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Liefdra nten ku rzbericht / S u ppl ier thort Report
Erstbesichtigung / First lnspection

CPL GROUP PUBLIC CO..LTD

Ms.Rutchuoom Mounqsoml Ms.Wannaoa Boonta

Der oben genannte Lieferant wurde von dem oben genannten Sachverstdndigen besichtigt.
Dabei wurde Folgendes festgestelll
The abave refarencod auBpller was vlslted by the referenced lnspactor, The neults wero as followe;

Die Anforderung, dass mit der ordnungsgemf,Ren Oberprii'fung gerechnet werden kann, ist
The requirernenfs,h,'especf fo an orderly insryction are

(Rwlilon 1 - Frulgabe durch Tommy K$rsk - Jenusry e013)
File-No. (wnna.nr.1:

LieferanU suppller:

Sachverst:indige(r) / lnspecfon

evaluation >80%

Positive Bestatigung/

Begrundung I explanationi
1.1.4.  2.6.
Total evaluation s@re is 85% audit score but
Chapter 2 Machinery & Calibration is 72% audit score.
Chapter 5 Quality minset is 71olo audit score.

Der Lieferant wlrd wieder besiehtigt in
The suppller will be visited again in

Festlegung von MaBnahmen durch die Zertifizlerungsstelle ertordqlich

evaluation

erneute B€sichtigung erfordedicu

E arrel Jahren / tvlo.years
LJeinem Jaft | one ydar
I sechs Monaten / six months
E drei Monaten I three months
tr

Die Besichtigung wurde von - Uhr bis - Uhr durchgeflihrt.
Tha ins,€,ction was carried out between lJl,&and 16.00 ,

Das Ergebnis der BeEichtigung wurde dem Vertreter des Lieferanten erl{utert und von diesem zur Kenntnis
genommen. Hiermit bestatigt der Lieferanl dass keine sicherheitstechnisch relevanlen Anderungen an den
ProduKen durchgeflihrt wurden, Sie entspechen den zuletzt zur Priifung vorgestellten Produkten.
The result of the inspection was exflained to the representative of the supplier and understood. Ihis r.s to eonfrrm
that the supptie,' did not make any safey relevant modifications to the products, compard tc those submitted
previously for testing and certification.
Der Zulieferer willigt ein, dass die Firma Adidas durch den TOV Rheinland tiber das Ergebnis der Inspektion
informiert wird.
The supplier cansents, that the oompany Adidas wilt be informed abaut the result of the inspectlon by TAV Rheinland.

Datum / date: 29 Oct 2013
Ort I location: CPL Group %

Der/die SachveistAndige I the lnspector
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