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Quality – Fitness for Use

Dauerhaft | Komfortabel | Sicher | Nachhaltig
Rundherum

Durable | Comfortable | Safe + Secure | Sustainable
Zertifizierte Montage
Seitlicher Anschluss Top 90 KAB
Mauerwek mit Wärmedämmverbundsystem
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Mauer mit WDVS
Top 90 KAB

D103002

Mauerwerk mit Wärmedämmverbundsystem
Masonary with external thermal insulation composite
systems (ETICS)
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Qualität prüfen bringt Sicherheit.
Testing quality achieves security and safety.

Geprüftes Montagedetail aus Italien
Proved installation detail from Italy
Geprüfte Qualität
Tested Quality

Qualität, Gebrauchstauglichkeit und Funktionalität von Fenstern und Türen ergiben sich, wenn diese als System funktionieren. Deshalb
führt nur ein ganzheitliches Konstruieren und Überprüfen von Profilen, Verglasung und Beschlägen zum Ziel. Dazu gehört auch eine
wirksame Qualitätskontrolle von Produktion, Montage und dem fertig eingebauten Produkt. Die Dauerfunktion ist ein wichtiges
Qualitätsmerkmal für eine hohe Gebrauchstauglichkeit und Nutzungsdauer.
Quality, suitability of use and functionality of windows and doors are obtained when they work as a system. This is why only holistic construction
and testing of profiles, glazing and fittings achieve the goal. This also includes effective quality control of production, assembly and the
completely installed product. The permanent function is an important quality characteristic for high suitability of use and usage period.
Überwachung
Surveillance

WIE QUALITÄT ENTSTEHT
Die Produktnorm EN 14351-1 ermöglicht eine neutrale Ermittlung vieler Eigenschaften.
Anforderungen müssen zu Kundenwünschen und Einsatzzweck passen (Beratung, Ausschreibung und Mehrwert).
Zu viel und zu wenig Qualität kosten Geld!
Komponenten mit Qualität – das gilt auch für Profile, Glas,
Beschläge, Schrauben, Dichtungen, Glasklötze, …
Prüfungen und Qualitätskontrolle schaffen Sicherheit und
vermeiden teure Reklamationen.
Die Prüfung der Dauerfunktion simuliert die Nutzungszeit
und zeigt Schwachstellen auf.
Qualität entsteht nur durch regelmäßige Kontrolle von
innen (WPK) und von außen (Überwachungsstelle).
Respekt für die Menschen in der Fertigung, Montage und
bei der Nutzung

HOW QUALITY IS CREATED
The product standard EN 14351-1 enables neutral determination of many characteristics.
The requirements must be compatible with customer requirements and the purpose of use (consulting, tender and added
value). Very high or low quality costs money!
Components with quality – this applies also to profiles, glass,
hardware, screws, seals, setting blocks, …
Tests and quality control achieve safety and security and
avoid expensive complaints.
Testing the long-term performance simulates the usage time
and identifies weak spots.
Quality is achieved only by regular internal testing (FPC) and
from outside (inspection body).
Respect for human beings in the production, installation and
during use

Witterungsbeständigkeit
Weather Resistance

Dauerhaftigkeit
Durability

Überwachte + geprüfte Qualität schafft Vertrauen & Sicherheit
Inspected + tested quality achieves confidence & security
Angabe der Website für weitere Informationen
Information on the website for detailed information

Montage von Fenstern, Außentüren und
Vorhangfassaden

Bewertungsergebnis und Qualitätsaussage
Result of the evaluation and the statement on quality

Grundlage(n) /
basis:
ift-Zertifizierungsprogramm
zur Montage von Fenstern,
Außentüren und Vorhangfassaden (QM352)
Ausgabe 2009

installation of windows, pedestrian doorsets and curtain wallings

Der QR-Code leitet zur ift-Website
mit Informationen zum Produkt, dem
Unternehmen und dem Bewertungssystem für das jeweilige Produkt.
The QR code leads you to the ift website
with information on the product, the
company and the evaluation system for
the respective product.

FINSTRAL AG

Montagebetrieb
installation company

responsible specialist

®

Gastererweg 1, 39054 Unterinn/Ritten (BZ), ITALIEN

Verantwortlicher
Fachmann

Herr / Mr.
Angelo Azzato, Josef Bauer, Flavio Franchi,
Markus Ganner, Walter Mahlknecht, Damiano Mendolia

Mit diesem Zertifikat wird bescheinigt, dass der benannte
Montagebetrieb den Anforderungen des zugrundeliegenden ift-Zertifizierungsprogramms in der aktuellen
Fassung entspricht.
Grundlagen sind entsprechende Schulungsnachweise
des Montageverantwortlichen, eine werkseigene Kontrolle der Montage durch den Montagebetrieb und eine
Fremdüberwachung von Montagen durch die Überwachungsstelle.
Dieses Zertifikat wurde erstmals am 27. Juni 2013 ausgestellt und gilt 5 Jahre.

The present certificate attests that the installation
company mentioned fulfils the requirements of the iftcertification scheme in the current version.
Basis are adequate evidences of training of the
responsible person for installation, an installation control
system by the installation company and third-party
surveillance audits of the installation by the surveillance
body.
This certificate was first issued on 27.06.2013 and will
remain valid for a period of 5 years.

The award of the certificate is tied to a regular third-party
Mit der Erteilung des Zertifikates ist eine regelmäßige surveillance of the installation company.
Fremdüberwachung des Montagebetriebes verbunden.
The reproduction of the certificate without any change
Das Zertifikat darf nur unverändert vervielfältigt werden. whatsoever from the original is permitted. Any changes to
Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Zertifizie- the prerequisites applicable to certification shall be
rung sind dem ift-Q-Zert mit den erforderlichen Nachwei- immediately communicated in writing to ift-Q-Zert
sen unverzüglich schriftlich anzuzeigen.
accompanied by the necessary evidences.
Der Montagebetrieb ist berechtigt, gemäß der iftZeichensatzung das „ift-zertifiziert“-Zeichen zu führen.
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Zertifikatsnr. / Certificate No.: 183-7387840-1-3
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Zertifizierte
ift-Qualität
Fenster
ID 190 1234567-1

Zertifikat / Certificate

Eindeutige Benennung von Zertifizierung und Produkt
Unique designation of the certification and the product
ie

e

ID 228 1234567-1

ID 189 1234567-1

ID 190 1234567-1

rt
.d

Geprüfte
Leistung

Überwachte
WPK

Zertifizierte
ift-Qualität
Fenster

ID-Nummer für die eindeutige Erkennung und Nachverfolgung der Nachweise
für das zertifizierte Produkt
The ID number for unique
identification and tracking
of the verifications for the
certified product

Bedienkomfort
Ease of Use

Energieeffizenz
Energy Efficiency

The installation company is authorised to affix the ”iftcertified“-mark according to the „Rules for Use of the "iftcertified" Mark”.

ift Rosenheim
03. Februar 2016

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

Gültig bis /
Valid until:

26. Juni 2018

Vertragsnr. /
Contract No.:

183 7387840

Prof. Ulrich Sieberath
Institutsleiter
Director of Institute

www.ift-rosenheim.de

Sonnen-/Blendschutz
Solar / Glare Protection

Lärmschutz
Sound Insulation

Nachhaltigkeit
Sustainability

Universal Design

