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Kundeninformation 

Gebrauch Ihres LR-Zertifizierungszeichens /  

Werbung für Ihre Zertifizierung  

Gratulation zu Ihrer Lloyd’s Register Zerti-

fizierung 
Als zertifizierter Kunde können Sie jetzt ein 
Lloyd’s Register (LR)-Zertifizierungszeichen 
verwenden, um Ihre Leistung gegenüber Kun-
den, potentiellen Kunden und den wichtigsten 
Interessengruppen unter Beweis zu stellen. Die 
vorliegende Kundeninformation soll dazu die-
nen, Ihnen Hinweise zur optimalen Nutzung Ih-
res Zertifizierungszeichens zu geben und Sie 
beim Gebrauch des Zertifizierungszeichens an-
zuleiten. 

Gebrauch des Zertifizierungszeichens  
Sie können das  entsprechende LR-Zertifizie-
rungszeichen auf Ihren Geschäftsdrucksachen, 
auf Werbematerialien, an Gebäuden Ihres Un-
ternehmens, Fahnen, Fahrzeugen usw. ver-
wenden. Es kann in jeder Farbe und in jeder 
Größe reproduziert werden, solange es deut-
lich lesbar ist.  

Wir stellen das Zertifizierungszeichen in einer 
hellen und einer dunklen Variante zur Verfü-
gung. Dateiformate sind CMYK für die Verwen-
dung auf gedruckten Produkten und RGB für 
die Verwendung am Bildschirm. Dies soll die 
optimale Darstellung der Zertifizierungszei-
chen ermöglichen. 

Für Unternehmen, die die LR–Zertifizierungs-
zeichen auf Fahrzeugen verwenden möchten, 
stellen wir größere Zertifizierungszeichen in ei-
ner hellen und dunklen Variante zur Verfügung. 
Die Zertifizierungszeichen sind für sowohl für 
Einzelzertifizierungen als auch Zertifizierungen 
nach mehreren Standards verfügbar. 

Wenn sich das Zertifizierungszeichen än-

dert  

Über Änderungen des LR-Zertifizierungszeichens 

werden Sie von Ihrem örtlichen LR-Büro informiert. 

Bitte aktualisieren Sie Ihr Zertifizierungszeichen 

dann so bald wie möglich. Im Idealfall könnte dies 

anlässlich Ihres nächsten Audits zur Zertifikatser-

neuerung durchgeführt werden. Ihr Unternehmen 

darf das alte LR-Zeichen über einen gewissen Zeit-

raum weiterverwenden. Bitte wenden Sie sich an 

Ihr örtliches LR-Kundenbetreuungsteam, welches 

Sie gerne bei der Aktualisierung Ihres derzeitigen 

Zertifizierungszeichens berät. 

 

Beispiel des LR-Zertifizierungszeichens 
 

  
 

Missbrauch des Zertifizierungszeichens  
LR-Zertifizierungszeichen weisen nicht auf eine 
Zertifizierung von Produkten oder Dienstleis-
tungen hin; deshalb dürfen sie nicht auf dem 
Produkt selbst oder auf der Primärverpackung 
verwendet werden. Das Zeichen bezieht sich 
auf Ihr Managementsystem und darf nur in die-
sem Zusammenhang verwendet werden.  

Sie dürfen das LR-Zertifizierungszeichen nicht 
auf Prüf- oder Kalibrierungsberichten, Zertifi-
katen oder Konformitätserklärungen verwen-
den. 

Es darf nur für den von LR definierten Anwen-
dungsbereich und für den/die Standort(e) ver-
wendet werden, die auf Ihrem Zertifikat ge-
nannt sind. 

Zertifizierungserklärung  

Eine Zertifizierungserklärung kann auf der Verpa-

ckung eines Produktes angebracht werden (wenn 

sie entfernt werden kann, ohne dass das Produkt 

dabei zerstört oder beschädigt wird) oder auf be-
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gleitendem Informationsmaterial (welches sepa-

rat erhältlich oder leicht abzutrennen ist), um zu 

zeigen, dass Sie über ein zertifiziertes Manage-

mentsystem verfügen. 

Typenschilder oder Identifizierungsschilder gelten 

als Bestandteil des Produktes.  

  

Die Zertifizierungserklärung muss folgende Infor-

mationen enthalten:  

• Identifizierung (z. B. Marke oder Name)  

• die Art des Managementsystems und die 

zutreffende Norm  

• Lloyd’s Register als Zertifizierungsstelle.  
 

Zertifizierungszeichens oder einer Zertifizie-
rungserklärung, stellt eine vertragliche Ver-
pflichtung dar. LR überwacht die Verwendung 
des Zeichens und der Zertifizierungserklärung  

Lloyd's Register überwacht die Verwendung 
des Zeichens und der Zertifizierungserklärun-
gen im Rahmen der Betreuungsaudits und der 
Audits zur Zertifikatserneuerung 

Missbrauch von Material und Entzug des 

Zertifikats  
Das LR-Zertifikat kann entzogen werden, wenn 
Ihr Unternehmen das Zertifizierungszeichen o-
der die Zertifizierungserklärung missbräuch-
lich verwendet und dies nicht unterlässt, ob-
wohl Sie darauf hingewiesen wurden. 

Wird Ihrem Unternehmen das LR-Zertifikat ent-
zogen, so dürfen Sie das Zeichen und/oder die 
Zertifizierungserklärung nicht länger verwen-
den, und Sie sind verpflichtet, jegliches Werbe-
material für Ihr Zertifikat aus dem Verkehr zu 
ziehen. Sollten Sie unter diesen Umständen 
das Zeichen und/oder die Zertifizierungserklä-
rung weiterhin verwenden, so wird Lloyd’s Re-
gister rechtliche Schritte gegen Sie einleiten.  

Weitere Unterstützung  
Sollten Sie weitere Unterstützung benötigen, 
so wenden Sie sich bitte an unsere nächste Ge-
schäftsstelle. Oder rufen Sie unser technisches 
Helpdesk an: +49 (0)221 9675 7700 oder +43 
(0)1 581 18 740 (für Anrufe in Österreich)  

Wir haben uns bemüht sicherzustellen, dass alle enthaltenen Informationen zuverlässig und aktuell sind.  Lloyd's Register 
übernimmt jedoch keine Verantwortung für etwaige Ungenauigkeiten oder Änderungen an den Informationen. Lloyd’s 
Register und Varianten davon sind Handelsnamen der Lloyd’s Register Group Limited, ihrer Tochtergesellschaften und 
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