
Kraftfahrt-Bundesamt
DE-24932 Flensburg

Allgemeine Bauartgenehmigung (ABG)
National Type Approval for specific technical parts

ausgestellt von:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

nach § 22a Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in Verbindung mit der 
Verordnung über die Prüfung und Genehmigung der Bauart von Fahrzeugteilen 
sowie deren Kennzeichnung (Fahrzeugteileverordnung - FzTV) für einen Typ des 
folgenden Genehmigungsobjektes

Folien zur Aufbringung auf Scheiben von Fahrzeugen 

issued by:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

according to § 22a Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) and Verordnung 
über die Prüfung und Genehmigung der Bauart von Fahrzeugteilen sowie deren 
Kennzeichnung (Fahrzeugteileverordnung - FzTV) for a type of the following 
approval object  

Film for application on vehicle windows 

Genehmigungsnummer: D 5757*00
Approval number:

1. Genehmigungsinhaber:
Holder of the approval:
Contra Vision Europa B.V.
NL-1033RT Amsterdam

2. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:
If any, name and address of representative:
Entfällt
Not applicable

3. Gegebenenfalls abweichender Produzent:
If any, different producer:
Contra Vision Supplies Limited
GB-Bramhall, Stockport, SK7 2HE

4. Typ:
Type:
Perforated window film with overlaminate
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Genehmigungsnummer: D 5757*00
Approval number:

5. Prüfzeichen:
Approval sign:

D 5757

6. Anbringungsstelle des Prüfzeichens:
Position of the approval sign:
Auf der Folie
On the film

7. Zuständiger Technischer Dienst:
Responsible Technical Service:
Prüflaboratorium für Sicherheitsglas im Materialprüfungsamt Nordrhein-
Westfalen
DE-44285 Dortmund

8. Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Date of test report issued by the Technical Service: 
26.08.2021

9. Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Number of test report issued by that Technical Service:
411008876

10. Verwendungsbereich:
Range of application:
An der Außenseite von Fahrzeugscheiben aus Einscheibensicherheitsglas, 
die für die Sicht des Fahrzeugführers nicht von Bedeutung sind.
On the outside of vehicle windows made of single-panes with safety glass, 
which are not important for the driver's view.

Die Verwendung an Notausstiegen aus Einscheibensicherheitsglas von 
Kraftomnibussen ist zulässig.
The use for emergency exits in busses made of single-panes with 
safety glass is permitted.
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Genehmigungsnummer: D 5757*00
Approval number:

11. Bemerkungen:
Remarks:
Über den eingeschränkten Verwendungsbereich sowie die folgenden Punkte 
sind die Bezieher durch eine mitzuliefernde Anbauanweisung zu informieren. 
The purchaser must be informed about the range of application and the 
following points by a supplied instruction for installation.

- Die Folien dürfen nur bis zur Scheibenhalterung bzw. Scheibenverklebung 
  aufgebracht werden. Ein Verklemmen bzw. eine Verbindung der Folien 
  mit der Scheibeneinfassung oder der Gummidichtung ist unzulässig. 
  Eine derartige Anbringung ist jedoch zulässig, wenn die Folie im Bereich 
  vor der Scheibenhalterung, Scheibeneinfassung bzw. Scheibenverklebung 
  durchgängig eingeschnitten ist.
  The films are only allowed for an application up to the pane holder or pane 
  gluing. Pinching or connecting the film with the pane surround or the rubber 
  seal is not permitted. However, it is allowed, if the film is gashed 
  continuously in the area of pane holder, pane surround and pane gluing.

- Ein beidseitiges Bekleben der Scheibe ist nicht zulässig.
  Bonding both sides of the pane is not permitted.

- Bei Anbringung der Folien auf Heckscheiben von Kraftfahrzeugen müssen 
  diese Fahrzeuge mit einem zweiten Außenspiegel ausgerüstet sein. 
  If films are attached to the back window of motor vehicles, these vehicles
  must be equipped with a second exterior mirror.

Es gelten die im o.g. Prüfbericht nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.
The indications given in the above mentioned test report including its
annexes shall apply.

12. Die Genehmigung wird erteilt
Approval is granted

13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (gegebenenfalls):
Reason(s) for the extension (if any):
Entfällt
Not applicable
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Genehmigungsnummer: D 5757*00
Approval number:

14.

15.

16.

Ort:
Place:

Datum:
Date:

Unterschrift:
Signature:

DE-24932 Flensburg

15.09.2021

Im Auftrag

Anlagen:
Enclosures:
Gemäß Inhaltsverzeichnis
According to index


