Antrag/Application
Prüfung und Zertifizierung von waschbaren Fußmatten für den Haushaltsbereich
gemäß IS-OETI TESTED Standard 10200

Testing and certification of washable floor mats for the household area according
to IS-OETI TESTED Standard 10200

Antragsteller /Applicant
Firma

Company

Straße Nr.

Street No.

PLZ

ZIP Code

Ort

City

Bundesland

State

Land

Country

Telefon/Fax

Phone/Fax

E-Mail

E-Mail

www

www

Ansprechperson (technisch)/Responible person (technical)
Name

Name

Telefon/Fax

Phone/Fax

E-Mail

E-Mail

Ansprechperson (Marketing/Verkauf)/Responible person (marketing/sale)
Name

Name

Telefon/Fax

Phone/Fax

E-Mail

E-Mail

Hersteller

Producer

Händler und/oder Vertreiber

Trader and/or retailer

2
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Geheimhaltung/Secrecy
Das

Prüfinstitut

unabhängigen

ist

independent status

for

the

Qualitätssicherung des Institutes dokumentiert

institute are obliged to keep the data secret.

ist, zur Geheimhaltung verpflichtet. In diesem

Therefore the institute gives a guarantee of

Sinne verpflichtet sich das Institut, die im Antrag

absolute secrecy. These data are exclusively

enthaltenen

zu

used to determine in the number of tests

dem

necessary for the certification. Any missing,

Diese

in

Due to their

purposes of quality assurance, the testing

Daten

welche

seiner
der

behandeln.

Stellung,

aufgrund

streng

vertraulich

Angaben

dienen

Prüfinstitut ausschließlich zur Entscheidung

unclear

über die zu prüfenden Kriterien. Fehlende

application form may delay the certification

or

contradictory

entries

in

the

unklare oder widersprüchliche Eintragungen im

process.

Antragsformular können zu einer Verzögerung
im Zertifizierungsablauf führen.

Produktbeschreibung/Product description
Artikelbezeichnung/Article description
Produktdatenblatt/Product data sheet

Anlage/ Appendix

Reinigungsanleitung/Cleaning instruction

Anlage/ Appendix

Wie wird die Qualität gesichert?/How is quality assured?
Durch ein extern zertifiziertes Managementsystem (bitte Kopie des Zertifikates beilegen)
By externally certified management system (please attach a copy of the certificate)
Durch ein eigenes System (bitte in einer Beilage kurz beschreiben)
By an in-house system (please give a short description in an attachment)
Keine Qualitätssicherung vorhanden
No quality assurance installed

Verpflichtungserklärung/Declaration of commitment
Mit der rechtsverbindlichen Unterzeichnung

By signing this application with an authorized

dieses Antrages haftet der Antragsteller für die

signature, the applicant is responsible for the

gemachten Angaben und verpflichtet sich jede

data given and is obliged to inform the testing

Änderung der

institute of any alterations.

Angaben unverzüglich dem

Prüfinstitut zur Kenntnis zu bringen.

Datum/Date
Unterschrift/Signature
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