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GLP-BESCHEINIGUNG
STATEMENT OF GLP COMPLIANCE
gemad/according to § 19b Abs. 1 Chemikaliengesetz

Eine GLP-lnspektion zur Überwachung der EinhaiAssessment of conformity with GLP according to
tung der GLP-Grundsätze gemäß Chemikaliengesetz Chemikaliengesetz and Directive 2004/9/EC at:
bzw. Richtlinie 2004/9/EG wurde durchgeführt in:

Prüfstandort / Test site
GLP Auftragsarchiv / GLP contract archive

SCC Scientific Consulting Company
Chemisch-Wissenschaftliche Beratung GmbH
Am Grenzgraben 11
55545 Bad Kreuznach
Prüfung nach Kategorien / Areas of Expertise
(gemäß / according ChemVwV-GLP Nr. 5.3/OECD guidance)
9 (Auftragsarchiv / contract archive)

Datum der Inspektion / Date of Inspection
(Tag.Monat.Jahr / day.month.year)
24.10.2018
The above mentioned contract archive is included as
independent test site in the national GLP Compliance
Programme and is inspected on a regular basis.

Das genannte Auftragsarchiv befindet sich als
selbstständiger Prüfstandort im nationalen GLPÜberwachungsverfahren und wird regelmäßig auf
Einhaltung der GLP-Grundsätze überwacht.
Auf der Grundlage des Inspektionsberichtes wird hiermit
bestätigt, dass an diesem Prüfstandort Archivierungen unter
Einhaltung der GLP-Grundsätze durchgeführt werden
können.

Based on the inspection report it is herewith certified that
the test site is able to perform archiving in compliance
with the Principles of GLP.

Verification of the compliance of the test site with the
Principles of the GLP has to be applied for not later than
three years after the last inspection. Elapsing this term,
Eine erneute behördliche Überprüfung der Einhaltung der
the archive will be taken out of the German GLPGLP-Grundsätze durch den Prüfstandort ist spätestens drei
Monitoring Programme and this GLP Certificate
Jahre nach der letzten Inspektion zu beantragen. Ohne
diesen Antrag wird das Archiv nach Ablauf der Frist aus dem becomes invalid.
deutschen GLP-Überwachungsprogramm genommen und
diese GLP-Bescheinigung verliert ihre Gültigkeit.
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D'r.-lng. Stefan Hill - Präsidef „
(Name und Funktion der verantwortlichen Person /
name and function of responsible person)
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Landesamt für Umwelt
Kaiser-Friedrich-Straße 7, 55116 Mainz
(Name und Adresse der GLP-Überwachungsbehörde /
Name and adress of the GLP Monitoring Authority)

