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Checkliste für die Verlängerung eines bestehenden 
Eignungsnachweises 

der mit den Klebearbeiten auf der Baustelle betrauten Betriebe nach allg. bauaufsichtlicher Zulassung 
(bitte ankreuzen bzw. eintragen) 

 Z-10.8-350, Anlage A (MBE-Panel-loc) 

 Z-10.8-408, Anlage A (Sika Tack®-Panel) 

 Z-10.8-483, Anlage A (Innotec Project System) 

 Z-10.8-737, Anlage A (LAMINAM5) 

 

Firma  

Anschrift  

Kontaktperson  Tel.-Nr.  

e-mail  

Internetadresse  

HRG-Nr.  

 

Mit dem Güteschutz Beton vereinbarter Termin für 
die Verlängerung des Eignungsnachweises 

 

 

Anzahl der Fachkräfte, für die eine Verlängerung der Bescheinigung auszustellen ist. 

(Am Tag der Überprüfung des Betriebes sollte eine Liste mit den Namen der Personen 
vorliegen. Diese müssen sich ausweisen können). 

 

 
Folgende Dokumente / Nachweise werden vorab an Certfix/Güteschutz gesandt: markieren 

wenn erfüllt 

Bisherige (evtl. abgelaufene) Bescheinigung über den Eignungsnachweis, sofern nicht vom 
Güteschutz Beton zertifiziert. Zusenden an Certfix/Güteschutz.  

☐ 

Im Falle eines Wechsels des Klebesystems ist zwingend eine Schulung des Herstellers 
erforderlich, für den die Verlängerung des Eignungsnachweises durchgeführt wird. 
Bescheinigung zusenden an Certfix/Güteschutz. 

☐ 

Sind die auf der abgelaufenen Bescheinigung enthaltenen Fachkräfte nach wie vor für das 
Unternehmen tätig?  

Wenn neue Fachkräfte aufgenommen werden sollen, müssen diese eine Arbeitsprobe 
durchführen. Hierfür ist die Checkliste zur Vorbereitung des Eignungsnachweises des 

jeweiligen Herstellers (https://certfix.de/downloads/) auszufüllen.  

☐ 

Einverständniserklärung der zu zertifizierenden Personen zur Veröffentlichung bei Certfix 
ausgefüllt? 

☐ 

Wurden während der Gültigkeit der abgelaufenen Bescheinigung mindestens zwei Klebungen 
durchgeführt? Für diese Klebeprojekte liegen folgende Dokumente vor: 

- Protokolle Eigenüberwachung  

- Lieferscheine für die Komponenten des Klebesystems  

- Lieferscheine Aluminiumprofile 

- Lieferscheine Fassadenplatten  

- Bestätigung der ausführenden Firma für den Bauherren (Anlage B) 

 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

Aktuelle, gültige Zulassung des o.g. Klebesystems liegt vor: Titelblatt als Nachweis. ☐ 

https://certfix.de/downloads/
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Die erforderlichen betrieblichen Einrichtungen sind vorhanden: 

- Gerät(e) für Taupunktbestimmung  

- fusselfreie Zellstofftücher  

- Schleifvlies/-papier 

- Pinsel, Roller oder Filz zum Auftragen des Primers (falls erforderlich) 

- Pistole und Dreiecksdüse zum Auftragen des Klebers 

 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

Fotodokumentation über die betrieblichen Einrichtungen zusenden. ☐ 

 

Unter der Voraussetzung, dass eine Firma in den vergangenen fünf Jahren mehr als eine 

Klebung mit einem zertifizierten System durchgeführt hat und die geforderte Dokumentation 

darüber vorliegt, darf laut Zulassung bei der Verlängerung des Eignungsnachweises auf die 

Arbeitsprobe der einzelnen Mitarbeiter verzichtet werden und damit auch auf deren 

Materialprüfung. 

 

Die Kosten für die Verlängerung der Bescheinigung betragen je Mitarbeiter 300,-€ zzgl. MWSt. 

und setzen sich wie folgt zusammen: 

 

- Überprüfung der vorab zugesendeten Aufzeichnungen 

- Überprüfung der Qualifikation der Mitarbeiter 

- Überprüfung der Geräte und Ausrüstung  

- Erstellen des Überwachungsberichtes 

- Erstellen der Bescheinigung  

- Veröffentlichung bei Certfix 

 

Bei Entfernungen über 300 km von Düsseldorf werden die Kosten für mindestens drei 

Mitarbeiter berechnet.  

 

Die Bescheinigung hat eine Gültigkeit von 5 Jahren.  

Die Überprüfung für die Verlängerung des Eignungsnachweises kann am vereinbarten Termin 

stattfinden. Nach bestandener Überprüfung wird die Bescheinigung erteilt, sobald die 

Rechnung ausgeglichen wurde. Anschließend wird der Betrieb kostenfrei in die Liste der 

zertifizierten Klebebetriebe aufgenommen, die auf der Internetseite https://certfix.de/ 

veröffentlicht ist. Die jährlichen Gebühren für Certfix i.H.v. 250,-€ entfallen für Klebebetriebe, 

die vom Güteschutz Beton zertifiziert wurden. 

 

__________________  __________________ 
 Ort, Datum Firmenstempel Unterschrift 

Güteschutz Beton NRW 

Beton- und Fertigteilwerke e.V. 

Friedrich-Ebert-Straße 37/39 

D-40210 Düsseldorf 

Tel.: +49 (0) 211 13 53 65 

Fax: +49 (0) 211 16 49 44 4 

info@gueteschutz-beton.de 

www.gueteschutz-beton.de 

www.certfix.de 

https://certfix.de/
http://www.gueteschutz-beton.de/

