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Aktenzeichen : DE.145.01 51
Refurence:

Gemäß der g9-ltenden Verordnung (EG) Nr. 2{6/2008 des Europäischen parlaments und des Rates und derVerordnung (EU) Nr. 1321/2014 der Kommission und vorbehalilich der im Folgenden ang"g"bä; B;dingungunerteilt das Luftfahrt-Bundesamt hiermit
Pursuanl to Regulalion (EC) No 216/2008 of the European partiament and of the Council anl
being in force and subject to the condition specified berow, the Luftfahrt-Bund""ur ,"r"uu 

"llrgncuSttission 

ReguJation (EU) No 1321l2014 for the time

Gadringer-Gurte GmbH
Flughafen Kassel

34379 Calden
die Genehmigung als Instandhaltungsbetrieb entsprechend Abschnitt A von Anhang lt (Teil-145) derverordnung (EU) Nr' 132112014, dem die Instan_dhJltung von Erzeugnissen, Teil"n uia Äuiiü"iu',,üän, ui" i1nb6igefaigten cenehmigungsverzeichnis ar-.fgeführt sind: sowie die Erteirung entsprechendei
Freigabebescheinigungen unter verwendung der obigen Bezugsdokumentä und, sofern angegeben, die
Abgabe 

_v_on 
Empfehlungen und Erteilung-von _eesctreinigunge-n über die prüfung oer lufttü"cn-tijteii nactt

einer_ Prüfung der Lufftüchtigkeit gemäß Punkt M,A.901 ivon-Anhang | (Teit-M) d-er genanni"n üäioronrng turjene Luftfahrzeuge, die im beigefügten cenehmigungsverzeictrnis aufgeführt sind, qlnehmiot ist.
as a mainienance org€n;safon in comp ialce witl- seciior A ofA.rn;x apaJt.'145J or RegutaionjEUr r,:"; äil ii6ri, 

"pp"""oiä 
i"intuin p,oo"",",pads and appliances listed in the attached approval schedule and issue ielatec certitcatös ofreleäse to service using tÄä abovai*eiänä" uno, rn"nstipulaied' to issue recommendalions and airworthjness revjew certificates after an ailwofthiness review as specified in pojnt lvl.A.901(t) ofAnnex I (paft-lvl) to lhe same Regulation forthose aifcraft listed in the attached approvalschedute.

BEDINGUNGEN:
CONDITIONS:
1. Diese G_en€hmigung unterliegl den im Abschnitt,,Genehmigungsumfang,, des genehmigten

Instandhaltungsbetriebshandbuchs gemäß AbschnittA von An-hang (ieit-rasj auttetüirrten
Einschränkungen.
Thls approval is limited to that speciäed in the scope of work section ofthe approved maintenance otganisation exposition as referred to in section
A olAnnex ll (Pa.t-.14S), and

2 Diese_G-enehmigung er{ordert die Einhaltung der im genehmigten Instandhaltungsbetriebshandbuch
aufgeführten Verfahren.
This approval requires compliance with the procedures specified in ihe approved mainlenance organisation exposition, and3. Diese Genehmigung behält solange ihre Gültigkeit, wie der Instandhaltungsbetrieb die Bestimmungen
von Anhang ll (Teit445) derVerordnung (EU) Nr. 192tl20i4 einhätt.
This approval is valid whilst ihe approved maintenance organisaiion remains in comptiance with Annex ll (pad-.14s) of Regulation (EL,
No 132112014.

4 Vorbehaltlich der Erfütlung der vorstehenden Bedingungen behätt die cenehmigung ihre cültigkeit für
eine unbegrenzte Dauer, sofern sie nicht zurückgeg;ben, ersebt, ausgesetzt odlr w-iderrufen r,,lorden ist.subjeci to compliancewith lhe foregolng condilions, this approvaiJhailremain valjd fora; unlimiied durafion untess tneappiovrrnu" pr"rorgy
been surrendered, superseded, suspended of revoked,
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Aktenzeichen:
Reference:

Betrieb:
Organisationl

GENEHMIGUNG ALS INSTANDHALTUNGSBETRIEB
GENEHMIGUNGSVERZEICHNIS

MAINTENANCE ORGANISATION APPROVAL SCHEDULE

DE.145.0,t5't

Gadringer-Gurte cmbH

Flughafen Kassel
34379 Calden

KLASSE
CLASS

KATEGORIE
RATING

ETNSCHRANKÜNG
LIMITATION

KOMPONENTEN,
AUSGENOMMEN
VOLLSTANDIGE
MOTOREN ODER
HILFSTURBINEN
COIV]PONENTS
OTHER THAN
CO I\,'IP LETE
ENGINES OR APUs

C6 AUSRÜSTUNG
EQUIPI\,1ENT

Komponenten in Übereinstimmung mit einer 1)
Befähigungsliste im Handbuch
Components in accordance with Component Capabiliiy List

l) Dokument:
Document:

Capability List Gadfi ngeFGurte cmbH

Dieses Genehmigungsverueichnis ist beschränK auf die Erzeugnisse, Teile und Ausrüstungen sowie Täügkeiten,
die im Abschnift ,,Genehmigungsumfang" des genehmigten Instandhaltungsbetriebshandbüchs aufgeführi sind.
This approval scheduLe is limited to those products, parts and appliances and lo the activities speciäed in the scope ofwork section of ihe approved
maintenance organisation exposjtion,

Instandhaltungsbetriebshandbuch-Ref.: Instandhaltungsbetriebshandbuch
lvlaintenance Orcanisation ExposiUon ref erence:

Datum der Erstausstellung:
Date oforigjnal jssue:

Datum der letzten genehmigten Revision:
Date of last rcvision approvedi

Revisions-Nr.:
Revision No:

10.05.2012

10.05.2016
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