
lNsTlTUT rún pnůFUNG UND zERTIFIzIERUNG AG
(lnstitut pro testování a certifikaci, a.s.)

třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02Zlín, Tschechische Republik

zE RTlF lKAT
Nr. 20 0514 T/ITC

Hergestellt durch die Gesellschaft

Humatex, d.s.
ul. Důlni čp. 199, 418 01 Bílina, Tschechische Republik
UlD: CZ25458442,

im Einklang mit den Anforderungen der nachstehenden, technischen Spezifikationen steht:

technische Standards TN 01-2003 und TN 03-2003 fúr die Prúfung von Natrium-und Kaliumsalze
von Huminsáuren, geánderten Fassung, ausgestellt Humatex, a,s., Bílina

Das lnstitut fúr Průfung und Zertifizierung AG (lnstitut pro testování a certifikaci, a.s.) wandte mit positivem
Ergebnis das Zertifizierungsschema ,la im Einklang mit den Bestimmungen der trtorm ČSN EN lso/lEC
17067,.2014 und den relevanten, oben angefůhrten Spezifikationen an,
Dieses Zertifikat wurde auf der Grundlage der Beschreibung des Produktes, der Dokumentation und des
Ergebnisses der Bewertung, wie im Abschlussprotokoll Nr, 3,í350104112020 angefúhrt, erteilt.

Bedingungen der Verwendung des Zertifikats und hiermit in Zusammenhang stehende lnformationen:
1, Es bezieht sich lediglich auf die oben angefúhrten Modelle des Produktes.
2, ln keiner Weise deutet es die Durchfůhrung der Aufsicht oder der Kontrolle der Produktion seitens des lnstituts fůr Prúfung und

Zertifizierung, a.s. an,

3. Die Pflicht des lnhabers des Zertifikats ist die Gewáhrleistung der Konformitát aller Produkte des jeweiligen Modells mit dem mittels
dieses Zertifikats zu beurteilenden Typ.

4. Das Zertifikat behált seine Gúltigkeit, sofern keine Ánderungen der Produktionstechnologie, der verwendeten Normen oder der
einschlágigen Vorschriften eintreten, lángstens jedoch bis zum Datum der Gúltigkeitsdauer.

5. Der lnhaber des Zertifikats ist verpílichtet, das lnstitut fúr Průfung und Zeňifizierung AG úber die Ánderungen der Rohstoffe oder
der Produktionstechnologien zu informieren, die Einfluss auf die Eigenschaften des zertifizieňen Produktes haben kónnen.

6. Bei der Verwendung des
óffentlich verfúgbar sind.

Ausstellu ngsdatum
Gůltigkeit bis:

zertifikats hált sich der lnhaber

01-12-2020
30-11-2023

n der Verwendung des Zertifikats, die unter www.itczlin.cz

Du Sh Ph.D
der Division zertifikateder

#--u!

Die Gúltigkeit des Zertifikats kann úberprůft werden unter: www.itczlin,cz.
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bestátigt, dass das Produkt

NUssBElzE (HUMITAN)
Natriumsalz der Huminsáuren
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