Certification goes Green…
Wenn die Zertifizierungsstelle Schutztextilien im
STFI e.V. für rund 300 Textilmaterialien und
Schutzkleidungskollektionen pro Jahr technische
Zertifikate und Baumusterprüfbescheinigungen
erteilt, werden allein für die Deckblätter auch 300
Spezialfolien für das Laminieren verwendet. Teilweise angeregt durch Gespräche mit einigen unserer Kunden haben wir überlegt, ob hier nicht Potential für die Reduzierung unseres CO2-Fußabdruckes und dem vermeidbaren Einsatz von Plastik bestehen?

If the Certification Department for Protective Textiles at STFI e. V. issues technical certificates and
EU-type examination certificates for around 300
textile materials and protective clothing collections
per year, also 300 special films are used for the
lamination of the front page. But partly inspired by
discussions with some of our customers, we considered whether there might be a potential to reduce our CO2 footprint and avoiding the use of
plastic?

Wir denken JA…!

We think YES…!

Auf Ihr Verständnis für diese Entscheidung hoffend haben wir uns daher entschlossen, ab
01.01.2022 die Zertifikate einer EU-Baumusterprüfung nicht mehr zu laminieren. Sehr gern
möchten wir aber ab diesem Zeitpunkt mit Ihrer
Unterstützung noch einen Schritt weitergehen,
und Ihnen die Zertifizierungsunterlagen vorzugsweise nur noch digital zur Verfügung stellen. Besonders im Bereich der klassischen Prüfberichte
nutzen einige von Ihnen diesen Service bereits,
und erhalten das Ergebnis der verschiedenen
Prüfungen wunschgemäß ausschließlich in Form
einer OCR-fähigen PDF-Datei. Die Vorlage des
schon aus rechtlichen Gründen aktuell noch erforderlichen originalen Prüfberichtes mit den Unterschriften verbleibt hier
bei uns, bis auch dies
mit allen anderen Papieren zum Prüfauftrag
nach 5 Jahren sicher
vernichtet wird.

Therefore, we really
hope for your understanding about our decision not longer to
laminate our EU typeexamination
certificates starting with the
1st January 2022. But from this point on and again
with your kind support we would like to go one step
further and provide you the certification documents in a digital form only. Some of you already
use this service in the area of simple Test Reports
and want to receive the results of the various tests
just in the form of an OCR-capable PDF file. The
underlying original Test Report with the signatures, currently still required for legal reasons, remains in our archive for 5 years along with all other
documents of your test order until all things will be
safely destroyed.

Diesen Ablauf möchten wir ab 2022 nun auch auf
EU-Baumusterprüfungen übertragen, wobei hier
die Aufbewahrungszeit aller Dokumente und Erzeugnisse üblicherweise 10 Jahre ab Unterzeichnung des Zertifikats betragen muss. Verlangt
doch die PSA-Verordnung (EU) 2016/425 eine Archivierung über einen Zeitraum von 5 Jahren ab
dem Ende der Gültigkeitsdauer. Selbstverständlich stellen wir Ihnen auf ausdrücklichen Wunsch
auch weiterhin das Originaldokument bestehend
aus Zertifikat, Zertifikat-Bericht und Untersuchungsbericht in klassischer Papierform auf dem
Postweg zur Verfügung. Eine unbedingte Notwen-

But from 2022 on we would like to transfer this process also to EU type-examinations, whereby the
storage period of all documents and products shall
be usually 10 years from the signing of the certificate. As you know the PPE Regulation (EU)
2016/425 requires archiving for a period of 5 years
from the end of the period of validity. Of course,
we will continue to provide you upon request with
the original document consisting of the Certificate,
Certificate Report and Test report in classic paper
form by post. However, we do not see an absolute
necessity as all legal conditions for the use of the
Certificate (ownership of the certification depart-

digkeit sehen wir allerdings nicht, da alle rechtli- ment, right for the suspension of validity, withchen Bedingungen für die Nutzung (Eigentum der drawal, etc.) are analogously transferred and valid
Zertifizierungsstelle, Recht zur Aussetzung der for the digital counterpart.
Gültigkeit, Zurückziehung, etc.) analog auf das digitale Pendant übergehen.
Wir würden uns daher sehr freuen, wenn Sie uns
auf unserem Weg unterstützen und wir damit gemeinsam einen kleinen Beitrag für mehr Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung erbringen könnten.
Ihr Hendrik Beier
Leiter der zertifizierungsstelle
PS:
…übrigens haben wir kalkuliert, dass uns
dieser Schritt die weitere Hinausschiebung der
eigentlich nötigen Erhöhung der Zertifizierungsgebühren gestattet – also auch ein wirtschaftlich
guter Weg…

Therefore, we would be very happy if you would
support us on our way and we could together
make a little contribution to more sustainability and
conservation of resources.

