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VdS Schadenverhütung

bescheinigt die Anwendung eines
k
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Qua Litätsma na ge m e ntsyste ms
für
Das Zertifikat umfasst

ausschtießtich das

0uatitätsmanagementsystem in
dem angegebenen Ge[tungsbereich.
Die gegenwärtige Güttigkeit kann
unter www.vds.de verifiziert werden

WSO Sicherheitsdienst GmbH

Eduard- Pestet-Straße 2
D-49080 0snabrück

Zertifikats-Nr.

Anzahl der

1

s 803056

Seiten:

Gültig

von:

29.08.201s

Güttig bis:

28.08.2018

erforderlich.

Gettunqsbereich des Zertif ikates

Das Zertifikat darf nur unverändert

*i
.:{.,

Konzeptionierung und Durchführung von
Sicherheitsdienstteistungen im Bereich Bewachung,
Revier- und Veranstattungsdienste
sowre
Betrieb einer Notruf -Servicete itstette m it Atarmverfotg u n g

#)
rU

.\<

Das Zertifikat gibt keine Auskunft
über Vd5-Anerkennungen von
Errichterfirmen, Wach- und
Si cherheits u nterne h men,
Produkten, Verfahren, o. ä. Hierfür
sind gesonderte Nachweise
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und mit sämttichen Antagen
vervielfä[tigt werden. Während der
Güttigkeit des Zerti{ikates muss das
0uatitätsmanagementsystem der
0rganisation stets die Forderungen
der Zertif izierungsgrund[agen
erlütten. Dies wird durch VdS
Schadenverhütung regetmäßig
begutachtet.

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

I-

t{-

+)

IE

t-

(1)

Zertif izieru

n

gsgrund [agen

:

DIN EN ISO 9OO1
Litätsmanagementsysteme
Anforderungen
Ausgabe Dezember 2008
Quatitätsmanagementhandbuch des Zertifikatsinhabers
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Kötn, den 03.08.2015
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Deutsche
Akkreditierungsste! le

D-ZM-1114$01-01

AmsterdemerStr.

174

D-50735 Köln
Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen
Versich e ru ng swirtscha ft e. V. lG DV)

Akkreditieft als
Zerlifizieru ngsstelte für

il

8 ua litä tsma na ge m e n tsys te me von
der DAkkS - Deutsche

I,Jok----

Ak k rediti eru n gss te tle G m b H

Reinermann
Geschäftsführer

VdS S cha den ve rh ü t u ng O m b H
Ze rt i fiz i e ru n gss te I t e

Leite r der Ze rtifizieru ngss
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