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Wir testen Ihr 
Produkt, damit es 
auch jede andere 
Prüfung besteht.
Unsere Produktprüfungs- und 
Zertifizierungsprogramme für Möbel
und Einrichtungsgegenstände.

www.tuv.com



www.tuv.com

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
90431 Nürnberg
Tel. +49 911 655 5225
Fax +49 911 655 5226
service@de.tuv.com

auf ihrem Weg zu einer ressourcen
schonenden,  wirtschaftlichen Ausrich
tung. Ob Prüfung auf Schadstoffarmut, 
Recyclingfähigkeit, Energieeffizienz, 
Ökobilanzierung oder Green Product 
Zertifizierung – nutzen Sie unsere 
Dienstleistungen zur Steigerung des 
Vertrauens in Ihre Produkte.

I n t e r n at I o n a l e 

M a r k t zu l as s u n g

Mit unserer Kompetenz bei interna
tionalen Zulassungen unterstützt 
TÜV Rheinland Sie bei der Erschlie
ßung neuer Produktmärkte. Unsere 
Experten kennen alle Zulassungsvor
aussetzungen und bieten Leistungen 
aus einer Hand – für schnellen inter
nationalen Marktzugang und einfüh
rung.

Qua l I tät

„Sicherheit zuerst“ heißt die Devise, 
denn sie ist Basis für weitere Prüfungen, 
in denen Qualitätsmerkmale unter die 
Lupe genommen werden: Ergonomie, 
Bedienungsfreundlichkeit, Langlebig
keit, Pflegekomfort oder geräuscharmes 
Design. Grundlage für diese Anforde
rungen sind aktuelle Verbraucherwün
sche und langjährige Erfahrungen in 
der Qualitätsprüfung.

n ac h h a lt I g k e I t

Nachhaltigkeit bedeutet, z.B. den CO2
Ausstoß zu minimieren, Ressourcen 
zu schonen und endliche Rohstoffe 
minimal einzusetzen. Wir engagieren 
uns für nachhaltige Lösungen. Unsere 
Experten sind auf die Prüfung und 
Zertifizierung von Umweltfreundlich
keit und Prozesssicherheit spezialisiert. 
Wir begleiten Unternehmen aller Art 

s I c h e r h e I t

Produkte sind nur dann markttauglich, 
wenn sie sicher sind und Kunden 
wissen, worauf Verlass ist. Auch Ver
sicherungsgeber bestehen auf pro
duktsichernde Maßnahmen. Setzen 
Sie auf neutral geprüfte Sicherheit als 
entscheidendes Wettbewerbskri teri
um. Bieten Sie Kunden, z.B. mit dem 
weltweit anerkannten TÜV Rheinland 
GSZeichen klare Orientierung. Es 
signalisiert Sicherheit. Lassen Sie 
Ihr Produkt daher unbedingt von uns 
prüfen und zertifizieren.

Setzen Sie Zeichen. Für Sicherheit, 
Qualität und Nachhaltigkeit.

Ganz besonders dort, wo Verbraucher das von Ihnen erwarten – 
auf internationalen Märkten und in sensiblen Umfeldern.

Die hat Ihr Produkt einfach verdient:
unsere Prüfungen und Zertifizierungen.

Sie können stolz sein auf Ihr Produkt – und doch sind die Sicherheits- und 
Leistungsanforderungen hoch. Damit es erfolgreich ist und hält, was es 
verspricht, muss in puncto Sicherheit, Qualität und Tauglichkeit alles in 
Ordnung sein. Wir wissen das. Und tun alles dafür.

mit Ihnen Anforderungen und Ziele. 
Durch frühzeitige Prüfungen können 
Sie so Erfolgsfaktoren entscheidend 
beeinflussen. 

Mit unserem Prüfzeichen gestalten 
sie Ihre kommunikation überzeu-
gend und glaubwürdig. egal wo auf 
der Welt – tÜV rheinland bietet 
Ihnen sicherheit und Qualität aus 
einer hand.

Das tÜV rheInl anD PrÜfzeIchen 

unD certIPeDIa

Verbraucher wünschen sich  verbriefte 
Vertrauenswürdigkeit durch einen unab
hängigen Dritten. Mit der Kombination 
aus TÜV Rheinland Prüfzeichen und 
mobiler Zertifikatsdatenbank  Certipedia 
bieten Sie Ihren Kunden einfache, 
schnelle und transparente Überprüfung 
von Produkteigenschaften. Certipedia 
ist eine einzigartige Plattform für Sie 
und zeigt Ihre Produkte und Dienstleis
tungen sowie deren Wettbewerbsvor
teile auf einen Blick. Aussagekräftige 
PrüfzeichenKeywords vermitteln Ihren 
Kunden klare  Botschaften. Mit indivi
dueller PrüfzeichenID und QRCode 
sieht Ihr Kunde online sofort, worauf 
Ihr Produkt geprüft wurde. Ihr Prüfzei
chen können Sie zudem optimal in Ihre 
Produktkommunikation einbinden.

