
Baden-Sfürttemberg
LANDESANSTALT FUR UMWELT. MESSUNGEN UND NATURSCH UTZ BADEN-WURTTEMBERG

Gute Laborpraxis /Good Laboratory Practice

GLP-Bescheinigung / Statement of GLP Compliance

(gemäß / according to $ 19 b Chemikaliengesetz)

Eine GlP-lnspektion zur Übenrvachung der Einhaltung Assessment of conformity with GLP according to
der GlP-Grundsätze gemäß Chemikaliengesetz bzw. Chemikaliengesetz and Directive 2004l9lEC at:
Richtfinie 20O4l9lEG wurde durchgeführt in:

X Prüfeinrichtung/Test facility I Prüfstandort/Test site

Hydrotox GmbH

Bötzinger Str. 29

79111 Freiburg

3

4

(U nverwechselbare Bezeichn ung und Adresse/Unequivocal nam e and adress)

Prüfungen nach Kategorien/Areas of Expertise
(gemäß/according ChemVwW-GLP Nr. 5.3/OECD guidance)

Prüfungen zur Bestimmung der erbgutverändernden
Eigenschaften (in vitro und in vivo)

Okotoxikologische Prüfungen zur Bestimmung der
Auswirkungen auf aquatische und terrestrische Or
nrsmen

5 Prüfungen zum Verhalten im Boden, im Wa on behaviour in water, soil and air; bioaccumu-
der Luft; Prüfungen zur Bioakkumulation u
bolisierung

Datum der In
(Tag, Mona

Die/Der genannte Prüfeinrichtung/Prüfstandort befindet The above mentioned test facilitlest site is included
sich im nationalen GlP-Uberwachungsverfahren und in the national GLP Compliance Programme and is
wird regelmäßig auf Einhaltung der GLP-Grundsätze inspected on a regular basis.
überwacht. Based on the inspection report it can be confirmed,
Auf der Grundlage des Inspektionsberichtes wird hiermit that this test facilitlest site is able to conduct the
bestätigt, dass in dieser Prüfeinrichtung/diesem Prüf- aforementioned studies in compliance with the Prin-
standort die oben genannten Prüfungen unter Einhal- ciples of GLP.
tung der GlP-Grundsätze durchgeführt werden können.

Unterschrift , Datum/Sig nature, Date

mutagenicity studies

environmental toxicity studies on aquatic and terrestrial
organisms
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Karlsruhe, den t "5

Leiter Abteilung Technischer Umweltschutz
(Name und Funktion der verantwortlichen Person/Name and function of responsible person)

LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg,
Postfach 10 01 63,76231 Karlsruhe
(Name und Adresse der GLP-Ubenrvachungsbehörde/Name and address of GLP Monitoring Authority)


