Sehr geehrte Damen und Herren,

Ladies and Gentlemen,

zunächst wollen wir, das EcoControl
Team, uns ganz herzlich für ihr Vertrauen und die gute Zusammenarbeit
in 2014 bedanken. Für das kommende
Jahr wünschen wir Ihnen alles Gute,
geschäftlichen Erfolg, persönliche Zufriedenheit und Wohlstand. Denken Sie
einmal über Resilienz nach und was
das für Sie und Ihr Unternehmen bedeuten kann. Vielleicht stoßen Sie ja
auch auf das Thema Nachhaltigkeit,
dann wäre der CSE Standard auch für
Sie interessant.

First of all we, the EcoControl team,
want to thank you for your trust in our
work and the good cooperation in
2014. For the coming year we wish you
all the best, success for all you business activities, personnel satisfaction
and prosperity. Do think once about
resilience and what this could mean to
you and your business operation. Perhaps you end up with the topic of sustainability. Then the CSE standard may
be interesting to you.

Wir möchten Sie heute über den
aktuellen Stand in Bezug auf die IOAS
Akkreditierung gemäß den NATRUE /
IOAS Zertifizierungsrichtlinien und
weiter EcoControl Ziele für 2015
informieren.

Today we want to inform you about the
actual situation with regard to the IOAS
accreditation according to the
NATRUE / IOAS accreditation requirements and the further EcoControl
objectives for 2015.

IOAS accreditation
IOAS Akkreditierung
Der Antrag von EcoControl
auf Akkreditierung durch die
International Organic Accreditation Services (IOAS) gemäß den
Vorgaben für NATRUE Zertifizierungsstellen wurde angenommen. EcoControl befindet sich damit im Akkreditierungsprozess.  mehr dazu finden Sie
hier
Dies bedeutet, dass das
Qualitätsmanagementsystem von
EcoControl als akkreditierungsfähig
eingestuft wurde, so dass im April
2015 die Akkreditierungsbegutachtung
durchgeführt werden kann.

The International Organic
Accreditation Services
(IOAS) has accepted the application
for accreditation of EcoControl.
EcoControl is thus in the accreditation
process according to the NATRUE /
IOAS certification requirements. 
read more here
This means that the EcoControl quality
management system has been assessed being ready for the accreditation and thus the accreditation audit
will take place in April 2015.
 http://www.ioas.org/certification_bo
dy/?scheme=natrue

 http://www.ioas.org/certification_bo
dy/?scheme=natrue

The accreditation could be granted
then in the second half of 2015.

Mit der Akkreditierung ist dann in der
zweiten Jahreshälfte 2015 zu rechnen.

This means for you:

Für Sie bedeutet dies:
1. Zunächst geht alles weiter wie bisher

1. First of all no changes will occur
2. After the accreditation process is
finished and accreditation is granted the EcoControl certificates will

verantwortlich i.S.d.P: Dr. Joachim Banzhaf, Hermann-Hesse Str. 18, 72829 Engstingen
EcoControl_INFO_BLATT_141224.docx
Version vom: 07.01.2015, erstellt / freigegeben von: jb
Seite 1 von 3

2. Nach abgeschlossener Akkreditierung werden alle EcoControl Zertifikate das Akkreditierungslogo der
IOAS ausweisen
Die Akkreditierungsvorgaben von
NATRUE / IOAS beinhalten ein paar
Neuerungen, die ab 2016 auf Sie zukommen werden. Die Akkreditierungsregeln fordern von den
Zertifizierungsstellen eine
risikobasierte Inspektionsplanung. Dies
bedeutet, dass die Betriebe in
Risikoklassen einzuteilen sind, was die
Prüftiefe beeinflussen soll und auch zu
unangekündigte Kontrollen führen
kann.
Wie dies im Einzelnen umzusetzen ist,
wurde von NATRUE noch nicht festgelegt. Wir werden Sie rechtzeitig darüber informieren.

