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QUALITY POLICY STATEMENT 
Copyright and confidentiality 

The content of this document may not be reproduced, distributed or disclosed to third parties without proper 
authorization. 

All rights belong to PMK Mess- und Kommunikationstechnik GmbH and HF Instruments GmbH, Bad Soden am Taunus, 
Germany. 

© 2020, PMK Mess- und Kommunikationstechnik GmbH and HF Instruments GmbH  
 

This document is controlled as a single entity, as any change – however slight, even a single character – to any part of 
the document by definition changes the entire document. For this reason, as well as the fact that the concept of 
“page” varies with the publication format, page-level revision is not practiced with this or any other PMK Mess- und 
Kommunikationstechnik GmbH and HF Instruments GmbH document. 

 

EN DE 
The scope of PMK Mess- und Kommunikationstechnik 
GmbH and HF Instruments GmbH is research and 
development, manufacturing and service, sales and 
marketing of electronic equipment and accessories for 
measurement, control and laboratory use. We understand 
that our products are precise metrological equipment and 
their quality is important not only to protect our 
reputation, but also to ensure safety of specialist that will 
use them. Our commitment is to never compromise on the 
safety, compliance and quality of our products and 
services. This requires everybody to be engaged, to 
understand their responsibility and to be empowered to 
take action in order to protect individuals, our customers 
and our name. 

Der Geltungsbereich für die PMK Mess‐ und 
Kommunikationstechnik GmbH und die HF Instruments 
GmbH ist die Forschung und Entwicklung, Herstellung und 
Service, Vertrieb und Marketing von elektronischen 
Geräten und Zubehör für Mess-, Steuer- und 
Laboranwendungen. Wir verstehen, dass es sich bei den 
durch uns hergestellten Produkten um präzise 
messtechnische Ausrüstung  handelt, deren Qualität nicht 
nur wichtig ist, um unseren guten Ruf zu schützen, sondern 
auch um die Sicherheit der Anwender zu gewährleisten. 
Unser Anspruch ist es, niemals Abstriche bei der Sicherheit, 
der Einhaltung und der Qualität unserer Produkte und 
Dienstleistungen zu machen. Dies erfordert, dass sich alle 
engagieren, ihre Verantwortung verstehen und befähigt 
werden Maßnahmen zu ergreifen um Einzelpersonen, 
unsere Kunden und unseren Namen zu schützen. 

A key way to achieve this is by operating a Quality 
Management System (QMS) in accordance with the 
requirements of ISO 9001: 2015. 

Unsere Standards werden im Quality Management System 
(QMS) festgehalten und entsprechen den Standards der 
ISO 9001:2015. 

This policy to be communicated to all employees and 
organizations working for or on our behalf. 
Employees and other organizations are expected to co-
operate and assist in the implementation of this policy, 
whilst ensuring that their own work, so far as is reasonably 
practicable, is carried out without risk to themselves, 
others, or the environment. 
This policy will be reviewed annually by top management 
and where deemed necessary will be amended and re-
issued. Previous versions of this policy are archived. 
This policy is available to relevant interested parties, upon 
reasonable request. 

Diese Richtlinie wird allen Mitarbeitern und 
Organisationen, die für oder in unserem Auftrag arbeiten, 
mitgeteilt. 
Von Mitarbeitern und anderen Organisationen wird 
erwartet, dass sie bei der Umsetzung dieser Politik 
zusammenarbeiten und bei der Umsetzung behilflich sind, 
während sie sicherstellen, dass ihre eigene Arbeit, ohne 
Risiko für sich selbst, andere oder die Umwelt durchgeführt 
wird. 
Diese Richtlinie wird jährlich vom Top‐Management 
überprüft und bei Bedarf geändert und erneut 
herausgegeben. Frühere Versionen dieser Richtlinie 
werden archiviert. 
Diese Richtlinie steht relevanten Interessenten auf Anfrage 
zur Verfügung. 

 


