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Fragebogen zum Audit 
Questionnaire for audit 

Interessent / Firma 
Applicant / Company 

Ansprechpartner 
Contact person 

Straße 
Street 

Telefon 
Telephone 

Postfach 
PO Box 

E-Mail 
E-mail

PLZ / Ort / Land 
Postal Code / City / 
Country 

Welches Produkt soll zertifiziert werden? 
Which product shall be certified?

Welche Produktionsschritte werden in Ihrem Unternehmen bzw. bei welchen Zulieferern durch-
geführt (Herstellung von rezyklierten Granulaten, Zwischenprodukte, Endprodukte): 
Which of the production steps are carried out at your productions site and which are carried out by suppliers (production of recycled 
granules, intermediates, products):  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Welcher Produktionsschritt ist bereits nach DIN EN ISO 14021 und DIN EN 15343 zertifiziert? 
Which of your suppliers already hold a DIN EN ISO 14021 and DIN EN 15343 certificate? 

☐ 1   ☐ 2   ☐ 3   ☐ 4   ☐ 5

Anzahl der beschäftigten Personen in Ihrer Produktionsstätte (ca.):
Approximate total number of employees at your production site: 

Produktrelevanter Umsatz (Vorjahresumsatz; bei neuer Markteinfüh-
rung des Produktes geschätzter Umsatz des nächst. Jahres; bei B2B bitte    

Produktionsvolumen in t angeben):  
Product-relevant sales (Previos year sales or in case of new product launch, estiated next year 
sales; in the B2B sector production volume in t)

Alle Angaben werden vertraulich behandelt und nur zum Zweck der Zertifizierung 
verwendet. 
All given information are handled confidentially and will just be used in order to process the certification. 
Unterschrift des Herstellers: Ort, Datum: 
Signature of manufacturer Place, date 

Hinweis: Der Unterzeichner sollte sich von der Richtigkeit der Angaben überzeugen. 
Note:-On behalf of the manufacturer the signatory to this form is required to verify the accuracy of the information provided.
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