
Unter Kunden Login können Sie sich ein Konto Anlegen - falls noch nicht gemacht - 
 (Anmeldungen ohne Bestellungen werden nach 7 Tagen gelöscht, und die Mail Adresse gesperrt) 

Hilfe beim Erstellen bzw. Bearbeiten der Rechnungsanschrift usw. nur per E-Mail info@die-signwelt.de (teilweise Kostenpflichtig) 

Bestellen also nur noch im Shop unter: 

https://www.as-drewer.de/online-shop-katalog.html  

Bitte erst die Artikel im Warenkorb legen und dann erst ein Konto anlegen - und evtl. im Spam/Junk 

Ordner schauen wegen automatischer Bestätigungsmail nach Kauf der Ware - 

Wir haben keinen Zugriff auf Ihr Passwort bzw. Daten die sie da eintragen - Wir können da nur ein Kunden 

löschen/Storno machen und da ist automatisch auch die dazugehörende Mail gesperrt - 

Versand der Ware nur nach Bezahlung bei neuen Kunden -  

und bitte noch vor dem Bezahlen der VK Rechnung - die Ausbildungs- Nachweise dazu als PDF zusenden - 

danach wird erst online freigeschaltet - wenn wir sie nicht kennen als geschulter Ausbilder/Prüfer mit 

Zertifikats Nachweis dazu, und was nicht älter als 3 Jahre seinen darf - wegen der Weiterbildungspflicht für 

Gewerbliche Schulungsnachweise; diese müssen ja regelmäßig aufgefrischt werden siehe hierzu auch in 

diesen Vorgaben z.B.: EQR, DQR, ArbSchG, BetrSichV, DGUV-V1, DGUV-R 100-001 und die TRBS 1201, VDI 

4068 Blatt 1, TRBS 2111 und div. andere DGUV Informationen Regeln Grundsätze usw. dazu - 

Bankdaten der AS-Drewer Ltd.  - siehe PDF Rechnung online in Ihren Login Account -  

selber Abholen nur nach Termin in der Woche ab 14 Uhr, Belege vom Bezahlen mitbringen - keine Barzahlung - 

Hinweis für die Befähigungsnachweise sprich Fahrausweise usw.: Zertifikate sind Pflicht und keine 

Lichtbild Ausweise dazu - das sind Rechtlich gesehen keine Nachweise der Schulung lt. div. Grundsätzen 

Regeln Infos Vorschriften Urteilen EN und ISO Normen usw. (siehe auch Bedeutung der 

Befähigungsnachweise und Zertifikate sind Pflicht - siehe die extra PDF dazu - pro Bestellung legen wir 

Ihnen ein Muster Zertifikat dazu - so dass Sie auch unsere Zertifikate dazu als Beispiel haben, was 

normalerweise die Schüler/ Teilnehmer ihrer Maschinenführer Lehrgänge als Teilnahmenachweis 

bekommen müssen nach erfolgreich Abgeschlossen Lehrgang als z.B. Staplerfahrer Baggerführer Kranführer 

Anschläger Hubarbeitsbühnenbediener oder Motorsägenführer -  

danke für Lesen und Beachten bzw. Verstehen können  

und mit Gruß von der Arbeitssicherheit Front -) 

- FaSi/SiFa, SV und ISO/IEC VET Ausbilder Drewer, O.-V. -  

auch als Gast Dozent bei der Weltweit Zertifizierten ISO-AMA Gruppe tätig - 

- Telefon Kontakt in der Woche von Mo.-Don. immer nur von 11 bis max. 16:30  +49175 1509 375 - 

mailto:info@die-signwelt.de
https://www.as-drewer.de/online-shop-katalog.html

