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Zulassungsurkunde I Certificate of Approval
Nr. / No.

u3 3ht20018

Die Firma I The Firm
böhm Kabeltechnik GmbH; Hall-Str. 8; 58638 lserlohn
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Mit dem NATO-Gode CN1V7 wurde benannt für die
With the NATO-Code CN1V7 has been designated

Aufnahme in die VG 9521 2 Listen zugelassener Bauelemente (LZB)
entry into VG 95212 ,,Lists of approved Components"

als Vertriebsstelle der Kategorie A X
as distibutor of the category A

oder Kategorie B E
or of the category B

nach VG 95211
according to VG 9521 1

für folgende Bauelemente mit der militärischen Bezeichnung der Bauelemente:
for the followinq components with the militarv desi ation of the components.

Aus dem vorliegenden Benennungsschreiben des zugelassenen Herstellers
The presented authorizing lefter of the approved manufacturer

Firma I Firm
Üntel Kablolan San. ve Tic. A.§. Demirciler Köyü Makine OSB 6.Cad No:4 41455 Dilovasr/Kocaeli/Turkey

vom I dated
01 .07 2019

geht hervor, dass die o.a. Firma alle Bedingungen nach VG 95211 erfüllt und im Qualitätsmanagement des
zugelassenen Herstellers eingebunden ist.
states that the firm specified above complies with all conditions according to VG95211 and is involved in the approved
manufacturcf s quality management sysfem.

Damit ist die o.a. Firma berechtigt, die Bauelemente für die Venrvendung in Wehrmaterial zu liefern.
Consequently the manufacturer is authorized to supply above components for use in military equipment.

Diese Zulassungsurkunde ist nur in Verbindung mit der Zulassungsurkunde
.This Certiftcate is only valid in conjunction with the Ceftificate

gültig bis / unfi7

31.12.2023

Die Zulassungsurkunde Nr.
The certificate of Approval No

u3.3h/19074

vom
dated

I

1 23 08 2019
I

wird hiermit außer Kraft gesetzt.
ls hereby revoked

Zusätzl ich e Besti mm u nqen / Addrtional Provrsions
Wird die Zulassungsurkunde des Herstellers widerrufen oder ist der Hersteller für diese Bauelemente nicht
mehr in der gültigen Ausgabe der VG 95212 (LZB) gelistet, so erlischt auch die Gültigkeit dieser
Zulassungsurkunde.
Revocation of the approved manufacturcfs ceftificate or Qellsting of the approved manufacturer in the relevant version of
VG 95212 (LZB) will also void this certificate.
The German version of this Certificate shall be
binding

Koblenz, 06.04.2020
BA,r{INBw A1 7 00 I 06. l3 Autor. U3.3. . .

VG 95218 Teile 60; 61;62;63; und 66
Elektrische Kabel und Leitungen
gemäß den Anlagen zu den Zulassungsurkunden der Firma üntel Kablolarr
U3.3hi1 9065; U3.3h/1 9070; U3.3h/2001 8; U3.3h/1 9071 und U3.3h119072
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