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The scope of activities covered by this certificate is defined below

The Provision of Inland Transportation, Formalities and
Manpower Supply Services to Support Oil and Gas Industry and
Non-Oil and Gas Industry

Certificate Number:

Date of Issue: (Original)

Date of Issue:

102534/E/0001 /UK/En

22 December 2020

22 December 2020

Issue No:

Expiry Date:
21 December 2023

Issued by:
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On behalf of the Schemes Manager
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If there hi any doubt as to the authenllelty d this certif'ICIIte, please do not hesitate to contact lhe Heed Oflloe d the Group on lnfo@urs-certificlrt.com.
URS Is a member d United Reoistr• d Swtems (Holdinosl Ltd. United House. 4 Hinton Road. Bournemouth. BH1 2E.E. UK . ComD.Imv Rllaistration no. 5:xl8466

