
Hiermit bestätigt die Zertifizierungsstelle

als nach ISO/IEC 17065 akkreditierte Zertifizierungsstelle für die IFS-Zertifizierung und durch die

Unterzeichnung einer Vereinbarung mit der IFS Management GmbH bestätigt, dass die logistischen Aktivitäten

von

LVA GmbH

Zertifikat

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

  

 

Christof Schwaiger

Name und Unterschrift des Verantwortlichen in der Zertifizierungsstelle
Adresse der Zertifizierungsstelle: Magdeburggasse 10, A-3400 Klosterneuburg

Migolog GmbH (COID: 79191)

  Bären Industriepark 3

9181 Feistritz Österreich

GS1 GLN(s): 9110019830312

für den Zertifizierungsbereich des Audits:

Transport mit KFZ (gekühlt, tiefgekühlt und bei Raumtemperatur) von verpackten Lebensmitteln wie TK-Fisch, Milch-
produkten, TK-Gebäck, Nudeln, Reis, Keksen, Schokolade, Obstkonserven, Fertiggerichten wie z.B. Sugo, Suppen und 
Saucen, Getränke wie z.B. Bier und Wein in Tetrapack und Glas, Ölen und Fetten,Trockenprodukten wie z.B. Instant-Kaffee 
und Gewürzen sowie HPC Produkten wie z.B. Gesichtscremen und  Duschgel, Verpackungsmaterial wie Kartonagen und 
Non-Food Produkten wie z.B. Kinderspielzeug sowie  ungekühlte Lagerung von Nudeln, Reis, Schokolade, Obstkonserven,
Fertiggerichten wie z.B. Sugo, Suppen und  Saucen, Getränken wie z.B. Bier und Wein in Tetrapack und Glas, Ölen und 
Fetten, Trockenprodukten wie z.B. Instant-Kaffee und Gewürzen sowie HPC Produkten wie z.B. Gesichtscremen und 
Duschgel, Verpackungsmaterial wie Kartonagen und Non-Food Produkten wie z.B. Kinderspielzeug.

Transport by motor vehicle (refrigerated, deep-frozen and at room temperature) of packaged foods such as  frozen fish, dairy 
products, frozen pastries, pasta, rice, biscuits, chocolate, fruit preserves, ready meals such as  sugo, soups and sauces,
beverages such as beer and wine in tetra packs and glass, oils and fats, dry products  such as instant coffee and spices, as 
well as HPC products such as face creams and shower gel, packaging  material such as cardboard boxes and non-food 
products such as children's toys, as well as non-refrigerated  storage of pasta, rice, chocolate, fruit preserves, ready meals 
such as sugo, soups and sauces, beverages such  as beer and wine in tetra packs and glass, oils and fats, dry products such
as instant coffee and spices as well as HPC products such as face creams and shower gel, packaging material such as 
cardboard boxes and non-food products such as children's toys.

Mit den folgenden Produktscopes: 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9, 1.1.10, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.5,
2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3

Das Unternehmen erfüllt die Anforderungen des

  IFS Logistics
Version 2.3, Juni 2021

und anderer zugehöriger, normativer Dokumente

  auf höherem Niveau

mit einer Bewertung von 96,85%

Zertifikats-Registrierungs-Nr.:

Datum des Audits:

Letztes unangekündigtes Audit:

Datum der Zertifikatausstellung:

Zertifikatsgültigkeit bis:

IFS_22-183-01  

08.11.2022

N/A 

16.12.2022 

08.02.2024

Erneuerungsaudit zwischen 20.10.2023 und 29.12.2023 im Falle eines angekündigten Audits und zwischen

25.08.2023 und 29.12.2023 im Falle eines unangekündigten Audits.

Klosterneuburg, am 16.12.2022