Die Spezialisten von TÜV Rheinland 
LGA Products GmbH prüfen und zerti
fizieren mit umfassendem Know-how. 
Als weltweit führender Dienstleister 
für Prüfung und Zertifizierung begleiten 
wir die Produkte unserer Kunden seit 
über 140 Jahren. Wir stehen für Sicher
heit, Qualität und Effizienz im Zusam
menspiel von Mensch, Technik und 
Umwelt.

Dabei agieren wir stets neutral und un
abhängig und berücksichtigen gesetz
liche Anforderungen, Gebrauchseigen
schaften und Verbraucherbedürfnisse. 
Das alles ist für Sie und Ihr Produkt 
von großem Vorteil. Sie reduzieren so 
Entwicklungskosten und Rückläufe, 
gewinnen neue Zielgruppen, verbes
sern Kundenbindungen, steigern Ihren 
Umsatz und sind schneller an inter
nationalen Märkten. 

Unser weltweites Spezialistennetzwerk 
arbeitet mit  internationalen Zertifizie
rungsstellen zusammen und prüft auf 
Basis geltender Gesetze. Produktsicher
heit und qualität erhalten somit nach
weisliche Bestätigung. Umfassender 
Service, komplette Branchenlösungen 
mit individuellen Teams und festen 
Ansprechpartnern unterstützen Sie bei 
Ihrer Produktentwicklung vom Prototyp 
bis zur Markteinführung. Wir analysieren 



Da sind wir uns ganz sicher: Ihre Möbel 
haben viele gute Eigenschaften.

Unsere umfassenden Produktprüfungen lassen daran keinen Zweifel und 
decken Aspekte wie Sicherheit, Belastbarkeit, Nachhaltigkeit und Qualität ab. 
Damit Ihr Produkt auch zeigen kann, was wirklich in ihm steckt.

Wo h n M ö b e l u n D M at r at z e n

Die private Einrichtung soll nicht nur
optisch ansprechend, sondern ebenfalls 
funktionell und sicher sowie gesund
heitlich unbedenklich und frei von un
angenehmen Gerüchen sein. Möbel
zur Aufbewahrung von Gegenständen,
Polstermöbel, Tische und Stühle müssen 
daher hohen Ansprüchen hinsichtlich 
Sicherheit, Verarbeitung, Qualität der 
eingesetzten Materialien und Komfort 
gerecht werden. Unphysiologisch ge
staltete schlechte Betten, Matratzen 
und Liegesysteme belasten Wirbel
säule und Schlafqualität. Verbraucher 
achten heute mehr denn je auf von 
einem unabhängigen Prüfinstitut ge-
prüfte Produkte, die auf Sicherheit, 
Dauerhaltbarkeit und Ergonomie unter
sucht wurden.

b Ü r o - u n D o b j e k t M ö b e l

BüroArbeitsplätze müssen körperge
recht gestaltet und an die individuellen
Bedürfnisse anpassbar sein. So lassen
sich gesundheitliche Probleme, Be
handlungskosten und Arbeitsunfähig
keit vermeiden. 

Ob im Büro, in Bildungseinrichtungen, 
im Kindergarten, Labor, Krankenhaus, 
am Flughafen, in Kirchen, im Stadion 
oder in sonstigen öffentlichen Gebäu
den, die Ansprüche an die Gebrauchs
tauglichkeit von Büro und Objekt
möbel sind hoch. Unsere Prüfzeichen 
dokumentieren und visualisieren mit 
individuellen Keywords die Produkt
sicherheit, Ergonomie, Funktionalität, 
chemische Unbedenklichkeit sowie 
Nachhaltigkeit.

au s s e n M ö b e l

Außenmöbel müssen abhängig von der 
Anwendung beim Camping, im Wohn 
oder im Objektbereich unterschiedli
chen Anforderungen, Belastungen und 
Witterungseinflüssen genügen. Bei 
Außenmöbeln ist besonders darauf zu 
achten, dass die eingesetzten Materi
alien für den Einsatz im Außenbereich 
geeignet sind. Ob Tisch, Sitz oder 
Liegemöbel, Hängematte oder Holly
woodschaukel – wir prüfen u.a., die 
richtige sicherheitstechnische Gestal
tung, Standsicherheit, Festigkeit und 
Dauerhaltbarkeit, die Produktinforma
tion sowie Verarbeitung nach allen 
gültigen nationalen und internationalen 
Normen und Richtlinien sowie beson
deren Güte und Prüfbestimmungen.

b e s c h l äg e ,  ko M P o n e n t e n u n D

M at e r I a l I e n

Langlebigkeit und gute Verarbeitung 
von Möbeln sind entscheidende Kauf
motive. Beschläge, Komponenten und
Materialien bestimmen dabei wesent
lich Funktionalität und Gebrauchstaug
lichkeit. Je nach Anwendung der Kom
ponenten sowie vorgesehenem Einsatz 
der Materialen bieten wir qualifizieren
de und vergleichende Prüfungen nach 
aktuell gültigen Normen und Richtlinien 
sowie besonderen Güte und Prüfbe
stimmungen an.

