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ZERTIFIKAT
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Die Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und
Begutachtungs GmbH stellt folgender Organisation
ein qualityaustria Zertifikat aus:

DUSSMANN SERVICE
P. DUSSMANN GMBH
A-4020 Linz, Gruberstraße 2-4

inkl. aller österr. Niederlassungen

Vollverpflegung, Gemeinschaftsverpflegung,
Gebäudereinigung, Gebäudetechnik,
Gebäudeverwaltu ng, Sicherheitsdienste
und Klima und Kälteechnik, Facility Management

Die Gültigkeit dieses qualityaustria Zertifikates
wird durch jährliche Überwachungsaudits und
dreijäh rliche Verlängerungsaudits aufrechterhalten.

Dieses qualityaustria Zertifikat bestätigt die Anwendung
und Weiterentwicklung eines wirksamen

E N ERG I EMANAGEMENTSYSTEMS
entsprechend den Forderungen der

ISO 50001 i2011

Registriernummer: 001 1 6/0

Erstausstellung: 9. Dezember 2015

Gültig bis: 3. Dezember 2020

Wien, am 4. Dezember 2017

i) ,., í 1 , ì i,. /r..,.;ii .ì r:
i , Iìr i,, li Li., ,,,i 

'

i 1:ar I r.t i rt rf-ii ,i-. .

il¡,li ||

'il,,-1.-lr, i r':,Ii,'
l ì , | ,,: ,1 I :: -',, ,,:r ,ral

r_ r;j r r,.,, I iji r:.tll
' ìl;i..r

e qualityaustria

*"1.*L{çå-:j I il :, :r ,r.j:::: :, :::
I ,: r': i: \.:i;ii V: l 'r:,r

'-- .'. ,¡ .,1,: I ' I \:. :
.i/ : r::::r.,

ìj I i)l.: f, i:,....,,ìtij l
.r.ì"j,ir :r¡ '. .',.iirjl.,i i

Lii , . l

i :,1 i: -r I il::l ,,r ¡r

i.i,)!i fj, ir.) 2.1 ij;ltì

aj:..,i,ialr-i .-¡':l
.'.: :., : I I -t r.,

ii: l' ', Lr':l'
t).,.,.,.:t (t..

,!- .:i: ,..i . r' ji ,, I , .- i:-l
¿ . :: ::', \a:

Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH,
AT-1010 Wien, Zelinkagasse 10/3

(*^Lr 0r'L
Die aktuelle Gültigkeit des Zertifikates ist ausschließlich im lnternet unter
hltp://www.qualityaustria.com/de/cert dokumentiert EAC:30;35

Konrad Scheiber
Geschäftsführer

DlAxel Dick, MSc
Fachbeauftragter

Dussmann
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