
GBKGBK GBK GmbH  
Global Regulatory Compliance

Wir sind lizenzierter Partner der Compliance Footprint AG in Zürich und führen mit dem Compli-
ance Footprint System (cfp) Auditierung mit dem Ziel der Zertifizierung durch. cfp ist ein einzigar-
tiges und innovatives Bewertungssystem, das praktische Hilfsmittel zur Inspektion und Bewertung 
der Unternehmensorganisation, der Sicherheitsdatenblätter (SDS), der Gefahrstoffetiketten und 
der Gefahrguttransportabwicklung bereitstellt. 

cfp definiert einen neuen Standard zur Überprüfung der Konformität in der Lieferkette, in Überein-
stimmung mit existierenden gesetzlichen Vorschriften.

 Ihr Nutzen

 Durch den Kauf von zertifizierter Ware werden marktwirtschaftliche An-
reize für den verantwortungsvollen Umfang mit gefährlichen Stoffen 
und Gütern geschaffen.

 Damit erhalten Unternehmen die Chance, dem wachsenden Interesse 
des Endverbrauchers an Gütern, die den gültigen Standards entspre-
chen, gerecht zu werden.

 Vereinfachte und schnelle Zollabfertigung

 Stärkung der Vertriebskette

 Vereinfachte Suche nach gesetzeskonformen Lieferpartnern

Wir stellen fest, wo Sie stehen und welcher Grad der Compliance für die 
benannten Themenfelder in Ihrem Unternehmen bestehen.

Wir führen Sie in fünf Schritten zum Gütesiegel:

1. Portfolio-Management

2. Ist-Zustand und Gap-Analyse

3. Auswertung

4. Maßnahmen & Hilfestellung

5. Optional: Erstellung des cfp-Gütesiegels

Compliance Footprint® Zertifizierung 
 

www.gbk-ingelheim.de

Holen Sie sich jetzt Ihr Gütesiegel 

für REACH / GHS compliance!

Produktion Verarbeitung Verwendung



Königsberger Straße 29, 55218 Ingelheim, Germany 
Tel. +49 6132-98290-0, Fax +49 6132-84685

www.gbk-ingelheim.de

GBKGBK GBK GmbH 
Global Regulatory Compliance

We are a licensed partner of Compliance Footprint AG in Zurich an carry out audits for the purpose 
of certifi cation unter the Compliance Footprint System (cfp). cfp provides a unique and innovati-
ve system of evaluation, a practical aid for inspection of safety data sheets (SDS), availability of 
dangerous goods labels and dangerous goods transportation logistics. 

cfp defi nes a new standard for conformity checks of the supply chain with respect to existing re-
gulatory laws.

 

Your benefi ts/advantages

 Free market incentives for responsible handling of dangerous sub-
stances and goods are created by purchasing certifi ed commodities.

 As consumer interest in fi nished goods increases, companies have 
the opportunity to comply with the proper standards.

 Simplifi ed and fast customer clearance

 Reinforcement of sales network

 Simplifi ed search for legally compliant supply/delivery partners

We can determine where these parameters stand and which level of 
compliance exists in your companies for these for the designated areas.

We will guide you in fi ve steps to the seal of approval:

1. Portfolio-Management

2. Organization and Gap analysis

3. Evaluation

4. Measurement & Assistance

5. Optional: Distribution of the cfp quality seal of approval

Get now your seal approval

for REACH / GHS compliance!

Production Application Usage

Compliance Footprint® Certifi cation 
 


