Compliance Check
Wir sichern Ihren Markterfolg verpackungsrechtlich ab.
Ohne Rechtssicherheit steht Ihr Erfolg auf einer schwachen Grundlage. Deshalb ist unser Compliance Check
besonders wertvoll, wenn Ihr Unternehmen den österreichischen Markt neu erschließen möchte. Aber auch für
bereits etablierte Marktteilnehmer ist er ein wichtiges und verlässliches Kontrollinstrument. Mit dem Compliance
Check geben wir Ihnen Orientierung im Gewirr von Verordnungen und Paragraphen des Abfallrechts – ganz
einfach, indem wir die wirklich relevanten Verpflichtungen für Sie herausfiltern. So sparen Sie sich aufwendige
Recherchen und vermeiden alle Risiken einer fehlerhaften Lizenzierung.

Unsere Leistungen

1. Wir beraten Sie zu den Vorgaben des österreichischen
Verpackungsrechts.
2. Wir beraten Sie zu dessen rechtssicherer und rechtskonformer
Umsetzung.
3. Wir arbeiten einen detaillierten Maßnahmenkatalog für Sie aus.
Ihre Vorteile
Absolute Rechtssicherheit
Vermeidung von Risiken aufgrund fehlerhafter Lizenzierung
Einsparung von Ressourcen und Zeit
Fokus auf das Kerngeschäft
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SAVE AS WWF, SAVE A TREE

Dies ist ein WWF-Dokument und kann nicht ausgedruckt werden!
Das WWF-Format ist ein PDF, das man nicht ausdrucken kann. So einfach können unnötige Ausdrucke von
Dokumenten vermieden, die Umwelt entlastet und Bäume gerettet werden. Mit Ihrer Hilfe. Bestimmen Sie
selbst, was nicht ausgedruckt werden soll, und speichern Sie es im WWF-Format. saveaswwf.com

This is a WWF document and cannot be printed!
The WWF format is a PDF that cannot be printed. It’s a simple way to avoid unnecessary printing. So
here’s your chance to save trees and help the environment. Decide for yourself which documents don’t
need printing – and save them as WWF. saveaswwf.com

Este documento es un WWF y no se puede imprimir.
Un archivo WWF es un PDF que no se puede imprimir. De esta sencilla manera, se evita la impresión
innecesaria de documentos, lo que beneficia al medio ambiente. Salvar árboles está en tus manos. Decide
por ti mismo qué documentos no precisan ser impresos y guárdalos en formato WWF. saveaswwf.com

Ceci est un document WWF qui ne peut pas être imprimé!
Le format WWF est un PDF non imprimable. L’idée est de prévenir très simplement le gâchis de papier
afin de préserver l’environnement et de sauver des arbres. Grâce à votre aide. Définissez vous-même ce
qui n’a pas besoin d’être imprimé et sauvegardez ces documents au format WWF. saveaswwf.com
® WWF International – World Wide Fund For Nature, Gland/Switzerland.

