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{~ logisnJ(J;Jienstleister

ISO 14001 :2015
DEKRA Certification GmbH bescheinigt hiermit, dass das Unternehmen

kd-holding gmbh

Zertifizierter Bereich:

(weitere Standorte siehe Anhang)

ein Umweltmanagementsystem entsprechend der oben genannten Norm eingeführt hat und
aufrechterhält. Der Nachweis wurde mit Auditbericht-Nr. A17071116 erbracht.
Dieses Zertifikat ist gültig vom 28 .06 .2018 bis 27 .06.2021
Zertifikats Registrier-Nr.: 170712080/2
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Anhang zum Zertifikat Nr. 170712080/2
gültig vom 28.06.2018 bis 27.06.2021

~

Die folgenden Standorte fallen unter das o.g. Zertifikat:
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1
Zertifizierter Standort

Zertifizierte Bereiche

kd-holding gmbh

gewerbepark niedermatten
D-79238 ehrenkirchen

Logistic services and contract
logistics

Niederlassungen

Zertifizierter Standort

Zertifizierte Bereiche

1.

fachspedition karl
dischinger gmbh

karl dischinger str. 100
D-79238 ehrenkirchen-kirchhofen

Logistische Dienstleistungen
und Kontraktlogistik

2.

fachspedition karl
dischinger gmbh

calgary avenue a200, baden-airpark
D-77836 rheinmünster

Logistische Dienstleistungen
und Kontraktlogistik

3.

fachspedition karl
dischinger gmbh

calgary avenue a100, baden-airpark
D-77836 rheinmünster

Logistische Dien'stleistungen
und Kontraktlogistik

4.

fachspedition karl
dischinger gmbh

laval avenue e200 , baden-airpark
D-77836 rheinmünster

Logistische Dienstleistungen
und Kontraktlogistik

5.

kd - projekt - consulting
gmbh

freudenbergstraße 1
D-79395 neuen9urg

kd - projekt - consulting
gmbh

schwanenstraße 94/
D-88214 ravensburg

7.

kd-trucking gmbh

karl-dischinger.:Straße(1~ '~~~s§fe::'~tfeistungen
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8.

kd-projekt-consulting
gmbh

hörstener str~ß~ 47 / ~ ~#~e-flstfeistr;lngen
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kd-projekt consulting
gmbh

am diebsteich ~f/
D-22761 hambui:g
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9.
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Zentrale

10. kd-holding gmbh
teledialog
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stadtstraße 70
D-79104 freiburg
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