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Handhabung von Prüfzeichen
der uppenkamp und partner Umweltgutachter und Zertifizierungsgesellschaft mbH
Prüfzeichen beinhalten die Kurzform der Konformitätsaussage; Zertifikate und Berichte stellen die Langform dar.
Unsere Kunden können unser Prüfzeichen auf vielfältige Weise für ihre Unternehmenskommunikation einsetzen und
sichern sich auf diese Weise klare Wettbewerbsvorteile. Im Vergleich zur Konkurrenz kann dies der entscheidende
Erfolgsfaktor sein. Damit auch Sie die Vorteile einer Zertifizierung durch die u+p zert in vollem Umfang nutzen können, bieten wir Ihnen mit dem vorliegenden Informationsblatt gewissermaßen eine „Gebrauchsanleitung“ zum Prüfzeichen der u+p zert an – sie enthält Wissenswertes zur richtigen Verwendung des Prüfzeichens, zum Erhalt des
Prüfzeichen und viele weitere nützliche Informationen. Das Prüfzeichen erhalten Unternehmen, deren Managementsystem den Zertifizierungsprozess durch die u+p zert erfolgreich durchlaufen haben. Voraussetzung zum Erhalt des
Prüfzeichens ist ein gültiges Zertifikat der u+p zert.
Nach dem Erhalt Ihres Zertifikats können Sie uns zur Übermittlung und Verwendung des u+p zert Prüfzeichens unter:
info@uppenkamp-partner.de oder unter folgender Rufnummer 02561/44915-60 kontaktieren. Wir lassen Ihnen dann
gern das Prüfzeichen zukommen.
Es ist wichtig und in Ihrem Interesse, dass das u+p zert Prüfzeichen stets korrekt verwendet wird. Dabei sind die
Regelungen zur Prüfzeichennutzung uneingeschränkt zu beachten.
Insbesondere gilt:
Die Verwendung des u+p zert Prüfzeichens setzt die Existenz eines korrespondierenden gültigen Zertifikats
voraus.
Bei Aussetzung, Erlöschen, Widerruf, Entzug des Zertifikats ist die Werbung mit dem Prüfzeichen unverzüglich zu beenden.
Die Nutzung der Prüfzeichen der u+p zert ist nur für den aktuell gültigen Geltungsbereich des Zertifikats erlaubt.
Bei Änderungen des Geltungsbereichs ist die werbliche Nutzung ggf. anzupassen.
Dabei ist immer darauf zu achten, dass das u+p zert Prüfzeichen nur im Zusammenhang mit der Organisation und dem Zertifizierungsgebiet verwendet wird.
Eine zertifizierte Organisation ist berechtigt, die Zertifizierung zu Werbezwecken zu nutzen. Sie ist berechtigt
dies auf Briefen, Prospekten und Informationsunterlagen werbe- und imagewirksam zu präsentieren.
Es ist stets darauf zu achten, dass keinesfalls wertend oder produktbezogen geworben wird oder der Eindruck einer Produktzertifizierung (inkl. Dienstleistungen) entsteht. Es dürfen keine Hinweise auf die Zertifizierung unmittelbar auf Produkten, Produktverpackungen, Laborprüfberichten, Kalibrierscheinen oder Inspektionsberichten angebracht werden.
Auch die Nutzung auf personenbezogenen Kommunikationsmitteln wie Visitenkarten ist unzulässig.
Außerdem darf der Betrachter nicht den Eindruck gewinnen, dass die zertifizierte Organisation oder dessen
Mitarbeiter der uppenkamp und partner Umweltgutachter und Zertifizierungsgesellschaft mbH angehören.
Als Zertifikatsinhaber sind Sie für die korrekte Verwendung des u+p zert Prüfzeichens und Ihres Zertifikats verantwortlich. Eine Übertragung von Nutzungsrechten oder Zertifikaten auf Dritte ist nicht erlaubt.
Nur das Prüfzeichen der u+p zert darf von unseren erfolgreich zertifizierten Kunden für werbliche Zwecke verwendet
werden und ist daher auch nach Anfrage erhältlich. Eine Vermischung des Prüfzeichens mit dem Gesellschaftslogo
der u+p zert durch das geprüfte Unternehmen ist nicht möglich. Das Logo der u+p zert ist ausschließlich der u+p zert
vorbehalten und darf für werbliche Zwecke nicht verwendet werden.
Wir stellen unseren Kunden das u+p zert Prüfzeichen in unterschiedlichen Dateiformaten für den Printbereich sowie
für elektronische Medien zur Verfügung. Diese Dateien dürfen nicht verändert oder nachgebaut werden – verwenden
Sie bitte nur die Originale. Nur so ist sichergestellt, dass Proportionen, Farben und Inhalte immer korrekt dargestellt
werden.
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Das Prüfzeichen der u+p zert kann im Rahmen der gesamten internen und externen Unternehmenskommunikation
äußerst vielseitig verwendet werden. Verschiedene Druckformate und Designvarianten gewährleisten den flexiblen,
gezielten und wirksamen Einsatz in den unterschiedlichsten Bereichen und Medien, z. B.:
-

Werbung im Außen-/Empfangsbereich
Auf Unternehmensfahrzeugen
In Unternehmensfilmen
In Unternehmenspräsentationen/-broschüren
Im Schaufenster
In der gesamten Geschäftsausstattung
In Anzeigen und in Katalogen
Auf Plakaten

-

Im Rahmen von Veranstaltungen
Auf Messeständen
Im Rahmen von Marketingkampagnen
In Telefonbucheinträgen
Im Internet bzw. in Intranetauftritten
In Newslettern an Kunden und Mitarbeiter
In Pressemitteilungen

Unser Prüfzeichen:

Uppenkamp und Partner
Umweltgutachter und Zertifizierungsgesellschaft mbH
Kapellenweg 8
48683 Ahaus
T 02561/44915-60 F 02561/44915-66
www.uppenkamp-partner.de
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