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Sehr geehrter Herr Ketelsen,

vielen Dank für lhren Auftrag vom 10.05.2017! thank y*u very nu*h far,/*ur srder ir{}m 3-{}.05.2{}i7!
Gerne bestätigen wir lhnen die nachfolgenden Angaben: We are pieas*d ttt c:;n{trrvi li;e foliowrn§ aetaris:

Prüfnummer: 77.7.L2.O798
Iesl tuo.:

Prüfgegenstand: Ein Maschenwarenabschnitt, LOO o/o Polyester-Jersey, hellgrau
.rrsl sample; Cre iil.:rtted {art'i, cLlt. 3ÜÜ % P*i1'*ster-isise}'. ii§nt §{e}/

Untersuchungszlel: Bestimmung des Brennverhaltens von Werkstoffen der
Air; cf iesi{sjj Kraftfahrzeuginnenausstattung nach DIN 75200:1980-09

**teriniriatian ci iluilir;'g lsehaviot;r oi inttriar mrl€fiais in mricr veiricles

r;{j'ctrdrfig ro ü I tt 7 5 2üA:198*-ü9

Sollten Sie Fragen zum aKuellen Prüfauftrag haben, !{ 1;cu hav* qlrssiiofis refier'3irg your crder plee.se

geben Sie bitte immer die oben genannte Prüfnummer menti*ri th* lesi rlu{{}l}e r li.; each casr cf
an. Vielen Dank! ccrresoorde*ce" ,rnailk you rrery r,.ucli.r

Es gelten unsere AGB, www.hohenstein.delpdf/agb-pdt üi"lr lerm.r cf /:us j*ess :;?:al! ay:p!1,
,,vwriu'. it * h e n s f e i rt . d e / p d f ,/ egb_e. p i"r'f

Falls Sle eine Rücksendung des Prüfgutes wünschen, $f you wfsfl gs rsfsrfi f}te fesf r*aferf*/, ple*se r'et *s
bltten wlr um Mltteilung! fsn*wl

Mit freundlichen Grüßen / *est rega{tis
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