
 

 
  

 
 

    PRODUKTSICHERHEIT 
 

 
Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass Produktsicherheit und Qualität die entscheidenden Faktoren für 

die Zufriedenheit unserer Kunden und die Entwicklung unseres Unternehmens sind. Daher sind wir ständig auf 
diesem Gebiet aktiv. Aus Sorge um den Benutzer und die Umwelt unternehmen wir schrittweise Maßnahmen zur 
Gewährleistung der Sicherheit. Jeder Schritt, vom Entwurf bis zur Entsorgung des Produkts, muss als nicht 
gefährlich für die Umwelt eingestuft werden. Wir haben Qualitätsgrundsätze und die Beurteilung der 
Produktsicherheit definiert und unsere Produktionsstätten werden nach internationalen ISO-Normen geprüft. 
Produktsicherheit und Qualität sind für uns Maßstäbe der Zufriedenheit unserer Kunden. Wir halten die 
relevanten Qualitätsstandards, gesetzlichen Bestimmungen und Prinzipien des etablierten integrierten 
Managementsystems, die Grundsätze der Berufsethik sowie die guten Herstellungspraktiken ein.  

Die Phasen der Herstellung und das Lebenszyklus des Produkts sind in einzelne Aktivitäten unterteilt, die 
Abweichungen effektiv ausschließen.  

1. Der Entwurfs- und Entwicklungsprozess unserer Produkte berücksichtigt Sicherheitsparameter und 
Umweltanforderungen sowie deren Auswirkungen auf den Benutzer und die Umwelt. Auf dieser Stufe suchen 
wir nach technologischen Lösungen, Materialien und Rohstoffen und bestimmen deren Übereinstimmung mit 
unseren Anforderungen. Alle Materialien, die bei der Herstellung unserer Abgasanlagen verwendet werden, 
verfügen über entsprechende Zulassungen, die ihre Betriebssicherheit und somit die Erfüllung der EU-
rechtlichen Anforderungen bestätigen. 

2. Produktparameter werden überprüft, d.h. mit den angenommenen Anforderungen verglichen. Dazu 
verwenden wir spezielle Prüfstände zur Prüfung der Akustik und Dichtheit der Schalldämpfer, sowie für 
metallographische Prüfungen von Schweißnähten.  

3. Unsere Schalldämpfer sind zugelassen und auf dem europäischen Markt präsent. Die Genehmigungsregeln 
wurden in der Europäischen Union durch das Gemeinschaftsrecht genau definiert. Die Typengenehmigung 
wird nur von einem akkreditierten Forschungszentrum ausgestellt.  

4. Der Schalldämpfer ist dauerhaft mit der Identifikationsnummer, dem Herstellungsdatum und dem 
Genehmigungssymbol gekennzeichnet (eingraviert). Alle Produkte haben zusätzlich ein Identifikations- und 
Informationsetikett. Jedes Produkt ist in dem von uns bestimmten Fahrzeugmodell anwendbar. Im Online-
Katalog unter http://www.asmet.eu sind Kombinationen von Automodellen und unseren Produkten aufgelistet. 

5. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, die Komponenten der Abgasanlage in Werkstätten oder freien Kfz-
Betrieben durch entsprechend geschultes Personal ersetzen zu lassen. Professionelle Betriebe gewährleisten 
eine professionelle Diagnose sowie Austausch und Entsorgung gebrauchter Teile gemäß den geltenden 
Bestimmungen des Umweltschutzgesetzes.   
Die Herstellung eines Produkts mit den richtigen Eigenschaften ist ein kontinuierlicher Prozess, der 

eine angemessene interne und externe Kommunikation zur Gewährleistung eines entsprechenden 
Standards für Umwelt-, Qualitäts- und Arbeitsschutzmanagement aufrechterhalten soll. Dies erreichen 
wir dank kompetenter Mitarbeiter, die sich der Ziele des Unternehmens bewusst sind. Wir wissen, dass 
wir uns ständig um die Einhaltung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards auf hohem Niveau kümmern 
müssen.  
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