Sehr geehrte Damen und Herren,

Ladies and Gentlemen,

wir möchten Sie heute über den aktuellen
Stand in Bezug auf unsere IOAS Akkreditierung informieren

Today we want to inform you about the actual situation of our IOAS accreditation

IOAS Akkreditierung

IOAS Accreditation

Basis

Basics

Die Basis der Akkreditierung durch die International Organic Accreditation Services
(IOAS) ist der Akkreditierungsstandard als
Kombination aus ISO 65 Anforderungen
und den NATRUE Kriterien zur Herstellung
von Natur- und Biokosmetika unter Berücksichtigung der GMP Anforderungen gemäß
der gesetzlichen Vorgaben (aktuell die ISO
Kosmetik GMP 22716).

The basis of the accreditation by the International Organic Accreditation Services
(IOAS) is the accreditation standard as a
combination of ISO 65 requirements and
the criteria of the NATRUE standard for
natural and organic cosmetics, respecting
the requirements for GMP according legal
requirements (actually the ISO cosmetic
GMP 22716).

www.ioas.org

www.ioas.org

Stand

Situation

EcoControl ist in der letzten Phase der Akkreditierung und hat das Geschäftsstellenaudit sowie das erste Witness Audit (begleitetes Audit) ohne wesentliche Abweichungen bestanden.

EcoControl is in the last phase of the accreditation procedure and has passed the
office audit and first witness audit (accompanied audit) without substantial non conformities.

Es folgt nun noch ein Witness Audit in
Frankreich, da EcoControl international aktiv ist. Dann steht einer positiven Entscheidung zur Akkreditierung durch da Akkreditierungskomitee der IOAS Ende September
nichts mehr im Wege.

A second witness audit shall follow in
France, as EcoControl is an internationally
acting certification body. Then we can expect a positive decision on accreditation by
the end of September.
Meaning

Bedeutung

Akkreditierung bedeutet, dass die Zertifizierungsstelle ein umfangreiches Qualitätsmanagementsystem eingeführt hat, welches
ihre Unabhängigkeit bestätigt und unter-

Accreditation means that our certification
body has implemented a sound quality
management system which supports its independence, guarantees the training of
competent staff according to the standard
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stützt, Personal gemäß den Standardanforderungen schult, seine Kompetenz erhält
und laufend kontrolliert sowie ein internes
Auditsystem aufrechterhält um permanent
Schwachstellen zu entdecken und Verbesserungen einzuführen.

requirements and implements an internal
audit system in order to continuously detect
week point in the system in order to correct
and improve the Quality System permanently.

EcoControl macht dies mit seiner 16 jährigen Erfahrung im Kosmetikbereich, aufbauend auf die 25 jährige Erfahrung seines
Geschäftsführers mit der zertifizierung von
Bio- und Naturprodukten.

EcoControl is doing this now since 16 years
in the cosmetic sector, based on the 25
years experience of the general manager in
the area of certification for organic and natural products (food and non-food).

Mit freundlichen Grüßen

Best regards

Ihr Dr. Joachim Banzhaf
Joachim.Banzhaf@eco-control.com

Yours 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 

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_MAIL_150915-Akkreditierung.docx
Version vom: 15.09.2015, erstellt / freigegeben von: jb
Seite 2 von 2

