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The scope of activities covered by this certificate is defined below

Manufacture of Wire Harness and Cable for Instruments for
Hair Removal and Manufacture of Plastic Injected Parts for
Medical Devices

Certificate Number:

Date of Issue: (Original)

Date of Issue:

57485/D/0001/UK/En

23 February 2018

23 February 2021

Issue No:

Expiry Date:

3

22 February 2024

Issued by:

On behalf of the Schemes Manager
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