


Zertifizierungsstelle HyCert
Unsere Leistung als Zertifizierer

Dokumentieren Sie die trinkwasserhygiensiche Eignung 
Ihres Produktes mit einem Zertifikat der HyCert. 
Vertrauen Sie auf unser über Jahrzehnte gewachsenes 
Expertenwissen. Unsere Mitarbeiter:nnen führen Sie 
gerne durch den gesamten Zertifizierungsprozess. Von 
der Antragstellung bis zur Ausstellung des Zertifikates.

Basis unserer Zertifizierungsprogramme ist die Emp- 
fehlung zur Konformitätsbestätigung der trinkwasser-
hygienischen Eignung von Produkten des Umwelt-
bundesamtes (UBA). 

Wir sind eine durch die Deutsche Akkreditierungsstelle 
(DAkkS) akkreditierte Zertifizierungsstelle.

Um die im Rahmen der Zertifizierung notwendigen 
Begutachtungen weltweit durchzuführen, arbeitet 
HyCert mit namhaften externen Inspektionsstellen 
zusammen, die bereits langjährige Erfahrungen 
im Bereich Auditierung und Probenahme haben. 
Selbstverständlich werden auch institutseigene 
Mitarbeiter*Innen Begutachtungen durchführen.

Weitere Informationen zum Ablauf einer Zertifizierung, 
den Kosten und mehr finden Sie auf unserer 
Internetseite.

Sie haben Fragen? Zögern Sie bitte nicht, uns zu 
kontaktieren!



Certification Body HyCert
Our service as a certifier

Document the drinking water hygienic suitability of 
your product with a certificate from HyCert. Trust in 
our expert knowledge, which has grown over decades. 
Our employees will be happy to guide you through the 
entire certification process. From the application to the 
issuance of the certificate.

The basis of our certification programs is the 
recommendation for the conformity confirmation of the 
drinking water hygienic suitability of products of the 
Federal Environment Agency (UBA). 

We are a certification body accredited by the German 
Accreditation Body (DAkkS).

In order to carry out the assessments required for 
certification worldwide, HyCert cooperates with 
renowned external inspection bodies that have many 
years of experience in auditing and sampling. Of course, 
the institute‘s own staff will also carry out assessments.

For more information on the certification process, costs 
and more, please visit our website.

Do you have any questions? Please do not hesitate to 
contact us!



Kontakt/Contact:

Allgemeine Anfragen/ General Inquirires: 
cert@hyg.de

Leiter der Zertifizierungsstelle /  
Head of Certification Body
Dr. Andreas Koch
 E-Mail: a.koch@hyg.de
 Tel.: +49 209 9242 210 
 (Sekretariat / secretary: -183)

Stellv. Leiter:in der Zertifizierungsstelle /  
Deputy Heads of Certification Body
Claudia Karau, LM-Chem.
 E-Mail: c.karau@hyg.de
 Tel.: +49 209 9242 275

Rotthauser Str. 21
45879 Gelsenkirchen

 +49 209 9242 0
 +49 209 9242 105

 info@hyg.de
 www.hyg.de


