Vollzugsorganisation Umweltschutz

im

Malergewerbe Kanton Zürich

(VUIVI)

Umweltschutz-Zertifikat
Die Vollzugsorganisation Umweltschutz Malergewerbe Kanton Zürich (VUIVI) bescheinigt
hiermit, dass das folgende Unternehmen die Abwässer den Anforderungen entsprechend

vorbehandelt, die Sonderabfälle gesetzeskonform entsorgt und der Lufthygiene die
nötige Beachtung schenkt:
Malergeschäft Kessler GmbH
Oberhofen 1525
8488 Turbenthal

Anlässlich einer Betriebsbegutachtung wurde festgestellt, dass die rückseitig im Detail
aufgeführten Kriterien der Bereiche Abwasserbehandlung, Abfallentsorgung und
Lufthygiene erfüllt werden.
Damit werden die Voraussetzungen erfüllt, dass das obige Unternehmen auf der aktuellen
Version der Weissen Liste Malerbetriebe Kanton Zürich figurieren darf.
Dieses Zertifikat gilt bis auf Widerruf, längstens jedoch bis zum 05.03.2027
Für

die Organisation

Für

die Geschäftsstelle

W@O£M£<zv

Joe Studer, Präsident
VUM

A a Ambauen
VUM Kanton Zürich

Kanton Zürich

Dieses Zertifikat wird in
Zürich anerkannt.

den Kantonen Appenzell Ausserrhoden. Appenzell Innerrhoden,

Glarus, Graubünden, St. Gallen und

Vollzugsorganisation Umweltschutz im Malergewerbe Kanton Zürich (VUM)
Seestrasse 110 8805 Richterswil info@vurnzuerich.ch— www.vumzuerich.ch
—

—

Der Vollzugsorganisation Umweltschutz im Malergewerbe Kanton Zürich (VUlVI) gehören Vertreter der
zuständigen Städtischen und Kantonalen Amter sowie die Regionalverbände (Maler) des Kantons
Zürich an.
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