
Transparenz
erzeugt
Vertrauen.

Das TÜV Rheinland Prüfzeichen 
und Certipedia schaffen mehr 
Klarheit für Unternehmen, Handel 
und Verbraucher.

www.tuv.com
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Wenn Sie unser Prüfzeichen für die 
Bewerbung Ihrer Produkte, als Aushän-
geschild für Ihre zertifizierten Prozesse 
oder als Nachweis ihrer erworbenen 
Kompetenzen nutzen, profitieren Sie 
letztlich von einem jahrzehntelangen 
Vertrauen in die Marke TÜV Rheinland. 

Die in unserer Zertifikatsdatenbank 
Certipedia dargestellten Prüfleistungen 
(das Prüfzeichen wird für zertifizierte 
Produkte, Managementsysteme und 
Personalqualifikationen vergeben) sind 
klar nachvollziehbar. Durch ein der Lei-
stung zugeordnetes, mit individuellen 

ID-Nummern versehenes Prüfzeichen 
sind sie zudem sofort auffindbar. 
Mehr Informationen hierzu finden Sie 
auf den nächsten Seiten.

Unser Prüfzeichen informiert
Verbraucher und Partner – schnell,
neutral und transparent.

Nicht immer werden Verbraucher und 
Partner durch Prüfzeichen besser infor-
miert. Viele machen es eher schwer, 
Aussagen und Ergebnisse schnell zu 
finden. Dabei wird dem Werturteil eines 
neutralen Dritten wie TÜV Rheinland 
durchaus besonderes Vertrauen bei-
gemessen – wenn die Darstellung der 
Prüfleistungen nachvollziehbar ist.

Hierbei spielt unsere Zertifikatsdaten-
bank Certipedia eine zentrale Rolle. 
Sie steht für Qualität, Sicherheit und 
Neutralität und bietet so für viele Kauf-
entscheidungen mehr Transparenz. 

Das TÜV RheinlanD PRÜfzeichen 

eRfÜllT wichTige RechTliche VoR-

gaben zUR PRÜfzeichennUTzUng

 Prüfzeichen, die in der Konsumen-
 ten-Werbung eingesetzt werden, 
 brauchen eine Fundstellenangabe.  
 Diese Vorgabe erfüllen wir voraus- 
 schauend bereits seit Jahren.

 Die Fundstelle muss so konkret sein,  
 dass weitere Informationen für den  
 Verbraucher unmittelbar auffindbar  
 sind (z.B. auf der Zertifikatsdaten-
 bank Certipedia von TÜV Rheinland).

 In der Fundstelle muss der Verbrau-
 cher eine Zusammenfassung der  
 Prüfung und eine verständliche 
 Darstellung der Prüfkriterien finden  
 können.

Entspannt mehr Überblick gewinnen.

Sorgen Sie mit unserem kombinierten System aus TÜV Rheinland Prüfzeichen 
und der Online-Zertifikatsdatenbank Certipedia dafür, dass Ihre Partner und 
Kunden die Inhalte Ihrer Zertifizierung sofort richtig verstehen. 

©
 c

on
tr

as
tw

er
ks

ta
tt

 / 
fo

to
lia

.c
om



L e I C h t e  h a n d h a b u n g

So gelangen Ihre Partner und Kunden direkt zu 
Ihren zertifizierten Produkten und Leistungen:

  durch Scannen des Prüfzeichen-QR-Codes auf
 Verpackungen, in der Werbung und am POS

  durch Klicken auf das Zeichen in Webseiten,
   apps oder anderen Online-anwendungen

Schaffen Sie mehr Klarheit.
Mit unserem intelligenten System.

Lernen Sie die vielen Vorteile unseres nutzerfreundlichen Informations-
systems kennen. Schaffen Sie ganz klare Verhältnisse für Unternehmen, 
Handel und Verbraucher.

das tÜV Rheinland Prüfzeichen kann, je nach Zertifizierungsart, auf Pro-
dukten, Verpackungen, Webseiten, briefbögen usw. genutzt und mit Ihrem 
individuellen Certipedia-Eintrag auf www.certipedia.com verlinkt werden.

e s b i e T e T i h n e n:

 ein innovatives Prüfzeichen mit 
 individueller ID-Nummer. 

 eine verbraucherfreundliche Fund-
 stelle für die Veröffentlichung von  
 Prüfinhalten: unsere Online-Zertifi-
 katsdatenbank Certipedia mit Prüf-
   zeichen-IDs, die die Transparenz
  bei der Beurteilung von Prüfergeb-
 nissen signifikant verbessern.

 eine effiziente und optimal organi-
 sierte Prüfzeichenvergabe.

 den umfassenden Zugriff auf Ihr   
 Prüfzeichen durch Online-Download
 mit schnellem Überblick über mög-
 liche Farbvarianten und Funktionen.

