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Bescheinigung der Verkehrsfehigkeit

Certificate of Marketabitity

nach S 34 Abs. 1
der gegenwartig gultigen Fassung des

Medizinproduktegesetzes (MpG)

according to $ 34 (1)
of the Medical Devices Law (MpG)
in the cunent valid version

zur Vorlage bei den zustandigen Beh6rden/Stellen von

for presentation to the competent authorities.bodies oi

Vietnam

Vietnam

Es wird bescheinigt, dass die nechfolgend genannten

It is certified that the following medical devices can
be marketed wiihout restriction within

Medizinprodukte
in Deutschland,
in den Mitgliedstaaten der Europaischen Union
und

,
.

"

in den anderen Vertragsstaaten des Abkom_

mens Uber den Europaischen Wtuchafte

,
"
"

r:lum
uneingeschrankt verkehrsfehig sind.

Germany,
the member states of the European Union
and
the olher states having a contractualagres
ment with the European Economjc Area.

ProdukUProduKe:

ProducuProducts:

siehe Anlage

see enclosure

Hersteller oder der fitr das erstrnalige lnverkehrbringen

Manufacturer or those responsible for first placing the

auf dem EWG Markt Veranh,vo.tliche

product on lhe EEA market:

TMCOE medicatcmbH

TRACOE medicat GmbH

R€ichelsheimer Slr. 1 /3
55268 Nieder-Otm

Reichelsheimer Str. 113
D-55268 Niederolm

Deulschland

Germany

Es wird auch bescheinigt, dass der Hersteller durch das

CE-Kennzeichen zum Ausdruck

brin$, da6s

die

Medizinprodukle die grundlegenden Anforderungen der

Richtlinie 93/42IEWG des Rates
vom 14. Juni 1993 0ber Medizinprodukte
in der gegenwArtig g0ltigen Fassung erfullen und das

vorgeschriebene KonformitaEbewertun gsverfahren

It is also certilied that the manufacturer with the CE-

mark confirms that the medical devices
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Council Directive g3t42lEEC

in the current valid version and that the required
conformity assessment has been completed.
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of 14 June 1993 concerning medicaldevices
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