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Die Alko-Cert Agrar- und Lebensmittel-Kontrollorganisation GmbH, von PEFC
Deutsch I and e. V. n otif izierte Zertttizierungsstel Ie, beschei n i gt dem U nte rne h men

Frank Wirth Baumpflege

WP.HH,H
Deutsc hes Forst-Service Zefüfi kat

gemäß Systembeschreibung vom Verband der Agrargewerblichen Wirtschaft GmbH in
ihrer aktuellen Fassung (einzusehen auf www.vdaw.de).

Geltungsbereich : Kulturschutz

Fällung und Aufarbeitung

Spezialbaumfällung

Jungbestandspflege

Dieses Zertifikat ist gültig bis: 31.12.2023

Zertifikat ist nur gültig in Zusammenhang mit jährlicher Zertifikatsbestätigung.

Mettmanner Str. 45

40699 Erkrath

d ie e rfolg re iche Tei I n ah me am Zerlifizierungssyste m

Zertifikatsnummer:
Datum derAusstellung:

ALKO.DFSZ-03972
20.10.2022

S L[; bs,r^
Sibylle Hübsch, Stellvertretende Zertifizierungsstellenleitung

Die Gültigkeft des Zertifikats /nuss zum Zeitpunkt der Erfüllung auf der
Homepage der Alko-Cert überprüft werden.

PEFC-Zertifiziererl Auditoren, können die
Anforderungen an ein Qualitätsmanagement

beim Dienstleistungs- oder
Lohnuntemehmereinsatz gemäß 6.4 PEFC-

Standards für nachhaftige
Waldbewiftsc haflu[g als erfüllt betrachten,

sofern DFSZ-zertifizierte Unternehmer
eingesett werden.

FSC@-Zertifizierer/ Auditoren, die einen FSC@-

Forstbetrieb prüfen, können die
Anforderungen an ein Qualitätsmanagement
beim Lohnunternehmoreinsatz gemäß 5.3.2

Deutscher FSC@-Standard als erftitlt
betrachten, sorern DFsz-zertifizierte

Unternehmer eingesetzt rrrerden.

Alko-Cert Agrar-und Lebensmittelkontrollorganisation GmbH I Wollgrasweg 31 I 70599 Stuttgart I E-Mail: info@alko-cert.de I wwrrv.alko-cert.de
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