ANTRAG

auf Zertifizierung einer Lieferkette von Holz und
holzbasierten Produkten entsprechend DIN ISO 38200

APPLICATION

for certification of a chain of custody for wood and wood-based products
according to DIN ISO 38200

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

☐

Erstzertifikat
First Certificate

☐

Erweiterung/Änderung
Extension/alteration

Bisherige Registernummer Previous registration number
(bei Anträgen auf Erweiterung/Änderung, when applying extension/ alteration)

Hiermit beantragen wir (bitte zutreffendes ankreuzen) We herewith apply (please tick if applicable):
Zertifikatsprachen Certificate languages
Deutsch (obligatorisch), German (mandatory)
☐ Französisch, French
Zertifikatsdruck certificate printing

☐
☐

☐ Als digitale Version, as digital version

☐ als Papierversion, as paper version

Englisch, English
andere, others _____________________

Antragsteller

Ansprechpartner

Applicant

Contact person

Straße

Telefon

Street

Telephone

Postfach

E-Mail

PO Box

E-mail

PLZ/Ort

Lieferanschrift

Postal Code/City/Country

Delivery address

Telefon

Straße

Telephone

Street

Telefax

PLZ/Ort

Telefax

Postal Code/City/Country

E-Mail

Rechnungsanschrift

E-mail

Invoice address

Internet

Straße

Website

Street

Ident.-Nr.

PLZ/Ort

VAT-No.

Postal Code/City/Country

Angaben zum Zertifizierungsumfang (kann auch in separater Liste mit diesen Angaben erfolgen):
Information about the scope of certification (can be provided with separate document with those information):
Produktgruppe
(Nr. und
Bezeichnung)
Product groups
(no. and name)

☐

Handelsname
(sofern
zutreffend)
Trade name
(if applicable)

Holzart

Aktivität

Materialkategorie

Type of tree

Primary activity

Material category

Angaben zum Zertifizierungsumfang siehe separate Liste
For details on the scope of certification, see separate list
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☐ ja

Handelt es sich um eine Multi-Site-Zertifizierung?
Do you apply for a multi-site-certification?

yes

☐ nein
no

Wenn ja, geben Sie bitte die Anzahl der Standorte an und führen alle
zugehörigen Adressen separat auf (es kann eine separate Tabelle
verwendet werden, die nachfolgende Mindestangaben enthält)
If yes, please indicate the number of sites and specify the addresses (it can be added as a
separate table including the minimum information mentioned in the following)

Hersteller/Fertigungsstätte
Manufacturer/site

Straße
Street

PLZ/Ort
Postal Code/City/Country

Hersteller/Fertigungsstätte
Manufacturer/site

Straße
Street

PLZ/Ort
Postal Code/City/Country

Wir akzeptieren das Angebot von DIN CERTCO vom __________________ oder die jeweilige
Gebührenordnung von DIN CERTCO in ihrer jeweils gültigen Fassung.
We accept the quotation of DIN CERTCO from _________________ or the respective schedule of fees of DIN CERTCO in the respectively
valid version.

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.
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.

Folgende Dokumente liegen uns vor und werden von uns vorbehaltlos anerkannt in ihrer jeweils gültigen
Fassung:
We received the following documents and we acknowledge these without reservation in their current version:



das jeweilige Zertifizierungsprogramm mit den mitgeltenden Dokumenten
the respective certification scheme with the applicable documents



die jeweilige Gebührenordnung von DIN CERTCO
the respective schedule of fees






Standardgebühreneinheit der DIN CERTCO
Standard Fee Unit of DIN CERTCO

Allgemeine Geschäftsbedingungen von DIN CERTCO
the general terms and conditions of DIN CERTCO



Prüfungs-, Registrierungs- und Zertifizierungsordnung DIN CERTCO
Testing-, Registration- and Certification Regulations DIN CERTCO

Unsere personenbezogenen Daten werden bei DIN CERTCO gemäß Art. 6 DSGVO (DatenschutzGrundverordnung) gespeichert und in automatisierten Verfahren bearbeitet. Der Nutzung der Daten zum Zwecke
der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung kann jederzeit widersprochen werden.
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.
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Gemäß der Allgemeinen Geschäftsbedingungen behält sich DIN CERTCO vor, für die beantragte Dienstleistung
eine Vorauszahlung in angemessener Höhe zu fordern.
Pursuant to the General Terms and Conditions, DIN CERTCO reserves the right to request a reasonable payment in advance for the
requested service.

Wir gewähren der Auditorin/dem Auditor und, sofern erforderlich und zutreffend berechtigten Personenkreisen,
Zugang zu allen relevanten Betriebsstätten und Standorten sowie zu den als notwendig erachteten
Informationen.
Following agreement, we will grant the auditor and, if necessary the authorized persons access to our relevant location(s), areas(s) and
give him, as far as he considers necessary, the relevant information.

Ort/Datum

Firmenstempel/rechtsverbindliche Unterschrift

Place/Date

Company stamp/legally binding signature
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