Wachsende Verbraucheransprüche
sowie die Stärkung des Verbraucher-
schutzes in Deutschland und in der EU 
verlangen seit geraumer Zeit deutlich 
mehr Transparenz. TÜV Rheinland hat 
daher vorausschauend und früher als 
alle anderen Prüfdienstleister für eine 
verbindliche und stärker verbraucher-
orientierte Darstellung von Prüfergeb-
nissen gesorgt.

Unser erfolgreiches System aus Prüf-
zeichen und Zertifikatsdatenbank
bietet Ihnen entscheidende Vorteile, 
die sich für Sie auszahlen.

Durch dieses System sind Sie hinsicht-
lich Effizienz, Klarheit, Transparenz und 
Sicherheit immer bestens platziert. 

i D - n U m m e R e i n g e b e n

Durch Eingabe der individuellen 
ID-Nummer auf der TÜV Rheinland 
Website können Verbraucher die 
Prüfinhalte Ihres Zertifikates auf 
Certipedia direkt einsehen. 

l i n k k l i c k e n

Das mit Certipedia verlinkte Zeichen führt Verbraucher 
mit einem Klick von Ihrer Website direkt auf Ihren 
Certipedia-ID-Eintrag – mit klaren Aussagen zur Prüfung 
in leicht verständlicher Sprache. 

Q R - c o D e s ca n n e n

Der QR-Code kann überall und 
jederzeit gescannt werden und ist 
so direkt mit Ihrem individuellen 
Certipedia-Eintrag verlinkt.
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Immer mehr Menschen hinterfragen 
Werbeaussagen und suchen daher 
nach unabhängigen Quellen, die ihnen 
neutrale Informationen über Produkt- 
oder Servicequalität oder die Kompe-
tenz von Fachkräften bieten. Sind 
diese Informationen leicht zugänglich 
und glaubwürdig, sind sie eher bereit 
zu kaufen und haben mehr Vertrauen 
in den Anbieter.

Als TÜV Rheinland Kunde, der von uns 
erfolgreich zertifiziert wurde, können
Sie von dieser Entwicklung profitieren – 
und zwar mit Ihrem Eintrag in unsere 
Online-Zertifikatsdatenbank Certipedia 
(www.certipedia.com).

Zeigen Sie Partnern und Verbrauchern 
in der ganzen Welt Ihre Leistungen.

nutzen Sie das multimediale Potenzial unseres Systems für maximale 
Kundenreichweite. So werden Ihre Produkte und Leistungen durch Prüfzeichen 
und Certipedia überall und jederzeit sichtbar.

Transparenz
Ihr Certipedia-Eintrag zeigt genau, was 
zertifiziert und geprüft wurde. Durch 
die Verlinkung des Prüfzeichens mit 
Certipedia ist Ihr Produkt oder Ihre Leis-
tung jederzeit, sekundenschnell und 
weltweit abrufbar.

echtheit
Die Echtheit Ihrer Zertifizierung ist per 
individueller ID-Nummer nachprüfbar. 

individualität
Auf Wunsch gestalten wir Ihren Certi-
pedia-Eintrag für Produkt- und System-
zertifizierungen (gilt nicht für Personen- 
zertifizierungen) individuell z.B. mit 
Bildern, Ihrem Logo und vielen weiteren, 
kundenrelevanten Zusatzinformationen. 
Verlinken Sie ihn einfach mit Ihren 
Online-Präsenzen.

Vertrauen
TÜV Rheinland steht seit über 145 
Jahren für Qualität und Sicherheit und 
dafür steht auch unser Prüfzeichen. 
Es bedeutet mehr Vertrauen und Kon-
tinuität für Ihr Unternehmen.

aktualität
Die ständige Aktualität Ihres Eintrags  
auf Certipedia.com ist der beste Be-
weis, dass Ihr Zertifikat auch gültig ist.

e i n sys T e m –  V i e l e Vo R T e i l e

e i n k l a R e s b e i s P i e l

scannen sie diesen QR-code und
rufen sie den hier im bild gezeig-
ten certipedia-eintrag auf ihrem 
smartphone selbst einmal auf. 

Sie werden sehen – in der Darstellung 
eines Certipedia-Eintrags werden alle 
Informationen übersicht lich dargestellt. 
Darüberhinaus ist ein Premium-Eintrag 
individuell gestaltbar – mit Ihrem Logo, 
verschiedenen Abbildun gen und vielen 
Informa tionen.
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Das TÜV Rheinland Prüfzeichen.
beispielhaft anwendungsfreundlich.

