Sehr geehrte Damen und Herren,

Ladies and Gentlemen,

wir möchten Sie heute über folgende Themen informieren

Today we want to inform you about the following
topics

Themen

Topics

1. Unsere Akkreditierung

1. Our accreditation

2. Neue Regeln zur Kontrolle von NATRUE

2. New inspection rules of NATRUE

Mit freundlichen Grüßen

Best regards

Ihr Dr. Joachim Banzhaf

Yours Dr Joachim Banzhaf

Joachim.Banzhaf@eco-control.com

Joachim.Banzhaf@eco-control.com

EcoControl ist jetzt von IOAS für das NATRUE
Zertifizierungssystem akkreditiert

EcoControl has been accredited by IOAS for the
NATRUE certification scheme

Die Akkreditierung umfasst die technischen Anforderungen des NATRUE Standards für Natur- und Biokosmetik. Dieses System basiert auf den Anforderungen der
ISO 65 für Zertifizierungsstellen für Produkte.

The accreditation includes the technical requirements of
the NATURE standard for natural and organic cosmetics
and its raw materials. It is based on the QM
requirements of ISO 65.

www.ioas.org

www.ioas.org

neue Kontrollvorschriften für NATRUE Audits

new audit rules for NATRUE audits

NATRUE hat festgelegt, dass jede neu eingeführte Marke spätestens 6 Monate nach Einführung / Erstzertifizierung Vorort auditiert werden muss, unabhängig davon
ob das Jahresaudit schon stattgefunden hat oder andere
Marken in diesem Jahr schon auditiert wurden.
--> siehe
http://www.natrue.org/-fileadmin/-natrue/-downloads/-IO
AS/-CERTIFICATION_PROCESS_12-05-2016.pdf

NATRUE has defined that each brand newly introduced,
must be audited 6 months after its introduction /
certification, regardless of whether the annual audit has
already taken place or other brands have been audited
this year.
-> See
http://www.natrue.org/fileadmin/natrue/downloads/IOAS/
CERTIFICATION_PROCESS_12-05-2016.pdf

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 
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