Anerkennung
ats

Wach- und
Sicherheitsu nterne h me n
Die Anerkennung umfasst das
Betreiben einer Notruf- und

Inhaber der Anerkennung:

AGSUS Agentur

für Sicherheit und Schutz GmbH

Niederlassung Kötn
Al.bin-Köbis-Straße 4
D- 51147 Köln

Service-LeitsteLte INSL] und/ooer

InterventionssteIte {lS}
lentsprechend den Angaben in
Gettungsbereich) am angegebenen

0rt.

Sie ertischt, wenn die Voraus-

Anerkennungs-Nr.: AnzahtderSeiten

Güttig von:

Güttig bis:
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12.01.2015

11.01.2019

107902

1

Das Zertifikat darf nur unverändert
und mit sämttichen Antagen
vervietfättigt werden.

Leitende NSL-Fachkraft:

Verantworttiche Person der

lS:

Atte Anderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung
sind der VdS-Zertif izierungsstelte
- mitsamt den erf ordertichen
Untertagen - unverzügtich zu

Herr Werner 0ßdorf
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selzungen zur Anerkennung nicht
mehr gegeben sind.

Ge[tu ngsbere i ch

übermitteln.

Eine Werbung mit der VdSAnerkennung a[s Wach- und
Sicherheitsunternehmen muss den
lnha[t des Zertifikates korrekt
wiedergeben und darf nicht aul

Betreiben einer I nterventionsstetle

wettbewerbsrechtswidrige Art und
Weise erfotgen.
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Richttinien für die Anerkennung von
Wach- und Sicherheitsunternehmen
- InterventionssteLten IlSl
VdS 21 72:2005-12
VdS

Schadenverhütung 6mbH

Tadifizian
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Amsterdamer Str.

174

D-50735 Kötn
Ein Unternehmen des Gesamtverban des der Deutsch en
Ve rs i ch e ru ngswi rts cha t't e. V. lG DVl

Kötn, den 01.12.2014
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