EcoControl Ziele 2015/ 2 016
Wie sie sicher wissen, werden, auf
Grund der hohen Kosten und des
großen organisatorischen Aufwandes,
nicht alle zurzeit aktiven NATRUE Zertifizierer die Akkreditierung anstreben.
Zum einen ist dies sinnvoll, da
akkreditierte Zertifizierungsstellen
keine Beratung in diesem Bereich
anbieten dürfen und zum Anderen, um
die Prozesse zur Zertifizierung zu
harmonisieren.
Je nachdem wie sich dies auf EcoControl in Bezeug auf Kundenanzahl
oder Nachfrage nach andren Zertifizierungsstandards auswirkt, wird sich die
Tätigkeit von EcoControl dahingehend
anpassen.
So könnte zum Beispiel die Akkreditierung gemäß COSMOS mittelfristig
auch für EcoControl interessant
werden. Damit wäre EcoControl die
einzige Zertifizierungsstelle, die alle
weltweit gängigen Standards im
Bereich der Natur-, Biokosmetikzertifizierung anbieten kann.

Nature Care Product Standard
Dieser neue Standard wurde von der
Gesellschaft für angewandte Wirtschaftsethik für Naturprodukte wie
Reinigungsmittel, Waschmittel oder

carry the IOAS Logo
The accreditation rules for NATRUE
certification bodies include some
changes, which have to be
implemented in 2016. The rules of
NATRUE / IOAS ask certification
bodies to plan the audits on a risk
based system. This means that the
depth or intensity of the audits will
depend on the risk assessment of the
operator’s activities. This may also
lead to unannounced audits.
How this has to be implemented is not
yet determined by NATRUE / IOAS.
We shall inform you in due time.

EcoControl objectives 2015 /2016
As you certainly know, not all actually
active certification bodies in the
NATRUE system will apply for accreditation. On one side this makes sense
as certification bodies shall not do
consulting in the same field of work, on
the other side the accreditation will
harmonize the certification processes.
Depending on the effects this change
will have on the EcoControl business,
with regard to new customers or requests for other certification schemes,
EcoControl will adapt its processes accordingly.
The accreditation according to the
COSMOS standard (which is now an
open certification system) could become an option. EcoControl would
then be the only certification body offering all natural and organic cosmetic
certification schemes.

Nature Care Product Standard
This new standard has been developed by the society for applied ethics
in economies (GfaW) for cleaning
products, detergents and leather or
wood care products. This standard
shows an alternative to the
Ecogarantie standard or the Ecocert
standard (including then IMO standard).  Read more here
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Pflegemittel entwickelt und soll eine Alternative zum Ecogarantie Standard
oder Ecocert Standard (incl. Übernahme des IMO Standards) anbieten. 
mehr darüber hier
In diesem Sinne, weiterhin auf gute
Zusammenarbeit.

In this sense and we look forward to
further fruitful cooperation.
Best regards
Yours Dr. Joachim Banzhaf
Joachim.Banzhaf@eco-control.com

Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Dr. Joachim Banzhaf
Joachim.Banzhaf@eco-control.com

Kontakt für die Registrierung von Produkten:
Beate.Berghoff@eco-control.com

Contact for product registration and
questions related to evaluation:
Beate.Berghoff@eco-control.com

Kontakt für Informationen zu Kosten
und Zertifizierungsverfahren:
Carmen.Holtz@eco-control.com

Contact for questins related to the
certificaiton process and costs:
Carmen.Holtz@eco-control.com
nach oben 

Certification Body for: NATRUE (www.natrue.org), ICADA (www.icada.eu), NSF-305 (USA), Natural
Cosmetics Standard (NCS) www.natural-cosmetics.cc
Demeter-Cosmetics, Naturland-Cosmetics, ISO Cosmetic GMP 22716,
standard with criteria for sustainability and ethics in economy, CSE www.angewandtewirtschaftsethik.org
in cooperation with TÜV-NORD for IFS-HPC, ISO 9000, ISO 14000

EcoControl GmbH
Dr. Joachim Banzhaf
Hermann-Hesse Straße 18
D - 72829 Engstingen
Certification body for natural products
www.eco-control.com
Tel.: +49 /(0)7129 9329-66
Fax: +49 /(0)7129 9329-77

 SAVE PAPER - THINK BEFORE YOU PRINT

verantwortlich i.S.d.P: Dr. Joachim Banzhaf, Hermann-Hesse Str. 18, 72829 Engstingen
EcoControl_INFO_BLATT_141224.docx
Version vom: 07.01.2015, erstellt / freigegeben von: jb
Seite 3 von 3

