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Bedeutung der akkreditierten Prüfung und der Akkreditierung 
 

Das Laboratorio Performance Lab wurde von der italienischen Akkreditierungsstelle ACCREDIA mit der 
Nummer 1762L für die in der offiziellen, beim Labor oder bei ACCREDIA erhältlichen Liste aufgeführten 
Prüfungen akkreditiert. Die akkreditierten Prüfungen, die auf den Websites www.accredia.it o 
https://www.icaspa.com/it/it/performance-lab eingesehen werden können, werden sowohl im Angebot als 
auch im Prüfbericht und der beim Labor erhältlichen Liste der Prüfungen und Methoden angemessen von 
den nicht akkreditierten unterschieden. 
Die Akkreditierung und das daraus folgende Abkommen mit ACCREDIA bedeuten, dass jene Behörde „…die 
technischen und betrieblichen Voraussetzungen des Labors“ akzeptiert hat und überwacht, „sodass die 
messtechnischen Referenzen, die Zuverlässigkeit und die Verfügbarkeit der angewendeten Verfahren, der 
Einsatz geeigneter Ausrüstung, die Personalkompetenz, die Unabhängigkeit des zuständigen Prüfpersonals 
und des vom Labor formulierten Urteils gemäß den Vorgaben der Richtlinie UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 
sowie den Vorschriften von ACCREDIA garantiert sind“ (Quelle: www.accredia.it). 
Die Erstellung des Prüfberichts mit der Kennzeichnung ACCREDIA (sofern akkreditierte Prüfungen enthalten 
sind) seitens des Labors bedeutet keinesfalls die Zulassung oder Zertifizierung des zur Analyse gesendeten 
Produkts.  
ACCREDIA (italienische Akkreditierungsstelle) ist die einzige italienische Behörde, die Akkreditierungen 
vornimmt. Sie wurde am 22. Dezember 2009 vom italienischen Staat anerkannt und entstand aus der Fusion 
von SINAL und SINCERT als nicht-gewinnorientierte Gesellschaft. 
ACCREDIA ist für Italien die Organisation, die die technische und betriebliche Kompetenz von Laboren für die 
Durchführung von Prüfungen und/oder Kalibrierungen beglaubigt. Diese Kompetenz wird regelmäßig anhand 
von Musterprüfungen der akkreditierten Prüfungen und des Qualitätssicherungssystems überprüft. Die 
Akkreditierung durch ACCREDIA bezieht sich auf die Prüfungen, für die das Labor eine Akkreditierung 
angefordert hat. Sie umfasst also keine weiteren Tätigkeiten wie etwa eine Beratung und/oder Äußerung 
einer Meinung auf der Grundlage der Prüfungsergebnisse. 
 
Das Labor ist ermächtigt, die Kennzeichnung der Akkreditierungsstelle (ACCREDIA) in den von der Stelle selbst 
beschriebenen Fällen und auf die von dieser beschriebenen Weise zu verwenden. Insbesondere wird die 
Kennzeichnung nur dann auf Prüfberichten angebracht, wenn diese mindestens eine akkreditierte Prüfung 
enthalten.” Wir weisen die Kunden darauf hin, dass die Kennzeichnung oder der Hinweis auf eine 
Akkreditierung nicht in der Dokumentation zu einem Produkt verwendet oder auf einem Produkt angebracht 
werden dürfen. Hingegen ist es zulässig, die vollständige Kopie des Prüfberichts anzuführen. 
Das Labor ist dazu verpflichtet, die Kunden über diese Einschränkungen aufzuklären und über deren 
Anwendung zu wachen. 
Außerdem dürfen weder die Kennzeichnung noch irgendein Hinweis auf die Akkreditierung so eingesetzt 
werden, dass der Eindruck entsteht, die Akkreditierungsstelle übernehme die Verantwortung für das 
Ergebnis der Prüfungen oder für irgendeine Meinung oder Interpretation, die daraus entstehen könnte, oder 
die Akkreditierung gelte für ein Prüfmuster oder ein Produkt. 
Gerne erteilt Ihnen die Geschäftsleitung weitere Informationen zur Bedeutung der von der ACCREDIA-
Akkreditierung akkreditierten Prüfung und zu den entsprechenden Anforderungen. 
 

 

Civitanova Marche, den 23.05.2019 


