
Vor-Ort-Prüfservice für elektronische Waagen

PROFESSIONAL  ME ASuRINg

ExaktE MEssungEn vor ort!
schnEll – vErlässlich – präzisE

Exakte  
Messungen 

vor Ort !

Prüfservice für elektronische Waagen

KERN Kalibrierlabor

DAkkS Kalibrierung für nichtselbsttätige elektronischen  

Waagen nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005.

Uwe Steingrube

Tel:  04826/376194

uwe.steingrube@waegetechnik-nord.de



UNSER SERVICE
Wir kommen zu Ihnen!

Wir bieten ihnen den prüfservice durch kalibrierung ihrer  
elektronischen Waagen direkt bei ihnen im unternehmen an. 

Dieser vor-ort-prüfservice ist messtechnisch empfohlen, 
da ihre Waage im verwendungsumfeld kalibriert wird und 
somit die tatsächlichen umgebungsbedingungen bei der 
kalibrierung einfließen.

geringe ausfallzeiten und der persönliche kontakt zum 
Fachmann zeichnen diesen service zusätzlich aus.

Jedes elektronische Meßgerät liefert nur dann korrekte 
Ergebnisse, wenn es regelmäßig überprüft, das bedeutet 
richtig kalibriert und bei Bedarf justiert wird. Erst durch 
die dokumentierte kalibrierung wird eine elektronische 
Waage, ein prüfgewicht oder ein anderes Messgerät zum 
verlässlichen Mess- und prüfmittel, gerade in qualitäts- 
relevanten prozessen.

gerne erstellen wir ihnen ein individuelles angebot! unseren vor-ort-prüfdienst führen wir zu ihrem speziellen Wunschtermin durch!

EIN KERN KALIBRIERSChEIN
Die Grundlage für höchstes 
Qualitätsniveau

ihr unternehmen ist zertifiziert iso 9001, glp, gMp, ts 16949  
und sie benötigen die Überwachung ihrer prüfmittel?

Wir haben die Lösung für Sie!

+  Kalibrierung im Verwendungsumfeld

+ Sie nennen uns Ihren Wunschtermin

+ geringe Ausfallzeiten

+  minimiert die Messunsicherheit und  
gewährleistet die Prozessgenauigkeit  
streng nach Richtlinie Euramet/cg-18

+  markenunabhängige Wartung, Grund- 
inspektion und Justage vom Fachman

+ keine Transportrisiken

+ Wartung und Wartungsverträge

+  Prüfmittelüberwachung und  
Rekalibrierungserinnerung

+  Leihgeräte und Neugeräte mit  
Installation am Einsatzort

+ Geräteschulung für qualifizierte Anwender

+ Gerätequalifizierung IQ/OQ/PQ

+ Fahrdienste für Gerätetransfer

+ Eichvorbereitung

+ BGV-A3 Prüfung

+  Sicherheitstechnische Prüfung für  
medizinische Waagen(STK)

+ Kalibrierung für Prüfgewichte

IhRE VORtEILE AUf EINEN BLICK
Kalibrierung bei Ihnen vor Ort

Exakte  
Messungen 

vor Ort !

Weitere Informationen  
erhalten Sie auch in  
unserer Broschüre.



KERN
Präzision ist unser Geschäft

Das kern Dakks-kalibrierlaboratorium D-k-19408-01-00 in Balingen 
ist eines der modernsten kalibrierlabore in Europa. Wir besitzen die  
kompetenz nach Din En iso/iEc 17025:2005 kalibrierungen unter den in 
der registrierungsnummer der urkunde: D-k-19408-01-00 akkreditierten 
Bereichen durchzuführen. rückführung ihrer Messeinrichtungen auf nati-
onale und internationale normale wird gewährleistet.

Mehr informationen finden sie auch unter: www.kern-sohn.com   |   www.kern-lab.de

Nutzen Sie unseren Vor-Ort-Prüfdienst als Prüfmittelnachweis für 
messtechnische Rückführung auf nationale und internationale 
Normale. Dies ist Ihre Grundlage für die exzellente Erfüllung der 
steigenden Normanforderungen aus DIN ISO 9000, z.B. in der 
Automobil- und Pharmaindustrie.

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot!  
Unseren Vor-Ort-Prüfservice führen wir zu Ihrem speziellen 
Wunschtermin durch. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Ihr persönlicher Ansprechpartner:

Uwe Steingrube · Prüfservice

Tel:     04826/376194
eMail:  uwe.steingrube@waegetechnik-nord.de



ExaktE MEssungEn vor ort!
schnEll – vErlässlich – präzisE

kErn verfügt in über ein engmaschiges netz von Mitarbeitern des kErn Dakks-kalibrierlaboratoriums,  
die vor-ort-kalibrierungen von Waagen durchführen. unser kalibrierservice ist markenunabhängig.
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Standorte nicht repräsentativ.
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