Sicherheit und
Qualität auf
höchster Stufe.
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Mit unseren Produktprüfungsund Zertifizierungsprogrammen
für Haushaltsgeräte.

www.tuv.com

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 Gebrauchstauglichkeit
alles in Ordnung sein. Wir wissen das. Und tun alles dafür.

Die Spezialisten von TÜV Rheinland
prüfen und zertifizieren 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 Sicherheit, Qualität
und Effizienz im Zusammenspiel von
Mensch, Technik und Umwelt.
Dabei agieren wir stets neutral und unabhängig und berücksichtigen gesetzliche Anforderungen, Gebrauchseigenschaften und Verbraucherbedürfnisse.
Das alles ist für Sie und Ihr Produkt
von großem Vorteil. Sie reduzieren so
Entwicklungskosten und Rückläufe,
gewinnen neue Zielgruppen, verbessern Kundenbindungen, steigern Ihren
Umsatz und sind schneller an internationalen Märkten.
Unser weltweites Spezialistennetzwerk
arbeitet mit internationalen Zertifizierungsstellen zusammen und prüft auf
Basis geltender Gesetze. Produktsicherheit und -qualität erhalten somit nachweisliche Bestätigung. Umfassender
Service, komplette Branchenlösungen
mit individuellen Teams und festen
Ansprechpartnern unterstützen Sie
während Ihrer Produktentwicklung vom
Prototyp bis zur Markteinführung. Wir
analysieren mit Ihnen Anforderungen

und Ziele. Durch frühzeitige Prüfungen
können Sie so Erfolgsfaktoren entscheidend beeinflussen.
Mit unserem Prüfzeichen gestalten
Sie Ihre Kommunikation überzeugend und glaubwürdig. Egal wo auf
der Welt – TÜV Rheinland bietet
Ihnen Sicherheit und Qualität aus
einer Hand.

Setzen Sie Zeichen. Für Sicherheit,
Qualität und Nachhaltigkeit.
Ganz besonders dort, wo Verbraucher das von Ihnen erwarten –
auf internationalen Märkten und in sensiblen Umfeldern.

Da s T Ü V R hei n l a n d P rü f z ei c he n
u n d Certipedi a

Q u a l ität

Verbraucher wünschen sich v erbriefte
Vertrauenswürdigkeit durch einen unabhängigen 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 Dienstleistungen sowie deren Wettbewerbsvorteile auf einen Blick. Aussagekräftige
Prüfzeichen-Keywords vermitteln Ihren
Kunden klare Botschaften. Mit individueller Prüfzeichen-ID und QR-Code
sieht Ihr Kunde online sofort, worauf
Ihr Produkt geprüft wurde. Ihr Prüfzeichen können Sie zudem optimal in Ihre
Produktkommunikation einbinden.

„Sicherheit zuerst“ heißt die Devise,
denn sie ist Basis für weitere Prüfungen,
in denen Qualitätsmerkmale unter die
Lupe genommen werden: Funktion,
Ergonomie, Bedienungsfreundlichkeit,
Langlebigkeit, Pflegekomfort oder
geräuscharmes Design. Grundlage für
diese Anforderungen sind aktuelle
Verbraucherwünsche und langjährige
Erfahrungen in der Qualitätsprüfung.

S i c herheit

Produkte sind nur dann markttauglich,
wenn sie sicher sind und Kunden
wissen, worauf Verlass ist. Auch Versicherungsgeber bestehen auf produktsichernde Maßnahmen. Setzen
Sie auf neutral geprüfte Sicherheit als
entscheidendes Wettbewerbskriterium. Bieten Sie Kunden, z. B. mit dem
weltweit anerkannten TÜV Rheinland
GS-Zeichen klare Orientierung. Es
signalisiert Sicherheit. Lassen Sie
Ihr Produkt daher unbedingt von uns
prüfen und zertifizieren.

