Mit diesem Zertifikat bestätigt ses Global Services, dass ein unabhängiges Audit durchgeführt wurde, und eine volle
Konformität mit den relevanten Regelwerken für die folgende Firma besteht:

Zur Schmiede 9, 4514, Essen, Deutschland

Dieses Zertifikat deckt die Herstellung von Druckprodukten im
Transfersystem ab.
Die Firma ist mit allen angemeldeten Standorten im Rahmen einer Produktkettenprüfung zertifiziert
und darf folgende Produkte verkaufen:

FSC 100%, FSC Mix, FSC Recycled

FSC
www.fsc.org

Die Überprüfung wurde von Scientific Certification Systems (SCS) gemäß den Regeln des Forest Stewardship
Council® A.c. (FSC) durchgeführt.
FSC Standard: FSC-STD-40-004 V2-1

FSce A000521

The mark of
responsible forestry

5C5-Zertifikatsnummer: 5C5-COC-0031 05 F5C-Lizenznummer: F5C-C1 00557
Gü'ltigkeitsdauer: 16 August 2015 bis 15 August 2020
Dieses Zertifikat iSt kefr; Nad",'eis dafuf. das~ die vom Zertifikat5.lnnabervertrlebenen ProdUkte FSC-1erltt;zlert.[oder FSC Conlrolled Wood-geprujI{) sind. Produkle, die vom Zenirikatsinnaber angeboten. versandt oder verkauft
werden, sind nur dann vom ur.nrang dieses 2'er{ifikates abgedeckt. wenn die erforderliche FSC.Aussage klar auf Rechnungen und Lieferpapieren angegeben wird. Eine Aunistung aller Produkte. die von dem vorliegenden Zertifikat
abgedeckt werden, ist unter http://info.ßc.orgzu finden bzw. kann aur Nachfrage von
lor Verfugung gestellt werden. Dieses7ertlflkat verblelbt,m Eigentum von ses und muss ebenso wie alle von diesem Zertifikat erstellten
Kopien auf VerlanRen an
ZtJrÜ(l(ge.~ebell werden.
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ses Global Services does hereby certify that an independent audit has been completed and conformity to the applicable
standard(s) has been confirmed for:

Zur Schmiede 9, 4514, Essen, Germany

This certificate covers the production of printed material using the
transfer system.
The facility(s) are hereby (hain of (ustody eertified to seil produets as:

FSC

FSC 100%, FSC Mix, FSC Recycled
The assessment has been conducted by Scientific Certification Systems (SCS) in accordance with the rules of the
Forest Stewardship Council® AC. (FSC).
FSC Standard: FSC-STD-40-004 V2-1

Certificate Code: 5C5-COC-0031 05 Trademark License Code: F5C-C1 00557

www.fsc.org

FSee A000521
The mark of
responsible forestry

Valid from 16 August 2015 to 15 August 2020
ThlS ceruficale I(selt do~ not constitute i?Vtdence tl"lat a partlcular produ([ supphed by [he certtfjcate holder JS FSC·certifie.d [01" FSC Conrrolled Wood]. Produc{s offered, shlpped 01" sold by {he certlf'icate holder can only be
consldered covered by {he scope of (his certlficate when the requifed FSC claim IS dearly sl<Jred 01"\ sale-s and delivery do.cumerns, dnd the validity or [he Cef{lfi(lile has b~en ve.,.fle-d on htlp:/IlMo. rsc.erg. A list or produclS that are
lnduded H\ [he !.cope of lhls certlficate may be found at hup:/Ilnro.fosc.org or will be provlded by
on request. The certlficate shall remaln the property or
(Iod this. certiricale and all coples or reproduC1Ions of this certincale
shall be rewrrled to ses Immeclialelyupon reQueSL
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