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Die Echtheit der Unterschrift van Herrn Martin Richter in seiner Eigenschaft als
Sachbearbeiter beim Regierungsprasidium Stuttgart und des Siegels des
Regierungsprasidiums Stuttgart werden hiermit beglaubigt. Gleichzeitig wird bescheinigt,
dass der Vorgenannte zur Ausstellung dieser Urkunde berechtigt war.
Gebuhr: € 30,-(gem. Ziff. 13.1.2 der GebVO IM vom 26.09.2006)

Stuttgart, den 24.06.2020
Regierungsprasidium Stuttgart

Rita Marschall
Verwaltungsangestellte

CH(J'NG NHAN/ HOP PHAP HOA LA.NH su·
KONSULARISCHE BEGLAUBIGUNG/LEGALISIERUNG

I.Qu6cgia/Staat: Vi~t Nam/Vietnam

GHiy tel', tili li~u nily/Dieses Dokument
2.V6i chi!' ky ctia 6ng (ba)/U. von Herrn (Frau): Rita Marschall
3.V6i chirc danh/Funktion: Vien chfrc
4. Va con d§u ci1a/Dienstsiegel von: Chinh quy~n vi.Ing Stuttgart
dlfQ'C chfrng nh~n/hQ'p phap h6a Hinh SI}"/
wird hiermit konsularisch beglaubigt/legalisiert
S.T,ii/in:
Berlin
6. Ngily/Datum: 08/07/2020
-oet!l!.!!!~ 7~.C
:a;.,q:;~uan dp/Ausgestellt von: -E>:.i,i sir quan nu-o·c CHXHCN Vi~t Nam
LB -E>frc Botschaft der SR Vietnam in der BR Deutschland
~~ · 115-LS-HPH/2020
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. des Botschafters

ijZJ3 schaftsrat

Baden-Wiirttemberg
REG!ERUNGSPRASlDIUM STUTTGART

Bescheinigung der Verkehrsfahigkeit
nach § 34 Abs. 1

Certificate of Marketability
according to§ 34 (1)

der gegenwartig gultigen Fassung des
Medizinproduktegesetzes (MPG)

of the Medical Devices Law (MPG)
in the current valid version

zur Vorlage bei den zustandigen Behorden / Stellen von

for presentation to the competent authorities / bodies of

Vietnam

Vietnam

Es wird bescheinigt, dass die nachfolgend genannten It is certified that the following medical devices cah
Medizinprodukte
be marketed without restriction within
in Deutschland ,
Germany,
0
in den Mitgliedstaaten der Europaischen Union und
the member states of the European Union and
in den anderen Vertragsstaaten des Abkommens
the other states having a contractual agreement with
Ober den Europaischen Wirtschaftsraum
the European Economic Area.
uneingeschrankt verkehrsfahig sind.
0

0
0

0

0

Produkt / Produkte:

Product I Products:

Produktname und Kurzbeschreibung

Product name and short description

siehe Anlage

see annex

Tên chủ sở hữu & nhà
sản xuất sản phẩm

Hersteller oder der fur das erstmalige lnverkehrbringen Manufacturer or those responsible for first placing the
im Europaischen Wirtschaftsraum Verantwortliche:
product in the European Economic Area:
Carl Zeiss Vision GmbH
Turnstr. 27
73430 Aalen
Deutsch land

Carl Zeiss Vision GmbH
Turnstr. 27
73430 Aalen
Germany

Địa chỉ chủ sở hữu &
nhà sản xuất sản phẩm

Es wird auch bescheinigt, dass der Hersteller durch das It is also certified that the manufacturer with the CE-mark
CE-Kennzeichen zum Ausdruck bringt, dass die confirms that the medical devices fulfill the essential
Medizinprodukte die Grundlegenden Anforderungen der requirements of the
Richtlinie 93/42/EWG des Rates
vom 14. Juni 1993
i.iber Medizinprodukte

Council Directive 93/42/EEC
of 14 June 1993
concerning medical devices

in der gegenwartig gultigen Fassung erfullen und das in the current valid version and that the required
vorgeschriebene
Konformitatsbewertungsverfahren conformity assessment has been completed.
durchgefuhrt wurde.

Stuttgart, 25.05.2020

Ngày cấp:
25/05/2020

~
Baden-Wiirttemberg
REGIERUNGSPRA.SIDIUM STUTTGART

Produktliste / Product list

1

Produktname
und
Kurzbeschreibung
Product name and
short description

VISUFIT 1000
Zentriergerat / Centration System
Software zur Messung von Zentrierdaten fur Korrektionsbrillen
software to measure centration data for corrective eye glasses
VISUFIT 1000 ist ein / is a Ophthalmodiastimeter.

2

Produktname
und
Kurzbeschreibung
Product name and
short description

Avatar Generation
Portal-Imaging-System, digital
Produkt, mit dem das Gesicht des Verbrauchers in 3D rekonstruiert werden kann. Es ist
in Kombination mitder'VISUFIT 1000 Platform' anwendbar.
product to create a 3D reconstruction of the consumer's face. It is applicable in
combination with 'VISUFIT 1000 Platform'.

3

Produktname
und
Kurzbeschreibung
Product name and
short description

VISUFIT 1000 Platform

Máy chấm tâm mắt tự động Visufit 1000
platform

Bilddaten-Archivierungs- und Obertragungssystem / Image Management System
Gerat zur Erfassung von bis zu 9 gleichzeitigen Gesichtsbildern eines Patienten. Es ist
anwendbar mit weiteren Produkten wie 'VISUFIT 1000' oder 'Avatar Generation'. ·
device for acquiring up to 9 simultaneous images of the face of a patient. It is applicable
with further products like 'VISUFIT 1000' or 'Avatar Generation'.

4

Produktname
und
Kurzbeschreibung
Product name and
short description

ATLAS Review for i.Profiler plus
Komea-Oberflachenmessungs-System / Corneal Topography Analysis
Diagnosesoftware, die die Krummung der Hornhaut des Auges visualisiert und
verschiedene topografische Ansichten erzeugt. Diese Bilder konnen auf einem
Computer angezeigt und in Farbe gedruckt werden. Die lnformationen kbnnen fur die
Kontaktlinsenanpassung,
die
Erkennung
und
das
Management
von
Hornhautpathologien und das Screening zur Laserkorrektur der Sicht verwendet
werden.
diagnostic software that visualizes the curvature of the cornea of the eye and produces
several topographical views. These images can be viewed on a computer and printed in
color. The information can be used for contact lens fitting, corneal pathology detection
and management, and laser vision correction screening.

