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Tel: +49 30 7562-1131 ● Fax: +49 30 7562-1141 ● E-Mail: info@dincertco.de ● www.dincertco.de 

A N T R A G  Grüner Knopf (Textilsiegel) 

A P P L I C A T I O N Green Button (textile seal)

DIN CERTCO Gesellschaft für  
Konformitätsbewertung mbH  
Alboinstraße 56  
D-12103 Berlin  

 Erstantrag 
First Application

 Erweiterung/Änderung 
Extension/alteration

Bisherige Registernummer  
Previous registration number
(bei Anträgen auf Verlängerung, Erweiterung/Änderung, 
when applying for renewal or alteration) 

Sprachen Languages

 Deutsch, German  Englisch, English

 Andere, other:   ______________________________________________

Druck, Print 

 als digitale Version, as digital version                       als Papierversion, as paper version

Antragsteller 
Applicant 

Ansprechpartner 
Contact person 

Straße 
Street 

Telefon 
Telephone 

Postfach 
PO Box 

E-Mail 
E-mail 

PLZ/Ort 
Postal Code/City/Country 

Lieferanschrift  
Delivery address 

Telefon 
Telephone 

Straße 
Street 

Telefax 
Telefax 

PLZ/Ort  
Postal Code/City/Country 

E-Mail 
E-Mail 

Rechnungsanschrift 
Invoice address 

Internet 
Website 

Straße 
Street 

Ident.-Nr. 
VAT-No. 

PLZ/Ort 
Postal Code/City/Country 

 Unternehmen (klein) 
Mitarbeiter < 50, Umsatz/Bilanz < 10 Mio € 
Company (small) 
Employees < 50, Turnover/Balance < 10 Mio € 

 Unternehmen (mittel /groß)  
Mitarbeiter > 50, Umsatz/Bilanz > 10 Mio € 
Company (medium / large) 

         Employees > 50, Turnover/Balance > 10 Mio € 

Kurze Beschreibung der Tätigkeit des Herstellers: 
Short description of the manufactures business 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zukünftige Erweiterungen von Lieferketten werden in den Produktlisten eingetragen und direkt auf die 
RAL-Datenbank geladen.  
Die Zertifizierungsstelle DIN CERTCO erhält dann automatisch den Auftrag die Lieferkette zu 
verifizieren. Es gilt die aktuelle Gebührenordnung. 
Future extensions of supply chains are entered in the product lists and loaded directly onto the RAL database.  
The certification body DIN CERTCO then automatically receives the order to verify the supply chain. The current fee schedule 
applies. 
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Welche Produkte sollen zertifiziert werden? (Bitte Produktliste mit Lieferkette ausfüllen.) 
Which products should be certified? (Please fill out the product list with related supply chain.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Welche gültigen Zertifikate hat das Unternehmen und die Zulieferer? (Bitte Produktliste mit Lieferkette 
ausfüllen.) What valid certificates does the company and its suppliers have? (Please fill out the product list with related supply chain.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Folgende Dokumente liegen uns vor und werden von uns vorbehaltlos anerkannt in ihrer jeweils    
gültigen Fassung: 
- das/die o. g. jeweilige(n) Zertifizierungsprogramm(e) 
- Gewährleistungsmarkensatzung Grüner Knopf  
- die jeweilige Gebührenordnung von DIN CERTCO 
- Standardgebühreneinheit der DIN CERTCO
- Allgemeine Geschäftsbedingungen von DIN CERTCO
- Prüfungs-, Registrierungs- und Zertifizierungsordnung DIN CERTCO
We have received the following documents and we acknowledge these without reservation in their current version: 
- the respective above mentioned certification scheme(s) 
- Warranty mark statutes Green Button  
- the respective schedule of fees 
- Standard Fee Unit of DIN CERTCO

- the general terms and conditions of DIN CERTCO
- Testing-, Registration- and Certification Regulations DIN CERTCO

Ihre personenbezogenen Daten werden bei DIN CERTCO gemäß Art. 6 DSGVO (Datenschutz-
Grundverordnung) gespeichert und in automatisierten Verfahren bearbeitet. Der Nutzung Ihrer Daten 
zum Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung können Sie jederzeit 
widersprechen. 
All personal data is saved and processed in automated procedures according to Art. 6 GDPR (General Data 
Protection Regulation). The right to use this data for the purpose of advertising or market and opinion research 
can be revoked at any time. 

Dieser Vertrag wird für die Dauer der Zertifizierung abgeschlossen. Er verlängert sich automatisch um eine 
weitere Zertifizierungslaufzeit, wenn und soweit der Kunde die Zertifizierungsvoraussetzungen erfüllt, ohne dass 
der Kunde einen Verlängerungs- bzw. Re-Zertifizierungsantrag stellen muss.  
Voraussetzung hierfür ist, dass die notwendigen Voraussetzungen gemäß Zertifizierungsprgramm wie 
durchgeführtes Überwachungsaudit / Korrektur von Abweichungen gegeben sind. 
This contract is concluded for the validity of the certificate. It is extended automatically for another certification 
period without the necessity of an application for renewal/re-certification, if the certification requirements remain 
fulfilled.  
The prerequisite for this is that the necessary requirements according to the certification program, such as a 
performed surveillance audit / correction of deviations, are met. 

Gemäß unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen behalten wir uns vor, für die beantragte 
Dienstleistung eine Vorauszahlung in angemessener Höhe zu fordern. 
Pursuant to our General Terms and Conditions, we reserve the right to request a reasonable payment in advance 
for the requested service.  

