EURO-QUALITY SYSTEM France
5 Avenue Joseph Paxton
77164 Ferrières en Brie
ORGANISM OF CERTIFICATION FOR QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS

ZERTIFIZIERUNG VON QUALITÄTSMANAGEMENT-SYSTEMEN

CERTIFICATE

ZERTIFIKAT

ISO 9001 : 2008
We declare that, in conformity with its certification file,
And having successfully passed our audit, the organization :

N° : 061013/111B
Wir bescheinigen hiermit, daß gemäß der Zertifikationsvorschriften und
der erfolgreichen Prüfung, die Gesellschaft :

CP BOURG s.a.
BELGIUM
Was certified as of

BELGIEN
zertifiert wurde am

15-03-2013

15-03-2013
gemäß der ISO 9001-Norm für die Dauer von 3 jahren zertifiert wurde am

In accordance with the ISO 9001 standard for the period of 3 years
1-Equipment for collating printed material and similar operations, integrated or otherwise related with the
collating process, such as stitching, folding, trimming, bleeding, creasing, perforating, receiving, stacking,
perfect binding.
2-Machines and systems for feeding media into printing systems which use digital, laser or other advanced
technology.
3-Machines and systems for feeding post-printing accessories with single sheets of media, sets of documents or
media in continuous form.
4-Systems for pneumatic transport including transfer of funds, interfaced or otherwise with bank automatic cash
points.
5-Mobile storage shelving.
6-Electronic piloting of material
7-Electronic interfaces.
8-Software for optical character reading and character recognition.
9-Related products based on similar technology.
10-The distribution and servicing of the above mentioned products and a range of products in graphic arts,
printed media finishing, and office equipment in general.
11-Sucontracting for development, manufacturing engineering and/or manufacture of assemblies or
electromechanical machines according to the customer’s specifications or programs.

and has the right to use this certificate in the above mentioned files.

Accréditation
n°4-0020

Portée
disponible sur
www.cofrac.fr

1-Maschinen oder Anlagen für das Zusammentragen von Medien und ähnlichem Material mit angebundener
Endverarbeitung wie z.B. Heften, Falzen, Schneiden, Perforieren, Sammeln, Stapeln und Heiβleim-Und purKlebebinden.
2-Maschinen und Systeme zur Zuführung von Medien in Drucksystem mit Digitaler-, Laser- oder anderen
fortschrittlichen Technologien.
3-Maschinen oder Anlagen zur Zuführung von Bögen, Sätzen oder Endlospapier in Endverarbeitungssysteme.
4-Pneumatische Transportsysteme.
5-Mobile Lagersysteme.
6-Elektronische Kontroll-/Suchsysteme in der Materialwirtschaft.
7-Elektronische Interface Produkte.
8-Software für optisches Lesen und Erkennen von Schriftzeichen.
9-Artverwandte Produkte mit ähnlicher Technologie.
10-Verkauf und Service für die oben aufgeführten Produkte sowie andere Produkte im Grafischen Bereich, in der
Druckweiterverarbeitung und in der Büroausstattung allgemein.
11-Design, Entwicklung, Herstellung von Maschinen und/oder Baugruppen und/oder elektromechanische Maschinen
gemäβ dem Entwurf, Spezifikationen oder Zeichnungen des Kunden.

und das Recht hat dieses Zertifikat im Geltungsbereich zu verwenden

15-03-2013
The Executive Committee
Henry CHARLIER
UNAUTHORIZED USAGE OF THIS CERTIFICATE WILL LEAD TO ITS CANCELATION

Das Direktiomskomitee
Christian STIEVENART
UNGERECHTFERTIGTER GEBRAUCH VON DIESEM ZERTIFIKAT WIRD ZUR ABKENNUNG DES ZERTIFIKATES FÜHREN

