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Anschrift und allgem. Informationen [Address and general information] 

Firmenname [Company name] 

Treffert GmbH & Co. KG 
Telefon [Phone no.] 

+49 (0) 6721 / 403-0 

Straße [Street] 

In der Weide 17 
Fax [Fax no.] 

+49 (0) 6721 / 403-27 

Land/PLZ/Ort [Country/Postcode/Place] 

D-55411 Bingen-Sponsheim 
E-Mail-Adresse [E-mail address] 

info@treffert.eu 

Umsatzsteuer-ID-Nr. [Sales tax-ID-no] 

DE 812283101 
Gründungsjahr [Founding year] 

1928 
Mitarbeiteranzahl [No. of employees] 

ca. 90 

Bankverbindung [Bank connection] 

Commerzbank AG 
BLZ [Bank code] 

550 800 65 
Konto-Nr. [Account no.] 

2612 446 00 

BIC/Swift-Code 

COBADEFF550 
IBAN-Code 

DE54 55080065 0261244600 

Kommunikation [Communication] 

Deutsch [German], Englisch [English], Französisch [French] 
Homepage 

www.treffert.eu 

DUNS-Nr. [DUNS-No.] 

537576969 
Jahresumsatz [Annual turnover] 

nicht öffentlich [non public] 
Invest / Umsatz [Invest / Turnover] 

nicht öffentlich [non public] 

Entwicklungs- und Fertigungsstätten [Development and production sites] 

Treffert GmbH & Co. KG, In der Weide 15-17, DE-55411 Bingen-Sponsheim 
Treffert S.A.S, Rue de la Jontière, FR-57255 Ste-Marie-aux Chênes 

 

Ansprechpartner [Contact persons] 

Geschäftsführung [Management] 

Herr [Mr.] Treffert, Herr [Mr.] Seidel 
Tel. 

+49 6721/403-0 
Fax 

+49 6721/403-27 
E-Mail 

info@treffert.eu 

Entwicklung [R & D] / Coloristik [Coloristics] 

Frau [Mrs.] Dr. Glaser, Herr [Mr.] Becke 
Tel. 

+49 6721/403-0 
Fax 

+49 6721/403-27 
E-Mail 

info@treffert.eu 

Verkaufsleitung [Sales Manager] 

Herr [Mr.] Langner 
Tel. 

+49 6721/403-0 
Fax 

+49 6721/403-27 
E-Mail 

info@treffert.eu 

Qualitätsmanagement [Quality management] 

Fr. [Mrs.] Schell 
Tel. 

+49 6721/403-0 
Fax 

+49 6721/403-27 
E-Mail 

info@treffert.eu 

Kontaktperson für Anfragen [Contact person for enquiries] 

Herr [Mr.] Schulzki 
Frau [Mrs.] Konrad 
Frau [Mrs.] Scheuermann 
Frau [Mrs.] Wehner 
Frau [Mrs.] Makko 
Frau [Mrs.] Schneider 

Tel. 

+49 6721/403-21 
+49 6721/403-28 
+49 6721/403-26 
+49 6721/403-24 
+49 6721/403-84 
+49 6721/403-23 

Fax 

+49 6721/403-27 
+49 6721/403-27 
+49 6721/403-27 
+49 6721/403-27 
+49 6721/403-27 
+49 6721/403-23 

E-Mail 

t.schulzki@treffert.eu 
j.konrad@treffert.eu 
f.scheuermann@treffert.eu 
k.wehner@treffert.eu 
k.makko@treffert.eu 
p.schneider@treffert.eu 

 

Produkte [Products] 

Produktpalette [Product range] 

Masterbatches, Additive, Compounds, Einfärbungen, Funktions- und Effektbachtes, Laseradditive 
[Masterbatches, additives, compounds, colourations, functional and effect concentrates, laser additives] 

Ist eine Produkthaftpflichtversicherung vorhanden? [is a product liability insurance taken out?] 

