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Russian Maritime Register of Shipping
Goetze-Qualitätsarmaturen erfüllen hohe Qualitäts-
standards. Das branchenspezifische RMRS-Zertifikat 
- RMRS steht für Russian Maritime Register of Ship-
ping - ist die Eintrittskarte für den russischen Markt im 
maritimen Bereich. Dieses Zertifikat wird Produkten und 
Dienstleistungen nur dann verliehen, wenn sie die gel-
tenden Qualitätsvorschriften im maritimen Bereich erfül-
len. Bei der Zertifizierung werden u.a. wichtige Kriterien 
der Produktsicherheit, wie Einsatzgrenzen hinsichtlich 
von Temperatur-, Druck-, und Nennweitenbereichen be-
rücksichtigt. Als Hersteller von Sicherheits-, Überström 
und Druckminderventilen sind wir stolz darauf dieses 
wichtige Zertifikat aus dem Bereich Schiffsbau erlangt 
zu haben. Durch die Erweiterung unserer umfassenden 
Typenzulassungen diverser Klassifikationsgesellschaf-
ten, sind wir nun in der Lage ebenfalls den russischen 
Schiffsbausektor mit unserem gesamten Produktportfo-
lio zu versorgen.
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Sie möchte mehr erfahren?
Herr Juhnke hilft Ihnen gerne mit  aktuellen und  detaillierten 
Informationen weiter. Telefon: +49(0)7141.48894-684
j.juhnke@goetze-armaturen.de
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Would you like to know more?
Please feel free to contact Mr Juhnke.
Tel.: +49 7141 4 88 94-684
j.juhnke@goetze-armaturen.de

Russian Maritime Register of Shipping
Goetze quality fittings fulfil high quality standards.
The sector-specific RMRS-certificate- RMRS stands for 
„Russian Maritime Register of Shipping”- is the entran-
ce ticket to the maritime sector of the Russian market. 
Products and services only obtain this certificate when 
they fulfil the current quality standards in the maritime 
sector. The certification considers important criteria of 
product safety, for example application limits concerning 
temperatures, pressures and ranges of nominal diame-
ters. 
As a manufacturer of safety valves, overflow valves and 
pressure reducing valves we are proud of having ob-
tained this important certificate in the field of shipbuil-
ding. By increasing our comprehensive type approvals 
with the diverse classification societies, we are now able 
to supply also the Russian market with our complete pro-
duct range.
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