
Kröll Verpackung GmbH
Fichtenstraße 2, 82061 Neuried, Deutschland

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

Das Zertifikat an sich stellt keinen Beweis dar, dass ein bestimmtes, vom Zertifikatsinhaber geliefertes Produkt, FSC zertifiziert ist (FSC-Controlled-Wood zertifiziert, wo zutreffend). Vom Zertifikatsinhaber angebotene, versendete oder
verkaufte Produkte werden nur als vom Zertifikat abgedeckt angesehen, wenn die erforderliche FSC-Aussage deutlich auf Verkaufsdokumenten und Lieferscheinen angegeben ist.  Am Tag der Zertifikatsausstellung wird der Geltungsbereich
des Zertifikates als gültig angesehen. Die derzeitige Gültigkeit und Geltungsbereich des Zertifikates, inklusive der vollständigen Produktgruppenliste müssen auf http://info.fsc.org verifiziert werden. Das Zertifikat bleibt Eigentum von SCS und
wird, ebenso wie alle Kopien oder Vervielfältigungen desselben, auf Verlangen unverzüglich an SCS zurückgegeben. Falls ein Zertifikat mehr als einen Standort umfasst, werden die erfassten Produkte und Prozesse/Aktivitäten
gesamtheitlich vom Verbund der teilnehmenden Standorte durchgeführt, und nicht unbedingt von jedem einzelnen Standort.

Gültig seit: 31 Januar 2020    Ablaufdatum: 30 Januar 2025

SCS-Zertifikatsnummer:  SCS-COC-002940 FSC-Lizenznummer: FSC-C041343
FSC Standard: FSC-STD-40-004 V3-0; FSC-STD-50-001 V2-0

Die Überprüfung wurde von Scientific Certification Systems (SCS) gemäß den Regeln des Forest Stewardship Council®
A.C. (FSC®) durchgeführt.

Dieses Einzelzertifikat deckt den Handel mit Papier, Karton und
Verpackungen 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

SCS Global Services
Sarah Harris, Managing Director

2000 Powell Street, Ste. 600, Emeryville, CA 94608 USA
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Kröll Verpackung GmbH
Fichtenstraße 2, 82061 Neuried, Germany

SCS Global Services does hereby certify that an independent audit has been completed and conformity to the
applicable standard(s) has been confirmed for:

This certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC-certified (or FSC Controlled Wood where applicable). Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be
considered covered by the scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated on sales and delivery documents. The scope of this certificate is considered accurate on the date of issuance. The current validity and scope,
including the full list of products, shall be verified on http://info.fsc.org. The certificate shall remain the property of SCS, and this certificate and all copies or reproductions of this certificate shall be returned to SCS immediately upon request.
Where a certificate covers more than one site, the covered products and processes/ activities are performed by the network of Participating Sites, and not necessarily by each of them.

Valid from: 31 January 2020    Expiry date: 30 January 2025

Certificate Code:  SCS-COC-002940 Trademark License Code: FSC-C041343
FSC Standard: FSC-STD-40-004 V3-0; FSC-STD-50-001 V2-0

The assessment has been conducted by SCS Global Services in accordance with the protocols of the Forest
Stewardship Council® A.C. (FSC®).

This single site certificate covers the distribution of paper, cardboard and
packaging in the transfer system.
The facility(s) are hereby Chain of Custody certified to sell products as:

FSC 100%, FSC Mix, FSC Recycled

SCS Global Services
Sarah Harris, Managing Director

2000 Powell Street, Ste. 600, Emeryville, CA 94608 USA
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