Sehr geehrte Damen und Herren,

Ladies and Gentlemen,

wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können,
dass wir die erste und einzige Zertifizierungstelle in Europa, spezialisiert auf den Kosmetikbereich sind, die für die Kosmetik ISO GMP
22716 akkreditiert wurde.

We are pleased to inform you, that EcoControl is the first and only certification body in
Europe, specialized in cosmetic certification,
who reached the accreditation for the ISO
22716 cosmetic GMP standard.

Für die internationale Kommunikation ihrer
GMP Qualität in der Herstellung, stellt dies einen großen Mehrwert dar.

For the international communication of your
GMP quality in processing this is a big added
value.

Wir möchten Sie heute auch über die notwendige neue Kostenstruktur nach unserer Akkreditierung zur ISO 22716 informieren.

Today we also want to inform you about the
new cost structure related to the accreditation
for ISO 22716

Anlass

Background

Die Akkreditierung einer Zertifizierungstelle
ist mit einem großen Aufwand (wie die Zertifizierung auf ihrer Seite) und Kosten verbunden. Dadurch stellt die Ausstellung von akkreditieren Zertifikaten einen Mehrwert dar,
der auch aber auch mehr kostet.

The accreditation of a certification body is
based on big efforts (as certification on your
side) and costs. In consequence the accredited certificates offer an added valued but
also require higher costs.

Bedeutung

What does it mean?

Die EcoControl Kostenstruktur für ein ISO
22716 Audit mit Zertifizierung wird ab der Akkreditierung, also ab 2019, wie folgt sein:

The EcoControl cost structure for ISO 22716
audits and certification shall be as follows after the accreditation has been granted, from
2019 onwards:

Stufe 1: Dokumenten und Systemprüfung

1.250,00 €

Sage 1: Document and System evaluation

1.250,00 €

Stufe 2: Zertifizierungsaudit evtl. direkt im
Anschluss an Stufe 1, wenn die Dokumente und das System der Produktion
keine grundsätzlichen Abweichungen
ergaben (Stufe 1+2 ca. 8-10 Std.)
Vor- und Nachbereitung
Review & Zertifizierung
Gesamt

1.500,00 €
375,00 €
300,00 €
3.425,00 €

Stage 2: Certification audit eventually directly after the document and system audit stage 1 if the stage one audit was positive and no major non-compliances occurred. (stage 1 + 2 about 8 – 10 hours)
Preparation and reporting
Review & Zertifizierung
Total

1.500,00 €
375,00 €
300,00 €
3.425,00 €

Rezertifizierungsaudit
Vor- und Nachbereitung
Review & Zertifizierung
Summe

2.000,00 €
250,00 €
300,00 €
2.550,00 €

Re – Certification audit
Preparation and reporting
Review & Zertifizierung
Total

2.000,00 €
250,00 €
300,00 €
2.550,00 €

Zuzüglich Reisekosten

Neue Kooperation
Um auch in Zukunft unsere Leistungen wie
gewohnt mit großer fachlichen Erfahrung anzubieten anbieten zu können sind wir ein

Plus, travel expenses

New Cooperation
In order to serve you also in the future continuously with the high level of technical experience, we started a cooperation with
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Kooperation mit dem Unternehmen Pfeiffer
Auditing (eine Schwester von Pfeiffer Consulting) eingegangen. Wir freuen uns darauf,
ihnen auch in Zukunft unsere Dienstleitung
anbieten zu dürfen!

Pfeiffer Auditing (a sister company of Pfeifer
Consulting). Looking forward to serving you
also in future!

Mit freundlichen Grüßen

Best regards

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

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

nach oben 

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

 SAVE PAPER - THINK BEFORE YOU PRINT
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