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VdS Schadenverhütung
bescheinigt die Anwendung eines

Q ua titäts m a na g e m e ntsyste ms

für

HEMAPLAST GmbH & Co. KG

Rudolf -Dieset-Straße 28

DE-53879 Euskirchen

Das Zertifikat umfasst
ausschließtich das
Quatitätsmanagementsystem in

dem angegebenen Gettungsbereich.
Die gegenwärtige Güttigkeit kann
unter w.vds.de verifiziert werden.

Das Zertifikat gibt keine Auskunft
über VdS-Anerkennungen von

Errichterf irmen, Wach- und
Si cherh eitsu ntern e hm en,
Produkten, Verfahren, o. ä. Hierfür
sind gesonderte Nachweise
erforderlich.

Das Zertifikat darl nur unverändert
und mit sämttichen Antagen
vervielfättigt werden. Während der
Güttigkeit des Zertifikates muss das
Quatitätsmanagementsystem der
0rganisation stets die Forderungen
der Zertilizierungsgrundtagen
erfütlen. Dies wird durch VdS

Schadenverhütung regetmäßig
begutachtet.

Jegtiche Werbung mit dem
Zertifikat muss den lnhatt korrekt
wiedergeben und darf nicht auf
wettbewerbsrechtswidri ge Art und
Weise erfolgen.

YdS S ch a de n verh iltu n g O m b H
Ze rt i fizi e ru n g s s t e I I e
Amsterdamer Slr. 174

D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamt-
verbendes der Deutschen
Versiche ru n gswirtsch a ft e. V. lG DVJ

Akkred itie rt a ls Zerti fizieru n gs s te lle
für Qua Iitä ts m a n ag e men tsys te m e
von der OAkkS - Deutsche
Ak k re d itie ru n gs s te Ue Gmb H

Zertilikats- Nr.: Anzahl der Seiten: Gültig von:

1 08.02.2023
Güttig bis:

07.02.2026

C
lC

s 899008

Ge[tungsbereich des Zertifikates:

Entwicktung, Herstetlung und Vertrieb von

RWA-Komponenten, Lichtbändern und Lichtkuppetn
sowie die Projektierung, Errichtung und Wartung

von Rauch- und Wärmeabzugsantagen

Zertif izierungsgrundtagen:

DtN EN tS0 9001

Qualitätsmanagementsysteme
Anforderungen

Ausgabe September 201 5

Quatitätsmanagementdoku mentation des Zertif ikatsinhabe rs

Kötn, den 01.02.2023

Dr. Reinermann Urban
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Akkreditierungsstelle
D-ZM-1114$01-01

VdS

Geschäftslührer Leiter der Zertifizieru n g s stelle


