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Staatssekretariat für Wirtschaft SECO
Schweizerische Akkreditierungsstelle SAS

Reglement – Nutzungsbedingungen
Bedingungen für die Veröffentlichung von Ring-/ Vergleichsversuchen für schweizerische Baulaboratorien auf www.sas.ch
Die SAS organisiert keine Ringversuche, sie akkreditiert Ringversuchsanbieter und stellt den Schweizer Anbietern von Ringversuchen lediglich die
vorliegende Informationsplattform zur Verfügung. Sie soll den Baulaboratorien als Orientierungshilfe für Ihre Suche nach geeigneten Ringversuchen (in
ihrem Bereich) dienen:
Dementsprechend lehnt die SAS jede Verantwortung für die Richtigkeit oder Aktualität etc. der von externen Stellen auf der Plattform publizierten
Inhalte (Informationen) ab. Die Teilnahme an einem hier publizierten Ringversuch ist weder Bedingung noch Garantie für eine Akkreditierung.
Die Anmeldung der Ringversuche erfolgt mit dem obligatorischen Anmeldeformular, welches Sie bitte per E-mail an die folgende Adresse senden:
jeannine.zeidguy-fluri@sas.ch
Unabhängig davon behält sich die SAS das alleinige Entscheidungsrecht darüber vor, welche Ringsversuche resp. Inhalte publiziert werden und
welche nicht. Die SAS schliesst Beschwerde- oder Rekursmöglichkeiten wie auch etwaige finanzielle Forderungen kategorisch aus.
Weiter gelten die folgenden Regelungen:
• Der Anbieter eines Ringversuches verpflichtet sich (nach der Anmeldung), die SAS über alle nachträglichen inhaltlichen Änderungen des
Ringversuchs laufend zu informieren.
• Der Anbieter eines Ringversuches verpflichtet sich, diesen fachgerecht und unter Einhaltung allgemeingültiger Richtlinien (wie z.B. ISO/IEC 17043
= Basisnorm, EA-02/09, EA-03/04, EA-04/18, ILAC-P9:2010, ILAC-G13:2007, ILAC-G22:2004, ILAC-G25:2012, usw.) durchzuführen sowie dieses
Reglement einzuhalten.
Falls Sie an der Teilnahme an einem Ringversuch interessiert sind, kontaktieren Sie bitte direkt den Anbieter. Auch allfällige Fragen über die
Teilnahmekosten sind direkt an den Anbieter zu richten.
Die Ringversuchsliste berücksichtigt die durch den Anbieter ausgewählte Sprache. Die SAS stellt keine Übersetzungsdienstleistungen zur Verfügung.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die SAS keine Verantwortung für die Durchführung und keine Haftung für mögliche Konsequenzen von
Ringversuchen (wie z.B. Schäden, Konflikte, usw.) übernimmt.
Ihre Empfehlungen und Anregungen sind uns willkommen! Diese können unter jeannine.zeidguy-fluri@sas.ch an die SAS gerichtet werden.
Für die Suche nach weiteren Ringversuchen resp. für deren Veröffentlichung empfiehlt die SAS, als Mitglied der EA, auch die folgende Internetseite zu besuchen: http://www.eptis.bam.de/. Allfällige akkreditierte Stellen, die Ringversuche gemäss ISO/IEC 17043 anbieten (SPTS), können auf unsere Suchmaschine
(„akkreditierte Stellen“, www.sas.ch) oder bei anderen Akkreditierungsstellen gefunden werden.
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