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ZERTIFIKAT
Nr. ISK-24-18-018

TÜV Technische Übenrvachung Hessen GmbH
Bereich Industrie Service

bescheinigt hiermit, dass das Unternehmen

Herkules Presswerk
Heerdt GmbH & Go KG

Bettenhäuser Str.8-12

34266 Niestetal

als Hersteller nach

DrN EN ISO 3834-2

überprüft und anerkannt wurde.

Der Geltungsbereich der Überprüfung und alle übrigen Einzelheiten
sind dem Bericht Nr. 10093995 vom 19.3.2018 zu entnehmen.

Unter anderem verfügt die oben genannte Firma über
folgende wesentliche Voraussetzu ngen :

Einrichtungen, die eine sachgemäße und dem Stand der Technik
entsprechende Herstellung und Prüfung gestatten,

eine Qualitätssicherung, die eine den Technischen Regeln entsprechende
Herstellung und Prüfung sicherstellt,

fachkundiges Aufsichts- und Prüfpersonal

Die Anerkennung als Hersteller gilt bis 16.Aprn 2021.

Kassel, den 26.3.2018 TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH

Bereich lndustrie

Geschäftsfeld
Anlagentechnik

Dipl.-Ing. R. Richter

TÜV Technische Übemachung Hessen GmbH, Bere ch lndustrie Service / Geschäftsfeld Anlagens cherheit
Knorrstraße 36. 341 21 Kassel . Tel : 0561 -2091 -227 . IeleIax. -233
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