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VdS Schadenverhütung
bescheinigt die Anwendung eines

Arbeitsschutz- und
Gesu nd heitsschutz-
Ma nagementsysterrls für

Zert I kats-Nr

s 910012 1

Gütl g von.

20.05.2022
Güttig bis:

19.05.2025

SSN4 Rhein-Ruhr GmbH
Math ias- Brüg g en-Stra ß e 53 b

D E-50829 Kötn

Das Zertil kat umiassl
ausschtießlich das Arbe tsschutz-
und Gesundheitsschutz-
Managementsystem in dem
ängegebenen Gettungsbereich-Die
gegenwädi9e GirLtigkeit kann Lrnler
www.vds.de verif izlert werden.

Das Zertifikat glbt keineAuskunft
iiber die Zertifirierung von
0uatilätsmanagementsystemen
oder die VdS-Anerkennungen von
Errichlerfirme n. Wa ch- und
Sicherheitsunternehmen.
Prod u kten. Verfa hren, o. ä. Hierlür
sind gesonderle Nachweise

Das Zerti,ikät dart nu.
unve.ändertund mit sämtlichen
Antagen vervielfattigt we.den.
Währ€nd der Gültiqke I des
Zertltikate5 muss das

Manäg€mentsystem der
0rgan salion st€ls die Forderungen
der Ze.li,iz erunqsqrLindtaqen
erfütten. Dres wird durch VdS

Schade.verhütung reqetmäBig
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Gettungsbere ch des Zertrfrkate5

Vertrieb, Projektierung, Errichtung und lnstandhaltung von
Kommunikations- und Gefah ren m etd ea n [agen, Daten netzen

und Elektrotech n ik

ZertifizierungsgrundLagen:

DtN ts0 45001
M anagementsysteme für Sicherheit und Gesundhert

bei der Arbeit
Anforderu ngen

Ausga be Mär22018
Arbeits- und Gesu nd heitsschutz-

l'y' a naqementsystemdoku me ntation
Köln, den 17.05.2022

Dr. Reinermann i.V. Edet
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.legtiche Werbung mit dem Zertiflkät
muss den lnhatt korrekt
wiede.geben und dar, nicht auf
wettbewerb srechtswid nige An und

Y.lS SchadcnDÄü tung Am bH

Amsterdaner Str. 174

D-50735Köln
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DAKKSß

VdS

0eutsche
Akkreditierungrstelle
D-ZM-1114$01{1

L eite r der Zenilizie ru ngss te Ue

Akkreditie.t ak Zertifizierungsste e
tur Arbets sch u tz - u n d G e s un dh et s -
sch utz- Ma nag e ne n tsys lem e von
de. DAkkS - Deutsche
Akkreditierungsste e GnbH

k___
Ein Untenehmen des Cesant-
ve rb a n des de r De uts ch en
VersEherungswirtscha ft e.V. IGOV)


