EcoControl News Letter

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ladies and Gentlemen,

wir möchten Sie heute über folgendes informieren

Today we want to inform you about

Änderung der Gebührenordnung

Change of our cost structure

Wir müssen unsere Kosten den Leistungen, die
wir ihnen zur Verfügung stellen anpassen. Dies
geschieht hauptsächlich aus folgenden Gründen:

We need to adapt our costs for the services we
are providing to you. this needs to be done primarily because:

◼ Die NATRUE Anforderungen werden immer
komplexer und Änderungen häufiger, vor allem für die Rohstoffprüfung, wodurch wir die
kostenlos zur Verfügung gestellte Software
zur Anmeldung von Rezepturen laufend anpassen müssen

◼ The NATRUE requirements become more
and more complex and changes are more frequent, mostly for the raw material evaluation,
why we have to regularly adapt the software
for registration, which we are providing for
free to you

◼ Die Registrierung der Produkte und Rohstoffe
in der NATRUE Datenbank ist aufwendiger
als bisher angenommen

◼ The registration of products and raw materials
in the NATRUE data base is more demanding
as in the past

◼

◼ The inclusion of new raw materials and their
presentation in the client software for your reference is a new service

Die Aufnahme von anerkannten Rohstoffen in
die Datenbank und Bereitstellung an Kunden
ist ein neuer Service

◼ Die Kosten für die Akkreditierung sind höher
als ursprünglich erwartet

◼ The costs for our accreditation are higher than
expected

◼ Allgemeine Erhöhung von Kosten für Kommunikation

◼ In general the costs for communication are
rising

Unsere Gebühren werden sich daher wir folgt ab
01.01.2021 ändern:

Our costs for the provided services therefore will
be changed from 2021-01-01 onwards:

◼ Mindestabrechnung mit einem Sockelbetrag
von 132 € (nicht zusätzlich zu den erbrachten
Leistungen)

◼ Basic amount of invoicing as a basic service
charge of 132 €
(not in addition of services provided)

◼ Zertifikate neu 198 €. / erweitert 99 €

◼ Certificates new 198 € / amended 99 €

◼ Stundensatz 132 €

◼ Honorary per hour 132 €

◼ Akkreditierungssatz 19 € / Produkt

◼ Accreditation fee 19 € / product certified

Wir hoffen auf ihr Verständnis und dass ihnen unsere Leistung diese Kosten wert sind.

We hope for your understanding and that you
value our services accordingly.
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Mit freundlichen Grüßen

Best regards

Ihr Dr. Joachim Banzhaf

Yours Dr. Joachim Banzhaf

Joachim.Banzhaf@eco-control.com

Joachim.Banzhaf@eco-control.com

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

Contact for questions related to the certification
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
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