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Anhang

Annex

Konformitätserklärung / Verhaltenskodex

Declaration of Conformity / Code of Conduct

Die Zuständigkeit für die Nutzung des ECO PASSPORT by
OEKO‑TEX® ist einzig auf den Inhaber des Zertifikats beschränkt.
Um die Konformität der Produkte zu schützen, die während der Gültigkeit des ECO PASSPORT Zertifikats hergestellt werden, muss der
Kunde diese Konformitätserklärung bei jeder Zertifizierung und Erneuerung unterzeichnen.

The responsibility for using the ECO PASSPORT by OEKO‑TEX® is
limited to the owner of the certificate. In order to protect the conformity of the products manufactured during the validity of the ECO
PASSPORT certificate, the customer must sign this declaration of
conformity at each certification and renewal.
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Angenommen durch den Kunden

Agreed and accepted by the customer

Formularausdruck

Hardcopy form

Durch Unterzeichnung im unten stehenden Signaturblock bestätigt By putting their signature in the signature block below, the Customder Kunde, dass er die Bedingungen und alle darin enthaltenen Be- er confirms that they have read, understood and agreed fully with
stimmungen, einschliesslich der Anhänge und der Konformitätser- these Terms, including its annexes and the declaration of conformiklärung, vollständig gelesen, verstanden und angenommen hat.
ty.
Für den Kunden gelten folgende Informationen (siehe Absatz 11
dieser Bedingungen):
Vollständiger Name

Full name

Juristische Person
[Form]

Legal entity [form]

Eingetragener Unternehmenssitz

Registered office address

Gerichtsstand [Land]

Legal venue [country]

z. Hd.

Attention

Telefon

Phone

Fax

Fax

E-Mail

Email

The notice details of the Customer (see Clause 11 of theTerms) are
as follows:

Die vorliegenden Bedingungen müssen von zwei autorisierten Vertretern des Kunden unterzeichnet werden. Einer muss Vorstandsoder Aufsichtsratsmitglied sein, der zweite vorzugsweise als Verantwortlicher für ECO PASSPORT in der Organisation des Kunden tätig
sein.

These Terms must be signed by two authorised representatives of
the Customer who have signatory power, one of which should be a
member of its board and the other should preferably be by the individual responsible for the ECO PASSPORT within the Customer's organisation.

• Kennung des Produkts (Bezeichnung, Typ- oder Chargen-Nummer, Produktions- oder Seriennummer).

• Identification of the product (designation, type or batch number,
production or serial number)

• Wir bestätigen die volle Verantwortung für diese Erklärung.

• We confirm full responsibility for this declaration.

Unterschrift 1

Signature 1

Name

Name

Titel

Title

Datum, Ort

Date, place

Unterschrift 2

Signature 2

Name

Name

Titel

Title

Datum, Ort

Date, place
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