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Einbruchhemmende Nachrüstprodukte 
burglar inhibiting retrofittable products /  

 

 

Produkt 
product 

Roto NT 

Einsatzbereich 
field of application 

Einbruchhemmende Nachrüstprodukte für Fenster und Fenstertüren 
burglar inhibiting retrofittable products for windows and balcony door 

Hersteller 
manufacturer 

ROTO Frank AG 

Wilhelm-Frank-Platz 1, 70771 Leinfelden-Echterdingen 

Produktionsstandort 
production site 

ROTO Frank AG 

Wilhelm-Frank-Platz 1, 70771 Leinfelden-Echterdingen 

Einbruchhemmende 
Nachrüstprodukte 

burglar inhibiting  
retrofittable products 

DIN 18104-2 

 

 

 

Mit diesem Zertifikat wird bescheinigt, dass die benann-
ten Bauprodukte den Anforderungen des ift-
Zertifizierungsprogramm für einbruchhemmende Nach-
rüstprodukte (QM314 : 2005) entsprechen. 

Grundlagen sind eine Prüfung durch das Prüflabor nach 
DIN 18104-2 : 2002, eine werkseigene Produktionskon-
trolle des Herstellers und eine Fremdüberwachung der 
Fertigung durch die Überwachungsstelle in den benann-
ten Standorten.  

Die Gültigkeitsdauer des Zertifikates beträgt 5 Jahre. Mit 
der Erteilung des Zertifikates ist eine regelmäßige Frem-
düberwachung des Herstellers verbunden. 

Das Zertifikat darf nur unverändert vervielfältigt werden. 
Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Zertifizie-
rung sind dem ift-Q-Zert mit den erforderlichen Nachwei-
sen unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 
 
Das Unternehmen ist berechtigt, die Bauprodukte gemäß 
der ift-Zeichensatzung mit dem „ift-zertifiziert“-Zeichen 
zu kennzeichnen. 

 

This Certificate attests that the construction products 
mentioned fulfil the requirements of the ift Certification 
Scheme for burglar resistant retrofit products (QM314 : 
2004). 

Basis are tests performed by the testing laboratory as per 
DIN 1804-2: 2002, factory production control by the 
manufacturer and third-party surveillance audits of the 
production by the surveillance bodies at the plants men-
tioned. 

The Certificate is valid for a period of 5 years. Award of 
the Certificate is subject to regular third-party surveillance 
of the manufacturer. 

The reproduction of the Certificate without any change 
whatsoever from the original, is permitted. Any changes 
to the requirements and conditions applicable to the certi-
fication shall be immediately communicated in writing to 
ift-Q-Zert accompanied by the necessary evidence. 

The company is authorised to affix the ”ift-certified“-mark 
to the construction product according to the “ift Rules for 
Use of the “ift-certified”-mark. 

 

 


