An die
Akkreditierte Zertifizierungsstelle der
Dr. Hutschenreuther GmbH (D-ZE-18471-01-00)
Lindenweg 13
99428 Isseroda
Antragsteller
(Name, Anschrift und
Unternehmensform)
Telefon

Fax

e-mail

Internet

Ansprechpartner

Telefon

Fax

e-mail

Herstellungsorte
Anschrift
Ansprechpartner

Angaben zum Geltungsbereich der Zertifizierung:
Produktart
Produktbezeichnung
Technische
Spezifikation:

Angaben zur Beantragung
 Anwendung des Konformitätsbewertungsverfahrens nach System 2+
 Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie
laufende EI Bewertung und Evaluierung der Werkseigenen Produktionskontrolle
 Laufende Bewertung und Evaluierung der Werkseigenen Produktionskontrolle nach
Wechsel der Zertifizierungsstelle: Anschrift der Zertifizierungsstelle:

 Beantragung der Änderung des Zertifikates Nr. wegen Änderung der
Voraussetzungen:

Liegt ein WPK-Handbuch zur Beschreibung des Systems der werkseigenen
Produktionskontrolle vor?
 Ja /  Nein
Angaben zu weiteren Qualitätsmanagementsystemen (z.B. ISO 9001 u.a.) welche:
Zertifizierungsdatum:
Anschrift der Zertifizierungsstelle:

Wechsel der

Angaben zur Durchführung der Produktprüfungen
Durchführung der in der Produktnorm geforderten Qualitätsprüfungen
im firmeneigenen Labor
 ja /  nein
vollständig:
 ja /  nein
teilweise:
 ja /  nein
Standort:
verantwortlicher Laborleiter:
Vergabe der Produktprüfungen an ein Prüflabor
vollständig:
 ja /
teilweise:
 ja /
Firmenadresse des Prüflabor:
Telefon:

Fax:

 nein
 nein

e-mail:

Zertifizierungsordnung Zur I nf orm at ion der Kunden über die Ar beit swei se
der Zert if izier ungsst el le, die Dur chf ühr ung des Zert if izier ungsver f ahr ens
so wi e die Recht e und Pf licht en des Kunden, die sich aus der Zer t if izier ung
er geben, wur de eine Zert if izier ungsor dnu ng er ar beit et .
Die Zertifizierungsordnung wurde auf der Internetseite der Dr. Hutschenreuther GmbH
veröffentlicht und kann bei Bedarf in Papierform oder als e-mail bei der Zertifizierungsstelle abgefordert werden.

Einverständniserklärung des Antragstellers
Der Antragsteller verpflichtet sich folgende Zertifizierungsanforderungen stets zu erfüllen:
- einen Zertifizierungsvertrag abzuschließen,
- die in der harmonisierten Norm festgelegten Produktanforderungen einzuhalten,
- Zugang zu den zertifizierten Produkten und Einsichtnahme in die erforderlichen Dokumente
zum Zweck von Überwachungstätigkeiten zu gewähren
- alle Änderungen und Beschwerden, welche die zertifizierten Produkte betreffen der
Zertifizierungsstelle kurzfristig schriftlich mitzuteilen,
- alle Anforderungen der Zertifizierungsstelle zu erfüllen, die sich auf die Verwendung der
Konformitätszertifikate und des CE-Zeichens beziehen und keine Erklärungen über
Produktzertifizierungen abzugeben, die nicht durch die Zertifizierungsstelle autorisiert sind,
- die Zertifizierungsstelle unverzüglich über Veränderungen zu informieren, die ihre
Fähigkeit,
die Zertifizierungsanforderungen zu erfüllen beeinträchtigt,
- nach Aussetzung oder Entzug der Zertifizierung die Konformitätszertifikate zurückzugeben,
- die Gebühren der Zertifizierung zu bezahlen.

Unterschrift des Antragstellers

Ort, Datum
Unterschrift

rechtsverbindliche
und Stempel

Entscheidung zum Zertifizierungsantrag
(wird von der Zertifizierungsstelle ausgefüllt)

Datum:

Leiter der Zertifizierungsstelle

