SPAX – „Made in Germany“

Von uns garantiert,
vom TÜV zertifiziert.
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Unser Markenprodukt SPAX ist rund um den Globus
in der bekannten grünen Verpackung zu kaufen,
auf der schon im Adressfeld die Herkunft genannt ist:
Ennepetal – Firmensitz und Produktionsstandort. Und
genau hier wurde in einem aufwendigen Prüfverfahren vom
TÜV die Zertifizierung „Made in Germany“ für
Schrauben der Marke SPAX vorgenommen.
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SPAX – „Made in Germany“
Von uns garantiert,
vom TÜV zertifiziert.

Die SPAX International ist und bleibt dem Standort
Deutschland verbunden und garantiert gerade dadurch
ihren Kunden mit der Marke SPAX ein hohes Maß an
Sicherheit, Qualität und Kontinuität.
SPAX – „Made in Germany“
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ALTENLOH, BRINCK & CO - GRUPPE
KÖLNER STRASSE 71-77 · D-58256 ENNEPETAL · GERMANY
TEL + 49-23 33-799-0 · FAX + 49-23 33-799-199
info@spax.com · www.spax.com
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Jetzt mit „Zertifiziertem
Herkunftsnachweis“.

üfun

g gem. TN

„Zertifizierter Herkunftsnachweis“ des TÜV NORD:

für Produktklarheit
und Verbraucherschutz

„Made in Germany“ als Garant für:

Qualität, Innovation
und sichere Arbeitsplätze
Die Produktkennzeichnung „Made in Germany“ wird in Zeiten
der Globalisierung für immer mehr Verbraucher zum
wichtigen Kaufkriterium. Steht doch die Herkunftsbezeichnung für Qualität, Innovation und die Sicherung von
heimischen Arbeits- und Ausbildungsplätzen.
Viele Verbraucher greifen daher bewusst zu heimischen
Produkten, weil sie auf die Qualität vertrauen und den
jeweiligen Wirtschaftsstandort stützen wollen. Allerdings ist
die Angabe „Made in Germany“ für den Kunden nicht immer
leicht zu überprüfen.

Der TÜV NORD hat im Interesse des Verbraucherschutzes
und der Produktklarheit den „Zertifizierten Herkunftsnachweis“
entwickelt. Damit wird dem Kunden nun erstmals durch eine
unabhängige Zertifizierungsstelle bestätigt, dass die
Wertschöpfung eines Produktes im benannten Land erfolgt
und das Unternehmen darüber hinaus, z. B. durch
Ausbildungs- und Investitionsintensität, einen Beitrag zur
Stärkung des nationalen Standorts leistet.
Mit dem Prüfzeichen „Made in Germany“ zeichnet der
TÜV NORD also Unternehmen aus, die sich dem Standort
Deutschland in besonderer Weise verpflichtet fühlen und
dies durch ihre Produktionsbedingungen eindeutig belegen.
So muss sich das zertifizierte Unternehmen aktiv zu seiner
gesellschaftlichen Verantwortung bekennen und sich
nachweislich um die Schaffung und den Erhalt von Arbeitsund Ausbildungsplätzen im Herstellungsland bemühen.

Klares Bekenntnis zu Qualität und Sicherheit:

SPAX International steht
zum Standort Deutschland
SPAX hat sich diesem aufwendigen Prüfverfahren des TÜVs
freiwillig unterzogen. Dabei wurde der Herstellungsprozess
im Werk durch Audits vor Ort, Lieferantenbefragungen und
Dokumentprüfungen durch die TÜV-Prüfer unter die Lupe
genommen. SPAX hat alle freiwilligen Produktprüfungen in
diesem Zusammenhang anstandslos bestanden und wurde
für seine Schrauben der Marke SPAX jetzt mit dem
geschützten Prüfzeichen „Made in Germany“ zertifiziert.
Die Unternehmensphilosophie von SPAX war und ist, am
heimischen Standort zu produzieren, um die hohen
Qualitätsstandards voll und ganz zu erfüllen. Jetzt haben die
Kunden nicht nur das SPAX-Versprechen, sondern auch
den offiziellen Nachweis „Made in Germany“. Damit leistet
SPAX International bewusst einen Beitrag zur Standort
sicherung, aber auch zur größtmöglichen Transparenz für
Kunden und Partner. Denn der Anspruch bleibt, hochwertige,
qualitätskontrollierte Produkte zu produzieren. Dabei aber
gleichzeitig immer auch die gesellschaftliche Verantwortung
und die Kundeninteressen im Blick zu haben. Und die Marke
SPAX garantiert allen Kunden ein Höchstmaß an Sicherheit
und Qualität.

