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Autorisé et notifié 
conformément à l’article 
 39 du Règlement (UE) 

n°305/2011 du Parlement 
européen et du Conseil du  
9 mars 2011 établissant 

des conditions harmonisées 
de commercialisation pour 

les produits de 
construction   

(Originalversion in französischer Sprache) 

 

Im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 zur Festlegung harmonisierter 

Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates wurde festgelegt, dass das 

(die) auf nachfolgender Seite bezeichnete(n) Bauprodukt(e), das (die) in der europäischen Wirtschaftszone vertrieben wird (werden) von: 

COMPART SAS 
ZI du Synerpôle 

Avenue du Moulinas 

30340 Salindres 

 

und hergestellt wird (werden) im Werk: 

 

COMPART SAS – ZI du Synerpôle – Avenue du Moulinas – 30340 SALINDRES 

 

Seitens des Herstellers einer werkseigenen Produktionskontrolle sowie zusätzlichen Prüfungen von im Werk entnommenen Proben nach 

festgelegtem Prüfplan unterzogen wurde(n). Das CSTB als notifizierte Prüfstelle hat eine Leistungsbewertung des Produktes (der Produkte), 

eine Erstinspektion des Herstellbetriebes sowie eine werkseigene Produktionskontrolle und ausserdem eine laufende Überwachung, Bewertung 

und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle (System 1) durchführt. 

Diese Bescheinigung bestätigt, dass die Leistung des Produkts (der Produkte), der vom Hersteller vorgesehenen entspricht und dass alle 

Maßnahmen zur Evaluierung und Überprüfung der werkseigenen Produktionskontrolle in der harmonisierten technischen Spezifikation:  

 

Leitlinie für die europäische technische Zulassung Nr. 26 (ETAG 026), Teil 3, Ausgabe August 2011, verwendet als Europäisches 

Bewertungsdokument (EAD), ergänzt durch die Europäische Technische Bewertung ETA-15/0552 vom 15. Januar 2016 

 

 

beschrieben sind und das Produkt (die Produkte) alle vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt (erfüllen). 

 

Jeder, der diese Bescheinigung vorlegt, hat ebenfalls und mit vollem Wortlaut die vom Hersteller oder seinem ernannten Vertreter in der 

europäischen Wirtschaftszone verfasste Leistungserklärung für das Produkt sowie die harmonisierte technische Spezifikation vorzulegen. 

 

Diese Bescheinigung wurde am 16 juni 2020 ausgestellt, ersetzt die zuvor am 23. August 2017 ausgestellte Bescheinigung und gilt, sofern sie 

nicht zurückgezogen oder ausgesetzt wird, solange die in der harmonisierten technischen Spezifikation angeführten Bedingungen oder die 

Herstellbedingungen im Werk oder die werkseigene Produktionskontrolle nicht wesentlich verändert werden. 

 

Diese Konformitätsbescheinigung umfasst 2 Seiten.  

 

Das Verzeichnis der vom CSTB ausgestellten Konformitätsbescheinigungen wird vom CSTB auf dem aktuellen Stand gehalten. 

 

 

Ausgestellt in Champs sur Marne, den 16 juni 2020 

 

 

Edwige PARISEL

Pour le CSTB
Pour le Président
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Autorisé et notifié 
conformément à l’article 
 39 du Règlement (UE) 

n°305/2011 du Parlement 
européen et du Conseil du  
9 mars 2011 établissant 

des conditions harmonisées 
de commercialisation pour 

les produits de 
construction   

 

 

Feuerschutz-Dehnungskeder 

SnakePART ECO 

 
Produkt für Brandabschnitt und -abschottung 

 

Einsatzbereich: 

Geradlinige Dichtungen 

 

Besondere Bedingungen hinsichtlich der Handhabung des Produkts: 
Einzelheiten der Konditionen im Kapitel 2 der ETB 
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Authorized 
and notified according 

to article 39 of 
Regulation (EU) N°305/2011 
of the European Parliament 

and of the Council 
of 9 March 2011 laying down 

harmonized conditions 
for the marketing 

of construction products   

(English translation, the original version is in French) 

 

In compliance with the Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised 

conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC, it has been stated that the construction 

products indicated in the following page, placed on the European economic area market by: 

 

COMPART SAS 
ZI du Synerpôle  

Avenue du Moulinas 

 SALINDRES 

France 

and produced in the factory: 

 

COMPART SAS – ZI du Synerpôle – Avenue du Moulinas – 30340 SALINDRES FRANCE 

 

is (are) submitted by the manufacturer to a factory production control and to the further testing of samples taken of the factory in accordance 

with a prescribed test plan, and that the notified body - CSTB - has performed the assessment of the performance of the construction product(s), 

the initial inspection of the manufacturing plant and of the factory production control and performs the continuing surveillance, assessment 

and evaluation of the factory production control (system 1). 

 

This certificate attests to the product(s) performance(s), relative to the essential characteristic(s) chosen by the manufacturer, and that all 

provisions concerning the assessment and verification of constancy of this (these) performance(s) described in the harmonised reference 

technical specification:  

 

Guideline for European Technical Approval n°026 (ETAG 026) part 3 August 2011 used as a European Assessment Document (EAD) 

completed  by European Technical Assessment ETA -15/0552 issued on 15 january 2016 

 

are applied and that the product(s) fulfills (fulfill) all the prescribed requirements. 

 

This certificate can only be used in conjunction with the declaration of performance of the product written by the manufacturer or his authorised 

representative established in the European economic area and with the technical specification in reference. 

 

This certificate is issued on 16 june 2020, it replaces the certificate previously delivered on 23 august 2017 and, except for withdrawal or 

suspension, remains valid as long as the conditions laid down in the corresponding technical specification in reference or the manufacturing 

conditions in the factory or the factory production control itself are not modified significantly. 

 

This certificat comprises 2 pages. 

 

The list of certificates issued by CSTB is kept up-to-date by the CSTB. 

 

 

Issued in Champs sur Marne, on 16 june 2020 

 

 

 

Edwige PARISEL

For CSTB
On behalf of the President
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of construction products   

  

Intumescent firestop joint seal 

SnakePART ECO 

 

Fire stopping and fire Sealing Products 

Use category: 

Linear Joint and Gap seals 

 

Particular conditions applicable to the use of the product: 

See the detail of the conditions in the chapter 2 of ETA  