ja [yes] 
Deckungssumme [Insured amount] 

ausreichend [sufficient] 

Kunden [Customers] 

Medizintechnik, Automotive, Techn. Anwendungen, Elektro, Laseranwendungen 
[Medical devices, automotive, technical applications, electrical engineering, laser applications] 
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Zertifikate [Certificates] 

Norm [Standard] 

ISO 9001:2015 
 

seit [since] 

1994 
 

Zertifizierer [Certification institute] 

TÜV Rheinland Cert GmbH 
 

Einstufung [Result] 

Forderungen erfüllt 
[Requirements fulfilled] 

Norm [Standard] 

ISO 14001:2015 
 

seit [since] 

2005 
 

Zertifizierer [Certification institute] 

TÜV Rheinland Cert GmbH 
 

Einstufung [Result] 

Forderungen erfüllt 
[Requirements fulfilled] 

Norm [Standard] 

ISO 50001:2011 
 

seit [since] 

2012 
 

Zertifizierer [Certification institute] 

TÜV Rheinland Cert GmbH 
 

Einstufung [Result] 

Forderungen erfüllt 
[Requirements fulfilled] 

 

Qualitätssicherung [Quality Assurance] 

- Unsere QM-Dokumentation wird regelmäßig aktualisiert 
- Unser QM-System wird regelmäßig überwacht und bewertet 
- Unsere Kunden werden in fester Weise von Änderungen unterrichtet 
- Wir haben einen festgelegten Ablauf für die Produktentwicklung, in dem das Qualitätswesen mit einbezogen wird 
- Wir haben einen geregelten Ablauf zur Handhabung qualitätsrelevanter Dokumente 
- Eine Wareneingangsprüfung wird durchgeführt und dokumentiert 
- Unsere Produkte werden einer End- und Ausgangsprüfung unterzogen 
- Prüfmittel sind in ausreichendem Umfang vorhanden 
- Es besteht eine ausreichende Prüfmittelüberwachung 
- Der Prüfzustand ist anhand des mitgesendeten Abnahmeprüfzeugnis erkennbar 
- Wir haben ein festgelegtes Verfahren bei Reklamationen 
- Korrekturmaßnahmen werden unverzüglich eingeleitet und überwacht 
- Wir haben ein festgelegtes Verfahren zur Lagerung, Verpackung, Transport und Versand 
- Interne Qualitätsaudits werden durchgeführt und dokumentiert 
- Schulungsmaßnahmen werden geplant und dokumentiert 
 
- Our quality documentation is updated regularly 
- Our quality system is monitored and evaluated regularly 
- Our customers are keeped informed about changes by written notification 
- We have a defined procedure for product development in which the quality control is involved 
- We have a regulated procedure for handling quality-related documents 
- An incoming inspection is performed and documented 
- Our products are subject to exit and final examinations 
- Test equipment is sufficiently available 
- Control of test equipment is done regularly 
- The inspection status of test equipment is recognizable at the quality certificate 
- We have an established procedure for complaints 
- Corrective measures are instituted and monitored promptly 
- We have a defined process for storage, packaging, transport and dispatch 
- Internal audits are carried out and documented 
- Training measures are planned and documented 

 

REACH-Konformität [REACH conformity] 

TREFFERT liefert ausschließlich Zubereitungen, die nicht registriert werden müssen. Die Registrierungsaktivitäten der 
Rohstofflieferanten werden sorgfältigst verfolgt. Die Verfügbarkeit von Ausgangsstoffen ist geprüft. Aus der REACH-
Verordnung resultierende Lieferprobleme existieren nicht. 
 
TREFFERT supplies only preparations that need not be registered. Registration activities of suppliers of raw materials are 
carefully monitored. The availability of raw material is checked regularly. Supply problems resulting from the REACH 
regulation do not exist. 

 
 TREFFERT GmbH & Co. KG 
Bingen, 31.08.2022 D-55411 Bingen-Sponsheim 

 
 

 


