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Das Zertifikat umfasst
ausschtießl,ich das
Qua [itätsmana geme ntsystem i n
dem angegebenen Gettungsbereich.
Die gegenwärtige Güttigkeit kann
u nter www.vds.de verifiziert werden.
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Das Zertifikat gibt keine Auskunft
über VdS-Anerkennungen von
Errichterfirmen, Wach- und
Si cherheitsu nterneh men,
Produkten, Verfahren, o. ä. Hierfür
sind gesonderte Nachweise

erfordertich.

Gettungsbereich des Zertifikates:

Das Zertifikat darf nur unverändert

Projektieruhg, Errichtung und Instandhaltung von Anlagen
der Kommunikations- und Sicherheitstechnik
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Dieses Zertifikat ist nur güttig in Verbindung mit dem
Zertifikat der BH E-Qualitätsmanagement-GmbH
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und mit sämttichen Antagen
vervietfättigt werden. Während der
Güttigkeit des Zertifikates muss das
Qua titätsmanageme ntsystern der
Organisation stets die Forderungen
der Zertifizieru ngsgru ndtagen
erfütten. Dies wird durch VdS
Schadenverhütung regetmäßig
begutachtet.
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Jegtiche Werbung mit dem
Zertifikat muss den Inhatt korrekt
wiedergeben und darf nicht auf
wettbewerbsrechtswidrige Art und
Weise erfotgen.
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Ausgabe September 2015
Qual.itätsmanagementdokumentation des Zertifi katsi n habers
Kötn, den 06.09.201

VdS

Schadenverhütung GmbH
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Amsterdamer Str. | 74
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