
Dr. Reinermann
Geschäftsführer Leiter der Zertifizierungsstelle

Zertifizierungsstelle
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamt-
verbandes der Deutschen 
Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)

Akkreditiert als Zertifizierungsstelle 
für Qualitätsmanagementsysteme 
von der DAkkS - Deutsche  
Akkreditierungsstelle GmbH

VdS Schadenverhütung GmbH

Das Zertifikat umfasst 
ausschließlich das 
Qualitätsmanagementsystem in 
dem angegebenen Geltungsbereich. 
Die gegenwärtige Gültigkeit kann 
unter www.vds.de verifiziert werden.

Das Zertifikat gibt keine Auskunft 
über VdS-Anerkennungen von 
Errichterfirmen, Wach- und 
Sicherheitsunternehmen, 
Produkten, Verfahren, o. ä. Hierfür 
sind gesonderte Nachweise 
erforderlich.

Das Zertifikat darf nur unverändert 
und mit sämtlichen Anlagen 
vervielfältigt werden. Während der 
Gültigkeit des Zertifikates muss das 
Qualitätsmanagementsystem der 
Organisation stets die Forderungen 
der Zertifizierungsgrundlagen 
erfüllen. Dies wird durch VdS 
Schadenverhütung regelmäßig 
begutachtet.

Jegliche Werbung mit dem 
Zertifikat muss den Inhalt korrekt 
wiedergeben und darf nicht auf 
wettbewerbsrechtswidrige Art und 
Weise erfolgen.

Qualitätsmanagementsystems

für

S 895018 15.06.2021 01.12.2023

Köln, den 15.06.2021

i.V. Edel

DIN EN ISO 9001
Qualitätsmanagementsysteme

Anforderungen
Ausgabe September 2015

Qualitätsmanagementdokumentation des Zertifikatsinhabers

Zertifikats-Nr.: Anzahl der Seiten: Gültig von: Gültig bis:

Zertifizierungsgrundlagen:

Geltungsbereich des Zertifikates:

VdS Schadenverhütung
bescheinigt die Anwendung eines

Planung, Errichtung und Instandhaltung von Löschanlagen, 
Löschgeräten, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, 

Feuer- und Rauchschutzabschlüssen und 
Hochwasserschutz und Rückhaltesystemen

Dieses Zertifikat gilt nur in Verbindung mit dem Zertifikat 
Nr. S 897106 der zentralen Stelle in D-31157 Sarstedt
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Sagmattstraße 5
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Dr. Reinermann
Managing Director Head of the VdS Certification Body

Zertifizierungsstelle
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

A company of the Gesamtverband 
der Deutschen 
Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)

Accredited for the certification of 
quality management systems by the 
DAkkS -  Deutsche 
Akkreditierungsstelle GmbH

VdS Schadenverhütung GmbH

This certificate is exclusively valid 
for the quality management system 
within the indicated scope. 
The present validity can be verififed 
under www.vds.de.

This certificate does not include any 
information about a VdS  approval of 
installers, security companies, 
products, procedures or similar. For 
this purpose separate evidence is 
required. 

This certificate shall only be 
reproduced without any 
modifications and including all 
enclosures. During the entire 
validity of the certificate the quality 
management system of the 
organisation shall meet the 
requirements of the certification 
basis. This will be examined by VdS 
Schadenverhütung at a regular 
basis.

Any advertising with this VdS 
approved quality management 
system shall reflect the correct 
contents of the certificate and shall 
not violate the competition 
regulations.

quality management system

for

S 895018 15.06.2021 01.12.2023

Köln (Cologne), 15.06.2021

i.V. Edel

DIN EN ISO 9001
Quality management systems

Requirements
Edition September 2015

Quality management documentation of the approval holder

Certificate No.: No. of pages: Valid from: Valid to:

Certification basis:

Scope of the certificate:

VdS Schadenverhütung 
confirms the application of a

Planning, construction and maintenance of extinguishing 
systems, extinguishing equipment, smoke and heat 

extraction sys-tems, 
Fire and smoke protection closures and 
Flood protection and restraint systems

This certificate is only valid in conjunction with the certificate 
No. S 897106 of the central office in D-31157 Sarstedt
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Dr. Reinermann
Directeur géant Directeur du centre de certification VdS

Zertifizierungsstelle
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Une entreprise de Gesamtverband 
der Deutschen 
Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) 

Accréditée comme centre de 
certification pour systèmes de 
gestion de la qualité par 
DAkkS – Deutsche 
Akkreditierungsstelle GmbH

VdS Schadenverhütung GmbH

Ce certificat concerne uniquement 
le système de gestion de la qualité 
dans le domaine d`application 
concerné. La validité du certificat 
pourra être vérifiée sous 
www.vds.de

Ce certificat ne donne aucun 
renseignement sur les certificats 
d`homologation de VdS de firmes de 
construction, d`entreprise de 
gardiennage et de sécurité, de 
produits, procédures ou similaires. 
Des pièces justificatives séparées 
sont requises à cet effet.

Ce certificat ne pourra être 
polycopié que dans son intégralité 
avec toutes ses annexes. Pendant la 
validité du certificat le système de 
gestion de la qualité de 
l`organisation doit satisfaire aux 
exigences des bases de 
certification. Ceci sera jugé 
régulièrement par VdS.

Une publicité se référent à la 
certification VdS du système de 
gestion de la qualité doit reproduire 
correctement le libellé du contenu 
et n`enfreindre aucunement la 
législation sur la concurrence.

système de gestion de la qualité

pour

S 895018 15.06.2021 01.12.2023

Köln (Cologne), 15.06.2021

i.V. Edel

DIN EN ISO 9001
Systèmes de management de la qualité

Exigences
Édition Septembre 2015

Documentation qualité du propriétaire de la reconnaissance

No du certificat: Nombre de pages: Valable du: Valable au:

Base de certification:

Domaine d`application du certificat:

VdS Schadenverhütung
confirme l’application du

Conception, planification, installation et entretien de 
systèmes et appareils d’extinction, systèmes d’extraction 
de fumée et de chaleur, systèmes de compartimentage 
coupe-feu et de cantonnement de fumée, systèmes anti-

inondations et de rétention d’eau

Ce certificat n’est valable que pour le certificat 
Numéro S 897106 du bureau central à D-31157 Sarstedt.
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Sagmattstraße 5
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