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Ultsch Fassaden-Fachhandel GmbH 
Herr Alex Pielniok 
Waldseestr.8 
85375 Kirchdorf/Inn 

DEUTSCHLAND  

 
Chevigny, den 25. Juni 2013  
 
 

Betreff: CE-Kennzeichung 

Sehr geehrter Herr Pielniok 
 

wir haben in den letzten Monaten vielfach Briefe von Ihnen erhalten in denen eine CE-Kennzeichnung 
unserer Produkte aufgrund des Inkrafttretens der Bauproduktenverordnung zum 01.07.2013 gefordert 
wurde. Hierzu möchten wir Ihnen folgendes erläutern:  
Die Einhaltung der Bauproduktenverordnung und eine CE-Kennzeichnung ist für alle Produkte erforderlich 
deren europäisch harmonisierte Normen seit einem ausreichend langen Zeitraum vorliegen oder ratifiziert 
sind. Im Falle der Norm EN 1013:2012 (Lichtdurchlässige, einschalige, profilierte Platten aus Kunststoff für 
Innen- und Außenanwendungen an Dächern, Wänden und Decken) wurde diese erst im März 2013 sowohl 
in Frankreich (Herstellerland) als auch in Deutschland (Vertriebsland) veröffentlicht.  
Erst ab diesem Zeitpunkt war den Herstellern bekannt welche Anforderungen bezüglich einer CE-
Kennzeichnung an die Produktion, Dokumentation und die Art und Durchführung von Testverfahren 
gestellt werden.  
 

Um den Herstellern die Möglichkeit der Umsetzung der Anforderungen in einem angemessenen 
Zeitrahmen zu ermöglichen beginnt daher die Anwendung der EN 1013:2012 als harmonisierte Norm am 
01.09.2013, darüber hinaus läuft die Koexistenzperiode bis zum 01.09.2014.  
 

Da auch wir die zwingende Notwendigkeit einer zeitnahen Umsetzung der europäischen gesetzlichen 
Vorgaben sehen, wird momentan fieberhaft in unserem Hause an der Einführung der CE-Kennzeichnung 
und der damit verbundenen Umsetzung in Bezug auf die Kennzeichnung und Dokumentation der Produkte 
gearbeitet. Wir haben uns selbst als Ziel den 01.07.2013 gesetzt, möchten Sie aber darauf hinweisen, 
dass eine Nichteinhaltung dieses Termins weder für Sie als auch für uns juristisch verpflichtend ist. 
 

Mit der Einführung der CE-Kennzeichnung im Hause RENOLIT ONDEX werden Sie umgehend die 
jeweiligen Datenblätter zu jedem von Ihnen bezogenen Produkt erhalten. Die Laserstempel auf den Platten 
werden an die Anforderungen der Norm angepasst, sowie die Kennzeichnung der Packstücke 
entsprechend geändert. Hierdurch ist es dann für den Endkunden möglich jedes gelieferte Produkt 
eindeutig zuzuordnen und innerhalb der Lieferkette zu verfolgen.   
 

Wir freuen uns Ihnen diese für Sie hoffentlich beruhigende Mitteilung übersenden zu können und glauben 
hiermit einmal mehr zu beweisen, dass Sie in uns einen verlässlichen und innovativen Partner an Ihrer 
Seite haben. Für weitere Fragen stehen Ihnen unsere Mitarbeiter natürlich jederzeit gerne zur Verfügung. 
 

Mit freundlichen Grüßen     
 
 

Philippe HANSER 
Verkaufsleiter Deutschland und Osteuropa 


