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Zertifikat-Nr./Certificate no:
DE_RP_01 _GMP_ 2020_0040
Akten zeichen/Reference Number:
54.1 /GMP/HEV/03/2020

BESTÄTIGUNG DER ÜBEREINSTIMMUNG EINES
HERSTELLERS MIT GMP

CERTIFICATE OF GMP COMPLIANCE OF A
MANUFACTURER

Teil 1

Part 1

Ausgestellt nach einer Inspektion gemäß

lssued following an inspection in accordance with

• Art. 111 (5) der Richtlinie 2001 /83/EG

• Art. 111 (5) of Directive 2001 /83/EC

Die zu ständige deutsche Üb e rwachun g sbehörde The competent authority of GERMANY confirms th e
bestätigt:
following :
Der Hersteller
Hevert-Arzneimittel GmbH & Co. KG

The manufacturer
Hevert-Arzneimittel GmbH & Co. KG

Ansch rift der Betriebsstätte
Hevert-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Haystr. 31
55566 Bad Sobernheim
Deutschland

Site address
Hevert-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Haystr. 31
55566 Bad Sobernheim
Germany

• wurde im Rahmen der nati onalen Arz neimittelüberwachu ng inspiziert in Verbindung mit der Herstellungserlaubn is Nr. DE_ RP_01 _ MIA_ 2020_0047 gemäß
- Art. 40 der Richtlinie 200 1/83/EG
umgesetzt in deutsches Recht durch:
§ 13 Abs. 1 und § 72 Arzneimittelgesetz

• has been inspected under the national inspection
programme in connection with manufactu r ing
authorisation no. DE RP _ 01 MIA_ 2020_ 00 47 i n
accordance with
- Art. 40 of Directive 2001 /83/EC
transposed in the following national legislation:
Seel 13 para 1 and sect 72 Arzneimittelgesetz (German
Drug Law)

Aufgrund der aus der letzten I n s pe ktion v o m From the knowledge gained du ri ng the in spectio n of
12. März 2020 gewonnenen Erkenntn isse wi rd für die this manufacturer, the latest of which was conducted on
oben g en an nte Bet riebsstätte des Her st ellers die 12 March 2020 , it is considered that it complies with the
Überei nstimmung mit de n Anforde run gen der Guten Good Manufacturing Practice requirements referred to
Herstellungspraxis festgestellt , die sich aus
in
·den Grundsät z en und Leitlin ien der Guten
Herstellungspraxis gemäß
- Richtli nie 2003/94/EG

• the principles and guidelines of Good Manufacturing
Practice laid down in
- Directive 2003/94/EC
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Dieses Zertifikat bestätigt den Status der Betriebsstätte
zum Zeitpunkt der oben genannten Inspektion. Es
sollte nicht zur Bestätigung der Übere instimmung
herangezogen werden , wenn seit der genannten
Inspektion mehr als drei Jahre vergangen sind. Nach
Ablauf dieser Zeit sollte mit der zuständigen Behörde
Kontakt aufgenommen werden. Das Zertifikat ist nur
bei Vorlage sämtlicher Seiten inklusive der Teile 1 und
2 gült ig. Die Echtheit dieses Zertifikates kann ggf.
durch die ausstellende Behörde bestätigt werden.

This certificate reflects the status of the manufacturing
site at the time of the inspection noted above and
should not be relied upon to reflect the compliance
status if more than three years have elapsed since the
date of that inspection , alter which time the issuing
authority should be consulted. This certificate is valid
only when presented with all pages and both parts 1
and 2. The authenticity of this certificate may be
verified with the issuing authority.
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