
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

LUFTFAHRT-BUNDESAMT

Mitgliedstaat der Europäischen Union
A Member of the European Union

ZULASSUNG ALS KOMBINIERTE LUFTTÜCHTIGKEITSORGANISATION
COMBINED AIRWORTHINESS ORGANISATION CERTIFICATE

Aktenzeichen: DE.CA0.0073
Reference:

Im Einklang mit der Verordnung (EU) 2018/1139 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2018 zur Festlegung
gemeinsamer Vorschriften für die Zivilluftfahrt und zur Errichtung einer Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit
und der Verordnung (EU) Nr. 1321/2014 der Kommission und vorbehaltlich der im Folgenden angegebenen Bedingungen
bescheinigt das Luftfahrt-Bundesamt hiermit;
Pursuant to Regulation (EU) 2018/1139 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2018 on common ruies in the field of civil aviatlon and
establishing a European Union Aviation Safety Agency and to Regulation (EU) No 1321/2014 and subject to the conditions specified below, the Luftfahrt-
Bundesamt hereby certifies;

Wilhelm Tank GmbH & Co. Mariensiel KG

Flugplatz Mariensiel

26452 Sande

die Zulassung als kombinierte Lufttüchtigkeitsorganisation gemäß Anhang Vd (Teil-CAO) Abschnitt A der Verordnung (EU)
Nr. 1321/2014 der Kommission.

as a combined airworthiness Organisation in compliance with Section A of Annex Vd (Part-CAO) to Regulation (EU) No 1321/2014.

BEDINGUNGEN:

CONDITIONS:

a) Diese Genehmigung ist auf die Tätigkeiten beschränkt, die in den beigefügten Genehmigungsbedingungen und im
Abschnitt „Arbeitsumfang" des nach Anhang Vd (Teil-CAO) Abschnitt A der Verordnung (EU) Nr. 1321/2014
genehmigten kombinierten Lufttüchtigkeitshandbuchs angegeben sind, und
This approval is limited to that specified in the terms of approval attached, and in the 'Scope of work' Section of the approved combined
airworthiness exposition, as referred to in Section A of Annex Vd (Part-CAO) to Regulation (EU) No 1321/2014; and

b) diese Genehmigung erfordert die Einhaltung der im genehmigten kombinierten Lufttüchtigkeitshandbuch aufgeführten
Verfahren, und
this approval requires compliance with the procedures specified in the approved combined airworthiness exposition; and

c) diese Genehmigung behält so lange ihre Gültigkeit, wie die kombinierte Lufttüchtigkeitsorganisation die
Bestimmungen von Anhang Vd (Teil-CAO) der Verordnung (EU) Nr. 1321/2014 einhält, und
this approval is valid whilst the approved combined airworthiness Organisation remains in compliance with Annex Vd (Part-CAO) to Regulation
(EU) No 1321/2014; and

d) nimmt die genehmigte kombinierte Lufttüchtigkeitsorganisation die Dienste einer oder mehrerer Organisationen als
Unterauftragnehmer in Anspruch, die ihrem Qualitätssicherungssystem unterstehen, bleibt diese Genehmigung unter
der Voraussetzung gültig, dass diese Organisationen die jeweiligen Vertragsbedingungen erfüllen, und
where the approved combined airworthiness Organisation contracts out, under their quaiity System, the Service of one or severai organisations, this
approval remains vaiid subject to such organisation(s) fuifiiling appiicabie contractuai obiigations; and

e) vorbehaltlich der Einhaltung der vorstehenden Bedingungen behält diese Genehmigung ihre Gültigkeit bis zum
24. März 2022, sofern sie nicht zurückgegeben, ersetzt, ausgesetzt oder widerrufen worden ist.
subject to compliance with the foregoing conditions, this approval shaii remain vaiid untii 24 March 2022 unless the approval has previousiy been
surrendered, superseded, suspended or revoked.

Datum der Erstausstellung: 07.08.2020
Date of original issue of the approval certificate:

Datum dieser Revision: 01.09.2021

Date of this revision of the approval certificate:

Revisionsnummer:

Revision No:
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Unterschrift:

Signed:

(Biller)
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