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Hiermit wird bescheinigt, dass das Managementsystem von: 

 

Fronius International GmbH  

 
   

Froniusstraße 1, 4643 Pettenbach, Österreich  

 

  

durch LRQA geprüft und bewertet wurde und den folgenden Normen entspricht:  

ISO/IEC 27001:2013  

 

 

 

Gültigkeits-Nr.: ISO/IEC 27001 – 00038011 

 

 

 
Dieses Zertifikat ist nur in Verbindung mit dem Zertifikatsanhang gültig, wobei dieser Anhang mit den zugehörigen Niederlassungen 
die gleiche Referenznummer haben muss.  

 

 

Das Managementsystem ist anwendbar für: 
 
 

Forschung und Entwicklung von Schweißsystemen, Wechselrichtern, Speicher- und Energiemanagementlösungen,  

Batterieladesysteme sowie Software-Lösungen für diese Produktgruppen, in Übereinstimmung mit der letzten  

gültigen Erklärung zur Anwendbarkeit.  
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Niederlassung Tätigkeiten 

 

Fronius International GmbH  

Günter-Fronius-Straße 1,4609, Thalheim bei Wels, Österreich  

ISO/IEC 27001:2013  

Forschung und Entwicklung von Schweißsystemen, 
Wechselrichtern, Speicher- und 
Energiemanagementlösungen, 

Batterieladesysteme sowie Software-Lösungen für diese 
Produktgruppen, in Übereinstimmung mit der letzten  

gültigen Erklärung zur Anwendbarkeit.  

 

 

 

Fronius International GmbH  

Froniusplatz 1-4, 4600 Wels, Österreich 

ISO/IEC 27001:2013  

Marketing und Vertrieb von Schweißsystemen, 
Wechselrichtern, Speicher- und 
Energiemanagementlösungen, Batterieladesysteme 
sowie Software-Lösungen für diese Produktgruppen.  
Bereitstellungen von IT-Dienstleistungen und 
Verarbeitung von Unternehmens-Informationen und Daten 
sowohl im Kontext von Schweißsystemen, 
Wechselrichtern, Speicher- und 
Energiemanagementlösungen, Batterieladesysteme als 
auch im Kontext von betriebsinternen Prozessen. 
In Übereinstimmung mit der letzten gültigen Erklärung zur 
Anwendbarkeit. 
 
 
 

 

 

 

  

  

  

 

  

 


