
publireportage

Als führendes Dienstleistungsunternehmen im Bereich 
der industriellen Messtechnik möchten wir unseren 
Kunden stets höchste Qualität bieten und vor allem  
werden wir diese jederzeit garantieren.

Uns sind die hohen Anforderungen unserer Kunden an die Qualität 
bekannt und wir haben uns mit Überzeugung dazu entschieden, un-
ser taktiles Prüflabor der units IM-TECHNOLOGY AG nach den hohen 
Standards der ISO/IEC 17025 akkreditieren zu lassen.
Ab sofort erhalten Sie bei units IM-TECHNOLOGY AG akkreditierte Prüf- 
berichte nach ISO/IEC 17025.

Was bedeutet Akkreditierung?
Akkreditierung kommt aus dem Lateinischen vom Wort «accredere» 
und bedeutet «Glauben schenken».
Die Akkreditierung ist ein Kompetenznachweis und zeichnet zuge- 
lassene Laboratorien für eine sichere Konformitätsbeurteilung von  
Waren aus. Ein wesentlicher Bestandteil der Akkreditierung liegt in der 
Sicherstellung zuverlässiger Messergebnisse in Berücksichtigung der 
Messunsicherheit.

Gemäss der schweizerischen Akkreditierungsstelle hat die units die 
formelle Anerkennung der fachlichen und organisatorischen Kom- 
petenz für ihre Leistungen in Sachen PERSONAL, TECHNISCHE IN-
FRASTRUKTUR UND ORGANISATION erhalten. Wir sind extrem 
stolz, dass wir diesen wertvollen Kompetenznachweis entgegenneh-
men dürfen. 

Welche Vorteile haben unsere Kunden?
Eine akkreditierte Prüfstelle muss sich an klare Vorgaben der Norm 
halten. Diese Vorgaben stellen sicher, dass sich die gelieferten Mess- 
ergebnisse auf einem hohen Vertrauensniveau befinden. Dies wird 
zum einen durch kompetentes Fachpersonal und zum anderen durch 
technisch einwandfreie eingesetzte Messmittel gewährleistet. Die da-
für eingesetzten Messmittel unterliegen klaren Prüf- bzw. Kalibriervor-

gaben. Auch Umgebungsbedingungen, wie z. B. die Lufttemperatur, 
werden dabei ständig kontrolliert, aufgezeichnet und nötigenfalls kor-
rigiert. Sie als Kunde profitieren somit von einer hohen Zuverläs-
sigkeit und Reproduzierbarkeit der gelieferten Messergebnisse. 

Ein akkreditierter Prüfbericht fördert die Akzeptanz der Messergeb-
nisse, da diese nach Norm ermittelt wurden. Ein guter Grund mehr, 
Ihr Vertrauen und den Glauben der units IM-TECHNOLOGY AG 
weiterhin schenken zu dürfen und mit uns zusammenzuarbeiten. (pd)

 Bilder: mia

Das units-Team mit Geschäftsführer Roger Eggenberger (Mitte mit der Urkunde) freut sich über die Akkreditierung.

   
Die Firma units IM-TECHNOLOGY AG 
hat ihr Domizil an der Rosenbergs- 
austrasse 1 in Au.

Akkreditierte Prüfberichte nach ISO/IEC 17025
Das taktile Prüflabor der units IM-TECHNOLOGY AG erfüllt ab sofort den hohen Standard ISO/IEC 17025

Kompetenz 1)

Personal

Fachwissen; Praktische Erfahrung 

im betreffenden Fachgebiet; 

Ständige Weiterbildung

Entscheidungskriterien;

Räumlichkeiten und

Einrichtungen;

Verfahren  

Unabhängigkeit;

Unparteilichkeit;

Qualitätsmanagement     

Technische Infrastruktur Organisatorische Struktur