Unsere Institute sind für Beschlagprü
fungen, z.B. für Beschläge mit Dämp
fungsmechanismen oder elektrischem
Antrieb, auf Dauerhaltbarkeit, Festig
keit, Korrosionsschutz sowie mecha
nische, elektrische und funktionale 
Sicherheit nach den neuesten Verfah
ren eingerichtet. Die richtige Auslegung 
und das entsprechende Zusammen
spiel aller Komponenten bietet Sicher
heit und Langlebigkeit des Gesamt
produkts.

Wa n D - u n D bo D e n b e l äg e

Wand und Bodenbeläge sind ein we
sentlicher Bestandteil der Raumgestal
tung. Sie geben Räumen eine persön
liche und individuelle Note und können 
zum guten Raumklima beitragen. 

Demnach sind die qualitativen Ansprü
che (z.B. chemische und physikalische
Beständigkeit, leichte Verlegung und
Reinigung) an Boden und Wandbeläge
hoch. 

Als akkreditiertes Prüfinstitut unter
suchen wir verlässlich und neutral 
textile, mehrschichtig modulare Fuß
bodenbeläge (MMF), Laminate sowie 
Parkette nach nationalen und interna
tionalen Normen und Richtlinien sowie 
Qualitätsanforderungen. Hier bieten 
wir u.a. für folgende Prüfkriterien Prüf
programme an: Akustische Prüfungen, 
Klassifizierungsprüfungen, Prüfung 
elektrischer Leitfähigkeit, Prüfung von 
Gebrauchseigenschaften, Prüfung auf 
rutschhemmende und sicherheitsre
levante Eigenschaften, Untersuchung 
auf Schadstoffe, Emissionsprüfung 
Schadstoffe sowie Qualitätskontrollen.

k Ü c h e n - u n D ba D M ö b e l

Die Erwartungen an moderne Küchen
und Badmöbel sind gestiegen. Der
„Arbeitsraum“ Küche soll heutzutage
ein gemütlicher Treffpunkt, aber auch
optisch ansprechend sein. Badmöbel
sollen für ein entspanntes, aber siche
res Wohlfühlambiente sorgen.

Wir prüfen für Sie verlässlich Anforde
rungen an die mechanische und elektri
sche Sicherheit, die Eigenschaften der 
eingesetzten Materialien für Arbeits
platten und Fronten, Eigenschaften von 
Bauteilen, wie Griffe und Beschläge 
sowie die Gebrauchseigenschaften von 
Funktionen, wie z.B. bei Drehtüren, 
Klappen, Auszügen, Schiebetüren.

k I n D e r -  u n D j u g e n D M ö b e l

Kinder und Jugendliche benötigen 
sichere, robuste sowie gesundheitlich
unbedenkliche Möbel. 

Ideal sind Möbel, die mitwachsen und 
sich den schnell ändernden Interessen 
anpassen. Geben Sie Eltern mit unse
ren Prüfzeichen für Sicherheit, gesund
heitliche Unbedenklichkeit, Festigkeit, 
Gebrauchseigenschaften, Verarbeitung 
und Nachhaltigkeit die Gewissheit, dass 
Ihre Produkte zielgruppengerecht sind.

zertIfIzIerung unD PrÜfzeIchen

Bei erfolgreicher Prüfung und Zerti
fizierung erhält der Anbieter ein 
Zertifikat sowie das Prüfzeichennut
zungsrecht für eine begrenzte Zeit. 
Wir unterstützen Sie bei der Auswahl 
Ihrer Prüfanforderungen. Unsere 
Prüfungen können individuell um 
weitere Kriterien erweitert werden. 
Fordern Sie unsere Unterlagen an 
oder kontaktieren Sie uns.

M I t u n s I M M e r 

u P to Dat e .

Mit unserem regelmäßigen 

Möbelinformationsdienst

informieren wir Sie über Neuig

keiten, Normänderungen

und Trends rund um das 

Thema Möbel.



TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
90431 Nürnberg
Tel. +49 911 655 5225
Fax +49 911 655 5226
service@de.tuv.com

www.tuv.com
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