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Hiermit wird bescheinigt, dass das Managementsystem von:

MacDermid Enthone GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 4, 40764 Langenfeld, Deutschland

durch LRQA geprüft und bewertet wurde und den folgenden Normen entspricht:

ISO 45001:2018
Gültigkeits-Nr.: ISO 45001 – 00022388

Dieses Zertifikat ist nur in Verbindung mit dem Zertifikatsanhang gültig, wobei dieser Anhang mit den zugehörigen Niederlassungen
die gleiche Referenznummer haben muss.

Das Managementsystem ist anwendbar für:

Entwicklung von Verfahren und von Spezialprodukten für die Oberflächenveredelungsindustrie.Vertrieb und technischer Service 
von Spezialprodukten für die Oberflächenveredelungs- und Leiterplattenindustrie.
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Zertifikatsanhang

              

LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA'. LRQA
assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever 
provided, unless that person has signed a contract with the relevant  LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is 
exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
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Niederlassung Tätigkeiten

MacDermid Enthone GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 4, 40764 Langenfeld,
Deutschland

ISO 45001:2018
Entwicklung von Verfahren und von Spezialprodukten für 
die Oberflächenveredelungsindustrie.Vertrieb und 
technischer Service von Spezialprodukten für die 
Oberflächenveredelungs- und Leiterplattenindustrie.

MacDermid Enthone GmbH
Röntgenstraße 4-6(LaRo), 40764 Langenfeld,
Deutschland

ISO 45001:2018
Herstellung und Versand von Spezialprodukten für die 
Oberflächenbeschichtungs- undLeiterplattenindustrie.

MacDermid Enthone GmbH
Winkelsweg 184(LaWi), 40764 Langenfeld,
Deutschland

ISO 45001:2018
Lagerung und Versand von Spezialprodukten für die 
Oberflächenbeschichtungs- undLeiterplattenindustrie.

 

 

 

 


