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Bescheinigung

C1

uber den Nachweis der Eignung zum Kleben tragender Holzbauteile
gemdB DIN 1 052-10:2012, Tabelle 2

Der Firma

LANA, S. Coop.
B Santxolopetegi, 24 - Apdo.25
20560 Onati (Gipuzkoa) / Spanien

wird frir ihren Betrieb Czech LANA s.r.o. in Zdirec nad Doubravou / Tschechische
Republik nach Uberprufung des Fachpersonals, der Werkseinrichtung, der
werkseigenen Produktionskontrolle und der Verklebungsgrite von Proben geklebter
tragender Holzbauteile die Eignung zum Kleben von

Holzschalungstrdgern gemiiB
DIN EN 13377 in Verbindung mit DIN 20000-2

bescheinigt.

Diese Bescheinigung gilt unter den umseitig genannten Bedingungen bis zum
31. Marz 2023

Stuttgaft, den 28.03 .2018

Leitender Akad.

Di

rektor

M

a t e r ia Ip ru

t'

n n_'

el-'iia'':i

i

ffi

ij; t st u tt s a rt

(

M PA

)

1. Ftir die Ausfrihrung geklebter tragender Holzbauteile und von tragenden Verklebungen in
Holzbauteilen in Sinne dieser Bescheinigung C1 sind

-

DIN 1052-10:2012,,Herstellung und Ausftihrung von Holzbauwerken -Teil
Ergdnzende Bestimmungen" und
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen des Deutschen lnstitutes frir
Bautechnik, Berlin frir Sonderbauarten

10:

in der jeweils griltigen Fassung maBgebend.

2. Uber die Verklebungen sind Protokolle entsprechend den Anweisungen der MPA zu frihren.
3. Jeder Wechsel der von der MPA benannten verantwortlichen Fachkrdfte sowie
Anderungen des Verklebungsverfahrens oder wesentlicher Teile der Werkseinrichtungen
sind der MPA unverztiglich anzuzeigen, die ggf. eine neue Uberprrifung vornimmt.

4. Wdhrend der Geltungsdauer dieser Bescheinigung bleiben weitere Betriebsbesichtigungen
und Prrifungen durch die MPA jederzeit vorbehalten; die entstehenden Kosten hat der
Betrieb zu tragen.

ist in

oder Fotokopie den ftir die
Baugenehmigung zustdndigen Bauaufsichts- bzw. Baurechtsbehorden unaufgefordert vor
der Ausftihrung geklebter tragender Holzbauteile vorzulegen, soweit nicht bereits eine
beglaubigte Abschrift oder Fotokopie dort hinterlegt ist.

5. Diese Bescheinigung

beglaubigter Abschrift

6. Ein Verzeichnis der Firmen, die den Nachweis der Eignung zum Kleben tragender
Holzbauteile erbracht haben, wird von der MPA Universitdt Stuttgart im Internet unter
htt

p

://www. m pa.

un

i-stuttg

a

rt. d e ve roff entl i c ht.

7. Zu Werbe- und anderen Zwecken darf diese Bescheinigung nur im Ganzen vervielfdltigt
oder veroffentlicht werden. Der Text in Firmenpapieren oder Werbeschriften darf nicht im
Widerspruch zu dieser Bescheinigung stehen.

8. Diese Bescheinigung kann jederzeit mit sofortiger Wirkung zurtickgenommen, ergenzt oder
gedndert werden,

9.

wenn die Voraussetzungen unter denen sie ausgestellt worden ist, sich
gedndert haben
wenn die vorstehenden Bedingungen nicht eingehalten werden oder
wenn sich die hergestellten verklebten Holzbauteile nicht bewdhren.

Wird eine Verldngerung der Geltungsdauer dieser Bescheinigung angestrebt, ist
spdtestens drei Monate vor dem Ablauf ihrer Grlltigkeit bei der MPA eine erneute
Uberprtlfung des Betriebes zu beantragen.
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Unter Bezug auf Punkt

1

der vorstehenden Bedingungen wird darauf hingewiesen, dass die

Verwendung von geklebten, nicht genormten Sonderbauarten durch allgemeine
bauaufsichtliche (baurechtliche) Zulassungen geregelt wird. In solchen Zulassungen wird
in der Regel u. a. bestimmt, dass jedes Herstellerwerk auBer der Eignung zum Kleben
tragender Holzbauteile auch das Bestehen einer Fremdtiberwachung durch eine
anerkannte Prrifstelle nachweisen muss. Bei der Herstellung von Wand- und
Deckenbauteilen sind die Richtlinien des Deutschen Instituts frir Bautechnik, Berlin, frlr die
einheitliche Uberwachung in der jeweils griltigen Fassung zu beachten.
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