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Deutsch e Akk redit ierungsstel le GmbH
Beli eh ene gemäß § 8 Ab sat z 1 AkkStelieG i. V. m. § 1 Absatz 1 AkkStelleGBV
Unterzeichneri n de r M ult ilat era len Ab komm en
von EA, ILAC und IAF zur gege nseit igen Ane rkennung

Akkreditierung
Die Deutsche Akkred iti eru ngsste lle GmbH bestätigt hierm it, dass das Prüfl abo rato ri um

anbus analytik GmbH
Mathildenst raße 48, 90762 Fürt h
die Kompetenz nach DIN EN ISO/IE C 17025:201 8 besit zt , Prüfungen in folg enden Bereichen
durchzuführen:
Probenahme von partikel- und gasfö rm igen luftverunreinigenden Stoffen und faserförmigen
Partikeln in In nenräum en;
Proben ahm e zur Untersuchung von Materialproben auf Schadstoffe in Gebäuden;
Probenahme vo n Mikroor ganismen wie Schimm elpilze n und Bakteri en in der Innenraumund Außenluft und auf M at eri al ien;
M essung von bau phys ik alischen und raumkli mat ischen Parametern in Gebäuden;
Bestimmung des Radong ehalt es in der luft;
Sensori sche Bestimmung von Gerüchen in de r Innenraumluft

DiE Akkre dit ierungsurkunde gilt nur in Verbind ung mit dem Bescheid vom 22.06.2020 mit der
Akkrediti erungsnummer D-PL-14166-01. Sie besteht aus diesem Deckbl att, der Rückseit e des
Deckblatts und der folgenden Anlage mi t insgesamt 6 Seiten.
Registrieru ngsnummer der Urkunde : D-Pl-1416 6-01-00

Benln, 22.06.2020
Abteilungsleite rin

Die Urkunde samt Urkundenanlage gibt den Stand zum Zeitp unkt des Ausstellungsdat ums wiede r. Der jeweils aktu elle Stand des
Geftungsbereiches der Akkreditierung ist der Datenba nk akkreditier ter Stellen der Deutschen AkkreditierungssteJle GmbH (DAkk5) zu

entnehm en. https ://www.dokks.de/conten t/aatenbank -okkredit iener -stellen

Siel>e Hi" wei ~ " auf de r Rüche;t"

Deutsch e Akkrediti erungsste lle GmbH

Sta ndort Berlin
Spitte lmarkt 10
10117 Berlin

Standort Fra nkfurt am Main
Europa-Allee 52
60327 Frankfu rt am Main

Stando rt Braunschweig
Bundesallee 100
38116 Braunschweig

Die auszugsweise Veröffe nt lichung der Akkreditierungsurkunde bedarf der vorherigen schrift lichen
Zustimmung der Deutsche Akkreditie rungsste lle GmbH (DAkkS ). Ausgenommen davon ist die separate
Weiterverbre itu ng des Deckblattes durch die umseitig genannte Konfo rmitätsbewertungsst elle in
unveränd ert er Form.

Es darf nicht der Anschein erwec kt we rden, dass sich die Akkreditierung auch auf Bereiche erstreckt, die
über den durch die DAkkS bestäti gten Akkreditie rungsbe reich hin ausgehen.
Die Akkreditierung erfo lgte gemäß des Geset zes über die Akkreditie rungsstelle (AkkSt elieG)
sowie der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Pa rlament s und des Rates über di e Vorschriften für die Akkreditie ru ng und Markt überwac hung im Zusammenhang mit der Vermarkt ung von
Produkten.
Die DAkkS ist Unterzeich ne rin der Multilat eralen Abkommen zur gegenseitigen Ane rkennung de r

European co-operati on for Accreditation (EA), des International Accredi t ati on Forum (IAF) und
der Intern ational Laborat ory Accredit ati on Cooperation (ILAC). Die Unterzeichner dieser Abkom men
erkennen ihre Akkred itierungen gegenseitig an.

Der aktu elle Stand der Mitgliedschaft kann fo lgenden Webseite n ent nomme n wer den:
EA: www.european-accreditation.org
ILAC: www.ilac.org
IAF: www.iaf.nu