Prüfzeichenanwendungen 
in klassischer Werbung

Prüfzeichenanwendungen 
auf Produkten

Prüfzeichenanwendungen
für Managementsysteme und 
Personenzertifizierung

das tÜV Rheinland Prüfzeichen ist in einer Vielzahl von anwendungsmög-
lichkeiten auf Produkten, Verpackungen, in klassischen Print- und natürlich 
auch in Onlinemedien verwendbar. hier einige beispiele:

Die Certipedia-Website in
klassischer Desktop-Version

Mobile ansicht eines 
Certipedia-basic- 
oder Plus-Eintrags

Mobile ansicht eines 
Certipedia-Premium-
Eintrags



TÜV Rheinland Certipedia.
alle Leistungen auf einen blick.

Investieren Sie in Ihren unternehmenserfolg. Wir bieten Ihnen dafür
drei unterschiedliche arten individualisierbarer Certipedia-einträge.

upgrade 1: 
Certipedia-Plus-Eintrag

unser basic-Service:
Certipedia-basic-eintrag

upgrade 2: 
Certipedia-Premium-Eintrag

Ihr Certipedia-eintrag.*
So individuell wie Sie ihn möchten.

*beispiele für Produkt- und Systemzertifizierungen

Zertifizierte Personen erhalten ei-
nen in Wirtschaft und Verwaltung 
hoch geschätzten Kompetenz-
nachweis. Dieser trägt Prüfzeichen 
und ID der Qualifikation und ver-
weist direkt auf Details des Zerti-
fizierungsprogramms.

Absolventen haben auch die Op-
tion, persönliche Prüfzeichen 
kostenpflichtig werblich zu nutzen. 
Der damit verbundene Eintrag auf 
Certipedia zeigt weitere Informa-
tionen über die Person und ist mit 
Details des Programms verlinkt. 
Dies gibt Kunden und Partnern 
einen umfassenden Eindruck der 
Wertigkeit einer Qualifikation und 
die Möglichkeit, mit Absolventen 
Kontakt aufzunehmen.
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Zertifikats-Informationen  

Für tÜV Rheinland-Zertifikate mit Prüfzeichennutzungsrecht: Recht zur nutzung des 
TÜV Rheinland Prüfzeichens 

TÜV Rheinland Prüfzeichen mit QR-Code in verschiedenen Dateiformaten

Individuelle Id-nummer und eigene Certipedia-Internet-Seite

Kurzbeschreibung der Prüfmethode/Prüfgrundlage

Kontaktinformationen des Zertifikatsinhabers für Interessenten

Verlinkung von Certipedia-eintrag auf die homepage des Zertifikatsinhabers

Maximale anzahl unternehmens-/Produktfotos 

abbildung Firmen-Logo

Übersicht über weitere Zertifikate/Qualifikationen 

Individuelle, anwendergerechte und umfassende beschreibung der zertifizierten Leistung 

auslobung weiterer von tÜV Rheinland geprüfter Qualitätsmerkmale 
(Validation Statements)

Einbindung von Kunden-Feedback-Fragen in der mobilen Certipedia-Version

darstellung weiterer zertifizierter Produkte/Objekte

Produktabbildungen auf mobilem Start-Screen

Kurzportrait Ihres unternehmens

Möglichkeit zum upload von Prüfvideos

leisTUngen/VoRTeile Von PRÜfzeichen fÜR PRoDUkTe UnD sysTeme

leisTUngen/VoRTeile Von PRÜfzeichen fÜR PeRsonen

aRT Des ceRTiPeDia-einTRags

aRT Des ceRTiPeDia-einTRags

DaRsTellUng aUf DeskToP UnD mobilen enDgeRäTen basic

standard

Plus

opt ional

Premium

bei erwerb des Prüfzeichennutzungsrechts:

nutzungsrecht am tÜV Rheinland Prüfzeichen mit 
QR-Code (Zeitraum begrenzt)

Persönliche Id-nummer und eigene Certipedia-Seite 
mit namen des absolventen

eintrag der erworbenen Qualifikation mit Verlinkung 
zu weiteren Details

Listung als qualifizierte Person zum jeweiligen 
abschluss (nach Land/PLZ)

Verlinkung auf eine homepage des absolventen und 
angabe einer e-Mail-adresse

eintrag einer weiteren tÜVR PersCert Zertifizierung

Prüfzeichen in Englisch mit QR-Code 



TÜV Rheinland AG
Am Grauen Stein
51105 Köln
Tel. +49 221 806-0
certipedia@de.tuv.com

www.tuv.com
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