Kosten/Gebühren

„Die Kosten/Gebühren für die Erstprüfung (Pilot-Zertifizierung) werden in der Pilotphase des Grünen 
Knopfes durch das BMZ übernommen, sofern der Kunde/Auftraggeber der [Prüfstelle] gestattet, der 
Geschäftsstelle des Grünen Knopfes (GIZ) und dem BMZ als Siegelinhaber Zugang zur Dokumentation 
des Prüfprozesses der Erstprüfung zu gewähren (insbesondere zur Prüfung und Bewertung der 
Indikatoren der Unternehmenskriterien und ihrer Kritikalität) und die [Prüfstelle] gegenüber der 
Geschäftsstelle Grüner Knopf (GIZ) und BMZ von der Wahrung der Vertraulichkeit entbindet. 
Voraussetzung für die Kostenübernahme ist ferner, dass Mitarbeitern der Geschäftsstelle Grüner Knopf 
und dem BMZ auf Wunsch die Teilnahme an den Prüfungen zur Pilotzertifizierung ermöglicht wird. Die 
Einsichtnahme in die Informationen und Prüfprozesse durch die Geschäftsstelle Grüner Knopf und BMZ 
dienen insbesondere dazu, das Bewertungsschema der Pilotphase zu verifizieren, die Prüfprozesse zur 
Zertifizierung auszuwerten und ggf. zu verbessern. Die Teilnahme an den Pilotzertifizierungen sowie 
die Einsicht in mit der Pilotzertifizierung in Zusammenhang stehenden Dokumente und Aufzeichnungen 
ist auf diesen Zweck begrenzt. Die Geschäftsstelle Grüner Knopf und das BMZ behandeln die ihnen in 
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diesem Zusammenhang bekannt gewordene Informationen und Unterlagen (einschließlich des Inhalts 
von Gesprächen) vertraulich und geben keinerlei Daten an Dritte weiter.  
Sofern der Kunde/Auftraggeber mittels zusätzlicher Unterschrift zu diesem Vertrag einwilligt, dass die 
Geschäftsstelle des Grünen Knopfes und das BMZ im vorgenannten Sinn Zugang zu Daten und 
Verfahren der Pilot-Zertifizierung erhalten, stellt die Geschäftsstelle Grüner Knopf (GIZ) den 
Kunden/Auftraggeber von der Vergütung der [Prüfstelle] für die Pilot-Zertifizierung frei.  
Für Kosten nach der Erstprüfung (Pilot-Zertifizierung) findet eine Kostenübernahme durch das BMZ 
nicht statt.“ Die Pilotphase endet voraussichtlich Juni 2022. Nach Beendigung der Pilotphase 
werden die Kosten für die Erstzertifizierung vom BMZ nicht mehr übernommen. 

Costs/Fees 
"The costs/fees for the initial audit (pilot certification) will be borne by BMZ during the pilot phase of the Green 
Button, provided that the customer/client allows the [Testing Agency] to grant the Green Button office (GIZ) and 
BMZ as seal holder access to the documentation of the testing process of the initial audit (in particular for the 
examination and evaluation of the indicators of the corporate criteria and their criticality) and releases the [Testing 
Agency] from the obligation to maintain confidentiality vis-à-vis the Green Button office (GIZ) and BMZ. A further 
prerequisite for the assumption of costs is that employees of the Green Button Office and BMZ are allowed to 
participate in the pilot certification audits upon request. The inspection of the information and testing processes by 
the Green Button Office and BMZ serve in particular to verify the evaluation scheme of the pilot phase, to evaluate 
the testing processes for certification and to improve them if necessary. The participation in the pilot certifications 
as well as the inspection of documents and records related to the pilot certification is limited to this purpose. The 
Green Button Office and the BMZ shall treat the information and documents (including the content of discussions) 
of which they become aware in this context as confidential and shall not pass on any data to third parties.  
Insofar as the Customer/Client consents by means of an additional signature to this Agreement that the Green 
Button Office and the BMZ receive access to data and procedures of the pilot certification in the aforementioned 
sense, the Green Button Office (GIZ) shall release the Customer/Client from the remuneration of the [Testing 
Agency] for the pilot certification.  
For costs after the initial audit (pilot certification), there is no reimbursement by BMZ." The pilot phase is expected 
to end in June 2022. After the end of the pilot phase, the costs for the initial certification will no longer be 
covered by BMZ. 

Ort/Datum 
Place/Date 

Firmenstempel/rechtsverbindliche Unterschrift 
Company stamp/legally binding signature 


	Erstantrag: Off
	ErweiterungAnderung: Off
	Deutsch German: Off
	Englisch English: Off
	Andere other: Off
	Andere other-0: 
	als digitale Version as digital version: Off
	als Papierversion as paper version: Off
	Unternehmen klein: Off
	Unternehmen mittel groß: Off
	OrtDatum: 
	Firmenstempelrechtsverbindliche Unterschrift: 
	Registernummer: 
	Antragsteller: 
	Straße: 
	Postfach: 
	PLZ/Ort: 
	Telefon: 
	Telefax: 
	E-Mail: 
	Website: 
	Ident: 
	-Nr: 

	Ansprechpartner: 
	Telefon-0: 
	E-Mail-0: 
	Lieferanschrift: 
	Straße-0: 
	PLZ/Ort-0: 
	Rechnungsanschrift: 
	Straße-1: 
	PLZ/Ort-1: 
	Textfield-1: 
	Textfield-2: 
	Textfield-3: 


