Zertifizierungen durch Nemko
Warum Sie Nemkos Zertifizierungsservice wählen sollten
Wenn Sie elektrische und elektronische Produkte auf den Markt bringen möchten oder bei der Planung eines neuen
Gerätes sind, ist Nemko für Sie der beste Partner für Prüfung und Zertifizierung. Mit unseren Zertifizierungen weisen Sie
Übereinstimmung mit Richtlinien und Zulassungsbestimmungen nach.
Nemko ist Mitglied in zahlreichen nationalen und internationalen Zertifizierungssystemen. Das macht uns zu Ihrem idealen
Partner für Produktzulassungen.
Ihr direkter Kontakt zu Nemko: Anfrage@nemko.com
Für Nemko ist Unparteilichkeit ein Grundsatz, mögliche Interessenskonflikte lösen wir unvoreingenommen und sind immer
objektiv in allen unseren Zertifizierungsaktivitäten.
Neben der Produktzertifizierung haben wir auch mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich der Zertifizierung von
Managementsystemen.

Was haben Sie davon?
Einen reibungsfreien und schnellen Zulassungsprozess. Und Sie werden erfahren, was eine Zertifizierung durch Nemko
wert ist: unsere Prüfzeichen und Prüfberichte geniessen eine hohe Anerkennung bei Herstellern, Händlern und
Endverbrauchern.

Was gehört alles dazu?
Beginnen Sie das Projekt mit einer Pre-compliance, nutzen Sie unseren Prüfservice und sichern Sie sich mit Zertifizierung
durch Nemko Direct den Zugang zu den wichtigen internationalen Märkten.
Weiterführende Informationen zu Prüfung und Zertifizierung finden Sie hier:
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Internationale Zulassungen [2]
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Produktzertifizierung [3]
Nemko bietet Produktzertifizierung für zahlreiche Länder an.
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Systemzertifizierung [4]
Ein zertifiziertes Qualitätsmanagement-System ist oftmals die Voraussetzung für Geschäftsbeziehungen sowohl im privaten
als auch im öffentlichen Sektor.
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Umweltservice [5]
Die Herausforderungen, die die Veränderung unserer Umwelt mit sich bringt, haben sich in immer schneller ändernden
Gesetzesvorlagen niedergeschlagen. Die Erfüllung von Umweltschutzzielen ist zu einem wichtigen Faktor für
wirtschaftlichem Erfolg geworden. Nemko hilft Ihnen bei der Umsetzung international geltender Bestimmungen und
Richtlinien.
Denn diese Wissen brauchen Sie für Ihren Erfolg.
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Norwegische Standard-Zertifizierung von nicht-elektrischen Produkten [6]
Nemko führt auch Zertifizierungen für nicht-elektrische Produkte durch. Die zertifizierten Produkte sind berechtigt, das
Norwegische Standard-Zeichen zu tragen, das die Konformität mit den relevanten norwegischen Standards nachweist, die
mit den europäischen Normen abgestimmt sind, wenn verfügbar.
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Zertifizierung von Personal [7]

www.nemko.com

2

Zertifizierung von Personal [7]
Nemko hat spezielle Erfahrung in Bezug auf Zertifizierung von Personal und ist einer der größten Zertifizierer in Norwegen
auf diesem Gebiet.
[8]

Pre-shipment Inspektion [8]
Die Pre-Shipment-Inspection (PSI) vor der Verschiffung der Produkte ist auch als abschließende Stichprobenkontrolle
bekannt. Diese wird ausgeführt, wenn 100% der Produkte fertig sind, und mindestens 80% der Exportkartons verpackt sind.
Während der Kontrolle werden durch unsere Prüfer Stichproben nach den AQL-Standards ausgewählt.
[9]

Fertigungsstättenbesichtigungen [9]
Nemko bietet gute Lösungen für Fertigungsstättenbesichtigungen.
[10]

Lieferantenbeurteilung [10]
Im internationalen Wirtschafts- und Handelsprozess, kann die Hilfe eines sachverständigen Dritten eine gute Lösung sein,
ein vertrauenswürdige Geschäftsbeziehung mit Ihrem Lieferanten aufzubauen.
Source URL: https://nemko.com/node/1214
Links
[1] https://nemko.com/node/1255
[2] https://nemko.com/node/1251
[3] https://nemko.com/node/1227
[4] https://nemko.com/node/1241
[5] https://nemko.com/node/1216
[6] https://nemko.com/node/1305
[7] https://nemko.com/node/1246
[8] https://nemko.com/node/1623
[9] https://nemko.com/node/1626
[10] https://nemko.com/node/1625

www.nemko.com

3

