
NOVACERT

ZERTIFIKAT
Die Zertifizierungsstelle der NOVACERT GmbH bescheinigt dem Unternehmen

M&S Lehner GmbH
Gewerbepark Edelweiss 2, D-88138 Weissensberg

dass ein Qualitätsmanagementsystem eingeführt ist und angewendet wird. Durch 

ein Systemaudit mit der Berichtsnummer B-22-10069-90 wurde der Nachweis 

erbracht, dass die Forderungen der 

ISO 9001:2015
erfüllt sind.

Geltungsbereich: Vertrieb, Fertigung, Lagerung, Versand und 

Dienstleistungen im Bereich Klebetechnik 

Erstzertifizierung: 11.02.2020 
Bestehendes Zertifikat: 11.02.2022 
Dieses Zertifikat ist gültig bis: 11.02.2025 
Zertifikat Nr: Z-22-10069-90

Aalen, den 04.03.2022

Natalia Demeter
NOVACERT GmbH
Gartenstraße 1, 73430 Aalen 

Bei der Ausstellung dieses Zertifikates übernimmt die NOVACERT keine Haftung gegenüber anderen Parteien als 
dem Kunden und nur in Übereinstimmung mit der vereinbarten Zertifizierungsvereinbarung. Die Gültigkeit dieses 
Zertifikates setzt voraus, dass die Organisation ihr System gemäß den Anforderungen von NOVACERT für die 
Systemzertifizierung wartet. Die Gültigkeit kann per E-Mail unter info@nova-cert.de oder durch Scannen des 
Codes rechts mit einem Smartphone bestätigt werden. Das Zertifikat bleibt Eigentum von NOVACERT, an die es auf 
Anfrage zurückgesandt werden muss.



NOVACERT

CERTIFICATE
The certification body NOVACERT GmbH hereby certifies that

M&S Lehner GmbH
Gewerbepark Edelweiss 2, D-88138 Weissensberg

has successfully implemented and effectively applies a quality management 

system. The certification audit of the system is documented in audit report No. 

B-22-10069-90 and has confirmed that the requirements of

ISO 9001:2015
are fulfilled.

Scope of certification: Sales, manufacturing, warehousing, shipping and 

other services in the area of adhesive technology 

First certification: 11.02.2020 

Current certification: 11.02.2022 

This certificate is valid until: 11.02.2025 

Certificate number: Z-22-10069-90

Aalen, 04.03.2022

Natalia Demeter

NOVACERT GmbH

Gartenstraße 1, 73430 Aalen 

By issuing this certificate NOVACERT assumes no liability towards parties other than the customer and assumes no 

liability in respect of matters outside the certification agreement. The validity of this certificate assumes that the 

company maintains its system in accordance with NOVACERT´s requirements towards system certification. The 

validity of the certificate can be verified by writing an e-mail to info@nova-cert.de or by scanning the QR code on 

the right side of the certificate. The certificate remains property of NOVACERT to which it must be returned upon 

request.


