ift Rosenheim (headquarters
in Rosenheim) will receive a surprise gift at the
registration.

Alles aus einer Hand – weltweit
All services from a single source – worldwide

Bilaterale Zusammenarbeit | Bilateral cooperations
AAMA (USA)
Austrian Standards
(Österreich)
BCCA (Belgien)
CSTB (Frankreich)
CEKAL (Frankreich)
CSI (Italien)
DS Cert (Dänemark)
DIN CERTCO
(Deutschland)

EMPA (Schweiz)
ENAC (Spanien)
Fachkommission
Bautechnik/VKF
(Schweiz)
Holzforschung
Austria (Österreich)
LADBS (USA)
NIISK (Russland)
OPYTNOE (Russland)

RAL (Deutschland)
SKG (Niederlande)
TSE (Türkei)
ttz (Deutschland)
VdS (Deutschland)
VMPA (Deutschland)
Vindues Industrien
(Dänemark)
UL (USA)

KONTAKT | Contact
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

