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An Generaldirektor
Gesellschaft mit beschränkter Haftung " KTR Privodnaya technika, LLC"
Zubin Vyacheslav Wassiljewitsch
Adresse: Russia 194292 St. Petersburg, 6 Verhnii Pereulok 12, Litera A,

Bescheinigung
Auf Ihre Anfrage bezüglich der Zugehörigkeit der Objekte der obligatorischen Zertifizierung
der Produkte: „Kupplungselemente: Drehelastische Klauenkupplung POLY“, „spielfreie
Klauenkupplung ROTEX GS“, „Bogenzahn-Kupplungen BoWex“, „Einfachkardanische
Kupplung RADEX-NC“, „TOOLFLEX“, „COUNTEX“, „elastische Bolzenkupplung REVOLEX“,
„Ganzstahlzahnkupplung GEARex“, „Magnetkupplung MINEX“, „Drehelastische
Klauenkupplungen POLY-NORM“, „Stahllamellenkupplungen RADEX-N“,
„Stahllamellenkupplungen RIGIFLEX“, „Drehelastische Klauenkupplungen ROTEX“,
„Rutschnaben RUFLEX», «SYNTEX», «KTR-SI» Kennzahl ТН ВЭД ТС 8483 60 800 0»,
teilen wir Folgendes mit.
In Übereinstimmung mit dem "Produktprogramm, für das die Gesetzgebungsakte der
Russischen Föderation eine obligatorische Zertifizierung vorgesehen hat", gehören die in
diesem Produktspektrum genannten Produkte nicht zu Gegenständen der obligatorischen
Zertifizierung im GOST R-System nicht vorgesehen ist, gehören nicht zu den Objekten,
deren Übereinstimmung mit den bestimmten Forderungen durch den Hersteller (Verkäufer)
mittels einer Konformitätserklärung durchgeführt werden.
Gleichzeitig teilen wir mit, dass die obengenannten Produkte nicht unter die Handlungen der
technischen Dienstordnungen des Zollbündnisses fallen.
Diese Bescheinigung ist bis zu Änderungen in „Produktprogramm, für das die
Gesetzgebungsakte der Russischen Föderation eine obligatorische Zertifizierung
vorgesehen hat " und „Reihe von Erzeugnissen, die einer Zertifizierung unterliegen“ oder
nach dem Inkrafttreten der technischen Vorschriften auf die oben genannten Produkte gültig.
Leiter der "TestSertifikazija"

D.Sch.Zikoradses
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Zubin Vyacheslav Wassiljewitsch
Address: Russia 194292 St. Petersburg, 6 Verhnii Pereulok 12, Litera A,

Certification
Following your request regarding the incorporation of the objects subject to the compulsory
certification of the products: „Coupling components: Torsionally flexible jaw couplings POLY“,
„backlash-free jaw couplings ROTEX GS“, „curved-tooth gear couplings BoWex“, „singlecardanic coupling RADEX-NC“, „TOOLFLEX“, „COUNTEX“, „flexible pin & bush coupling
REVOLEX“, „all-steel gear coupling GEARex“, „magnet coupling MINEX“, „torsionally flexible
jaw couplings POLY-NORM“, „steel lamina couplings RADEX-N“, „steel lamina couplings
RIGIFLEX“, „torsionally flexible jaw couplings ROTEX“, „torque limiters RUFLEX»,
«SYNTEX», «KTR-SI» code ТН ВЭД ТС 8483 60 800 0»,
we would like to advise as follows:
In accordance with the "product portfolio which is subject to a compulsory certification as
stipulated by the legislation file of the Russian Federation", the products specified in the
aforementioned product portfolio are not part of the objects subject to a compulsory
certification in the GOST R system and are not part of the objects the compliance of which is
determined by a declaration of conformity to comply with certain requests of the
manufacturer (seller).
At the same time we advise that the aforementioned products are not included in the
activities of the official technical regulation of the customs union.
This certification applies until there are any amendments on the „product portfolio for which
the legislation file of the Russian Federation stipulated a compulsory certification“ and a
„range of products which are subject to certification” or after the technical standards for the
above-mentioned products have come into force.
Head of "TestSertifikazija"

D.Sch.Zikoradses

