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EG-TYPGENEHMIGUNGSBOGEN FÜR FAHRZEUGE 
 

EC VEHICLE TYPE-APPROVAL CERTIFICATE 
 
Benachrichtigung über 
 

die EG-Typgenehmigung des Typs eines vollständigen Fahrzeugs   
 
in Bezug auf die Richtlinie 2007/46/EG,  zuletzt geändert durch die Verordnung 
(EU) Nr. 65/2012 
 

 
Communication concerning 
 

EC type-approval of a type of complete vehicle   
 
with regard to Directive 2007/46/EC,  last amended by Regulation (EU) No 
65/2012 

 
 
EG-Typgenehmigungsnummer: e1*2007/46*1115*00   
EC type-approval number: 
 
Grund für die Erweiterung - Reason for extension: 
entfällt - not applicable   
 

ABSCHNITT I 
SECTION I 

 
0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers) - Make (trade name of manufacturer): 

Nissen 
 

0.2. Typ - Type of vehicle: 
ABT 

 
0.2.1 Handelsname(n) - Commercial name(s): 

Fahrbare Absperrtafel Tandem 
 

0.3. Merkmale zur Typidentifizierung, sofern am Fahrzeug vorhanden - 
Means of identification of type, if marked on the vehicle: 
siehe 0.3 des TBB - see 0.3 of id 
 

0.3.1. Anbringungsstelle dieser Merkmale - Location of that marking: 
siehe Anlage 1 des TBB - see enclosure 1 of id 
 

0.4. Fahrzeugklasse - Category of vehicle: 
O2   
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Nummer der Genehmigung: e1*2007/46*1115*00 
Approval No.:   
 
0.5. Name und Anschrift des Herstellers des vollständigen Fahrzeugs -   

Name and address of manufacturer of the complete vehicle:   
Adolf Nissen    
Elektrobau GmbH + Co. KG    
DE-25832 Tönning  
 

 
0.8. Name(n) und Anschrift(en) der Fertigungsstätte(n) - 

Name(s) and address(es) of assembly plant(s): 
siehe - see 0.5 

 
0.9. (Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers - Name and  

address of the manufacturer’s representative (if any): 
entfällt - not applicable 

 
ABSCHNITT II 

SECTION II 
 
Der Unterzeichnete bestätigt hiermit die Richtigkeit der Herstellerangaben in dem 
beigefügten Beschreibungsbogen des (der) oben genannten Fahrzeugs (Fahrzeuge) sowie 
die Gültigkeit der beigefügten Prüfergebnisse in Bezug auf den Fahrzeugtyp. Die EG-
Typgenehmigungsbehörde hat ein (die) Exemplar(e) zur Besichtigung ausgewählt, das (die) 
vom Hersteller als Baumuster des Fahrzeugtyps vorgestellt wurde(n). 
 
The undersigned hereby certifies the accuracy of the manufacturer’s description in the 
attached information document of the vehicle(s) described above ((a) sample(s) having been 
selected by the EC type-approval authority and submitted by the manufacturer as 
prototype(s) of the vehicle type) and that the attached test results are applicable to the 
vehicle type. 
 
 
1. Für vollständige Fahrzeuge – For complete vehicles : 

 
Der Fahrzeugtyp erfüllt die technischen Anforderungen aller einschlägigen in  
Anhang IV der Richtlinie 2007/46/EG vorgeschriebenen Rechtsakte. 
 
The vehicle type meets the technical requirements of all the relevant regulatory  
acts as prescribed in Annex IV to Directive 2007/46/EC. 

 
2. Für unvollständige Fahrzeuge/Varianten   - For incomplete vehicles/variants   : 

entfällt - not applicable   
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Nummer der Genehmigung: e1*2007/46*1115*00 
Approval No.:   
 
 
3. Die Typgenehmigung wird erteilt  

Type approval is granted  
 
 
 
Ort:                  DE-24932 Flensburg 
Place: 
 
Datum:             16.01.2013   
Date: 
 
Unterschrift:     Im Auftrag 
Signature: 
 
 
 
 
     (Suckow) 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen: 
Attachments: 
 
 
1.   Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen 
      Index to the information package 
 
1.1.Beschreibungsunterlagen 
      Information package 
 
2.   Prüfergebnisse: siehe Anlage 1 
      Test results: see enclosure 1 
 
3.    Name(n), Unterschriftsprobe(n) und Dienststellung(en) der zur Unterzeichnung von 
       Übereinstimmungsbescheinigungen berechtigten Personen: siehe Anlage 1 
       Name(s) and specimen(s) of the signature of the persons authorized to sign 
       certificates of conformity and a statement of their position in the company: 
       see enclosure 1 
 
 

 




