
VERLEIHUNGSURKUNDE
Die Gütegemeinschaft Rohrbefestigung e.V.
verleiht hiermit aufgrund des ihrem Güteausschuss
vorliegenden Prüfberichts der Firma

das vom RAL Deutsches Institut für Gütesicherung
und Kennzeichnung e.V., St. Augustin, anerkannte
und durch Eintragung beim Deutschen Patent-
und Markenamt als Kollektivmarke geschützte

„Gütezeichen Rohrbefestigung“

Gütegemeinschaft Rohrbefestigung e.V.
Landsberg am Lech, den 02.09.2020

fischerwerke GmbH & Co. KG 

Rohrschelle FRS-L Universal

2020-03

RAL-GZ 655-B „Rohrschellen / pipe clamps“

Based upon the test report of the following company
which has been released by their quality commission
the quality assurance association Gütegemeinschaft
Rohrbefestigung e.V. hereby awards the company

the RAL quality label „Gütezeichen Rohrbefestigung“
which is recognised by RAL (Deutsches Institut für
Gütesicherung und Kennzeichnung e.V.) and is
protected as collective mark by registration with
t h e G e r m a n P a t e n t a n d T r a d e m a r k O f f i c e

für das Produkt for the product

in Verbindung mit dem produktbezogenen Hinweis to be used in combination with the marking

AWARD CERTIFICATE

Der Geschäftsführer
Managing Director

Rohrschelle mit Einlage pipe clamp with inlay



„Gütezeichen Rohrbefestigung“

RAL-GZ 655-B „Rohrschellen / pipe clamps“

Dimension
Dimension

8-11 mm
12-15 mm
16-19 mm
20-24 mm
25-30 mm
31-37 mm
38-45 mm
46-52 mm
53-59 mm
60-66 mm
67-75 mm
76-84 mm
85-93 mm

94-100 mm
101-110 mm
110-119 mm
120-129 mm
130-137 mm
138-145 mm
146-155 mm
156-163 mm
164-172 mm

Artikelnummer
Item number

539443
539444
539445
539446
539447
539448
539449
539450
539451
539452
539453
539454
539455
539456
539457
539459
544905
544906
544907
544908
544909
544910

Produktverzeichnis zur Verleihungsurkunde 2020-03

Die Gütegemeinschaft Rohrbefestigung 
verleiht der Firma

das

fischerwerke GmbH & Co. KG 
für die folgenden Artikel aus der Produktgruppe

Rohrschelle FRS-L Universal

List of registered products

in Verbindung mit dem produktbezogenen Hinweis to be used in combination with the marking 

The RAL quality assurance association for
pipe supports awards the company

for the listed items within their product group

the RAL quality label
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