EINBRUCHHEMMUNG
– ERSTAUSSTATTUNG
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Burglar Resistance
– Basic Equipment

Geprüfte Einbruchhemmung nach EN 1627 ff.

Tested burglar resistance according to EN 1627 ff.
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KONSTRUKTIONSGRUNDSÄTZE
Einbruchhemmung funktioniert nur, wenn alle eingesetzten
Komponenten eine stabile „Sicherheitskette“ bilden.
Prüfungen nach EN 1627 ff. und die Klassifizierung in die
Widerstandsklassen RC1 bis RC6 ermöglichen eine differenzierte Sicherheitsbewertung.
Zur Fachkompetenz gehören auch die fachgerechte Beratung und Analyse vorhandener Risiken und die Wahl der
richtigen Widerstandsklasse.
Einzelmaßnahmen wie abschließbare Griffe, verstärkte
Beschläge oder aufgeschraubte Sicherungen bringen als
Einzelmaßnahme wenig und sind oft „Mogelpackungen“.
Die Herstellung einbruchhemmender Bauelemente erfordert hohes Fachwissen und „Know-how“ sowie geeignete
Komponenten (Beschläge, Glas, Verschraubung, ...).
Das Versagen bei Prüfungen liegt häufig an Konstruktionsfehlern sowie unsachgemäßer Verarbeitung und Montage
(falsche Justierung der Verriegelungen, unzureichende Befestigung, zu geringe Sicherung der Verglasung, ...).
Regelmäßige Wartung garantiert eine lange Gebrauchs- und
Funktionstauglichkeit.
www.ift-rosenheim.de/zertifizierung

Durchbruchhemmung
Anti-bandit resistance

Sicherheitsglas EN 356
Safety glass EN 356

Produkte mit hoher Qualität können zertifiziert werden; sie unterliegen damit einer regelmäßigen Überprüfung durch eine Überwachungs-/Zertifizierungsstelle. Diese Produkte sind an einem Kennzeichnungsschild erkennbar, werden in die Herstellerlisten der Landeskriminalämter (KPK-Listen) aufgenommen und Bauherren bei der polizeilichen Beratung empfohlen.
Products of good quality can be certified and are tested regularly by a surveillance / certification body. These products can be identified with
an identification label and are incorporated in the manufacturer‘s lists of the National Offices of Criminal Investigations (KPK lists) and recommended to building owners in the course of consultation with the police.
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Zertifikat / Certificate
Zertifikatsnr. / Certificate No.: 191FK+E-7011878-2-1

Angriffhemmende Bauteile /
security building components

GAYKO Fenster-Türenwerk GmbH

Hersteller

manufacturer

Dortmunder Str. 6, D 57234 Wilnsdorf

Produktionsstandort
production site

Produktfamilie
product family

Einbruchhemmende Fenster und Fenstertüren
aus Kunststoff
burglar-resisting windows and casement doors made of pvc

Bauart

Fenster einflügelig Drehkipp; Fenstertür einflügelig, Drehkipp, mit Seitenteil, barrierefreier Bodenschwelle, PZGetriebe und Systemkopplung an Festverglasung

Klassifizierung
classification

single leaf turn tilt windows; single leaf turn tilt casement door with side frames, treshold
free from barriers, pz-mechanism and system connections to fixed glazing

DIN EN 1627 : 2011 – RC 2 / RC 2N

Mit diesem Zertifikat wird bescheinigt, dass die benannten Bauprodukte den Anforderungen des zugrundeliegenden ift-Zertifizierungsprogramms in der aktuellen
Fassung entsprechen.

Befestigung
Fixation

Grundlagen sind Prüfungen durch eine anerkannte
Prüfstelle, die Einführung und Aufrechterhaltung einer
werkseigenen Produktionskontrolle durch den Herstelle r
sowie eine laufende Fremdüberwachung in den genannten Produktionsstandorten durch ift-Q-Zert.
Dieses Zertifikat wurde erstmals am 30.07.2013 ausgestellt und gilt 3 Jahre.
Das Zertifikat darf nur unverändert vervielfältigt werden.
Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Zertifizierung sind dem ift-Q-Zert mit den erforderlichen Nachweisen unverzüglich schriftlich anzuzeigen.
Das Unternehmen ist berechtigt, die Bauprodukte gemäß
der ift-Zeichensatzung mit dem „ift-zertifiziert“-Zeichen z u
kennzeichnen.
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DIN EN 1627 : 2011

ift-Zertifizierungsprogramm
Angriffhemmende Bauteile
(QM301)
Ausgabe 2013

Dortmunder Str. 6, D 57234 Wilnsdorf

GAYKOSafeGA 5000

type of construction

Grundlage(n) /
basis:

GAYKO Fenster-Türenwerk GmbH

Produkt
product

Fremdkontrolle
Surveillance

www.ift-rosenheim.de/en/zertifizierung

Erfolg mit Qualität und Zertifizierung | Succes with quality and certification

Produktqualität
Einbruchhemmende Fenster und Fenstertüren

Bedienkräfte
Operating forces

DESIGN PRINCIPLES
Burglar resistance works only if all components used form a
robust Security Chain.
Tests according to EN 1627 et seq. & classification in resistance
classes RC1 to RC6 enable a differentiated security evaluation.
Professional competence and expertise also includes
professional consulting and analysis of existing risks and the
choice of the correct resistance class.
Individual measures such as lockable handles, reinforced
hardware or screw-connected locks as separate measures
achieve little and are often „misleading packaging“.
The manufacture of burglar-resistant building elements
requires a high level of expert knowledge and “know-how” as
well as suitable components (hardware, glass, screw fitting).
The failure during tests is often attributable to construction
faults as well as unprofessional and improper processing and
installation (incorrect adjustment of the locks, very low security
for the glazing …).
Regular maintenance ensures long long-term suitability of
use and functionality.

This certificate attests that the construction products
mentioned fulfil the requirements of the ift-certification
scheme in the current version.
Basis are tests performed by a notified test laboratory, the
introduction and maintenance of a factory production
control by the manufacturer and continuous third-party
surveillance audits by ift-Q-Zert at the sites mentioned.
This certificate was first issued on 30.07.2013 and wil l
remain valid for a period of 3 years.
The reproduction of the certificate without any change
whatsoever from the original is permitted. Any changes to
the requirements and conditions applicable to the certification shall be immediately communicated in writing to ift-QZert accompanied by the necessary evidence.
The company is authorised to affix the ”ift-certified“-Ma rk
to the construction product according to the „Rules for Use
of the "ift-certified" Mark”.

ift Rosenheim
30. Juli 2013

Christian Kehrer
Leiter der ift-Zertifizierungs- und Überwachungsstelle
Head of ift Certification and Surveillance Body

Prof. Ulrich Sieberath
Institutsleiter

Gültig bis /
Valid until:

29. Juli 2016

Prüfbericht-Nr. /
Test Report No.:

11-003161-PR01, 11-003161-PR02,
11-003161-PR03, 11-003161-PR04,
11-003161-PR05 vom / dated 04.09.12
11-003161-PR06 vom / dated 05.09.12

Vertragsnr. /
Contract No.:

191FK+E-7011878

Prüflabor /
Test Laboratory:

ift Rosenheim GmbH
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D 83026 Rosenheim
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