N a c hh a lti g keit

Nachhaltigkeit bedeutet, z.B. den CO 2 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 Umweltfreundlichkeit und Prozesssicherheit spezialisiert.
Wir begleiten Unternehmen aller Art

auf ihrem Weg zu einer ressourcenschonenden, wirtschaftlichen Ausrichtung. Ob Prüfung auf Schadstoffarmut,
Recyclingfähigkeit, Energieeffizienz,
Ökobilanzierung oder Green Product
Zertifizierung – nutzen Sie unsere
Dienstleistungen zur Steigerung des
Vertrauens in Ihre Produkte.
I n ter n ati o n a l e
M a rkt z u l a ss u n g

Mit unserer Kompetenz bei interna
tionalen Zulassungen unterstützt
TÜV Rheinland Sie bei der Erschließung neuer Produktmärkte. Unsere
Experten kennen alle Zulassungsvoraussetzungen und bieten Leistungen
aus einer Hand – für schnellen internationalen Marktzugang und -einführung.

Zerti f iz ier u n g u n d Prü f z ei c he n

Bei erfolgreicher Prüfung und Zertifizierung erhält der Anbieter ein
Zertifikat sowie das Prüfzeichennutzungsrecht für eine begrenzte Zeit.
Unsere Prüfungen können individuell
um weitere Kriterien erweitert werden. Fordern Sie unsere Unterlagen
an oder kontaktieren Sie uns.

Von der Profiküche bis zum Haushalt –
keiner kann auf sie verzichten: Elektrische
Haushaltsgeräte.

EMV-Richtlinie einhalten. Als internationaler Prüfdienstleister und „Benannte
Stelle“ durch die Bundesnetzagentur
sind wir autorisiert, EMV-Prüfungen in
unseren technisch aufwändig ausgestatteten Prüflaboren oder auch mobil
nach europäischen und internationalen
Normen durchzuführen.
Chemis c he u n d E l ektris c he

Sie gehören zur Grundausstattung privater und gewerblicher Küchen und
erleichtern uns im alltäglichen Gebrauch das Leben. Die Ansprüche an diese
Geräte in puncto Sicherheit, Qualität und Nachhaltigkeit sind daher hoch.
Dokumentieren Sie mit den Prüfzeichen von TÜV Rheinland, dass Ihr Produkt
diesen Anforderungen gerecht wird.
Egal ob
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Haushaltskleingeräte, wie Allesschneider oder Handrührgerät
Gargeräte, wie Kochfelder, Backöfen
oder Grillgeräte
Heißwassergeräte, wie Wasserkocher, Kaffeemaschinen oder Teekocher
Körperpflegegeräte, wie elektrische
Zahnbürsten oder Haartrockner
Haushaltspflegegeräte, wie 		
Dampfbügeleisen oder Staubsauger
Haushaltsgroßgeräte, wie Geschirrspülmaschinen oder Kühlgeräte

Unser umfangreiches Prüfportfolio
bietet die passenden Prüfungen für Ihre
Anforderungen und Ihr Produkt:

S i c herheit

Anhand chemischer Analysen prüfen
wir gemäß dem Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), ob die Materialien,
aus denen Ihr Produkt besteht, die
gesetzlich festgelegten Grenzwerte
einhalten. Neben der chemischen
Sicherheit gilt es auch die elektrische
Sicherheit zu gewährleisten. Unsere
Prüfungen erfolgen in unseren Laboren
nach der Niederspannungsrichtlinie
sowie nach einschlägigen europäischen
und internationalen Normen.

E l ektr o m a g n etis c he Fe l der
u n d V ertr ä g l i c hkeit

Durch seine elektromagnetischen
Wellen verursacht jedes Haushaltsgerät Störaussendungen. Dabei gilt es
zu vermeiden, dass andere elektrische
Geräte dadurch gestört werden.
Wer elektrische Geräte erfolgreich
vermarkten will, muss daher die

Ge b r a u c hsei g e n s c h a f te n u n d
Z u s at z prü f u n g e n

Mehr als nur Standard! Die technischen
Eigenschaften Ihres Produkts, seine
Funktionalität und eventuelle Zusatzfunktionen wirken sich positiv auf die
Kaufentscheidung Ihrer Zielgruppe
aus. Dokumentieren und bewerben
Sie eine geprüfte Qualität und Funk-

tionalität durch die aussagekräftigen
TÜV Rheinland Prüfzeichen und erleichtern Sie damit Ihren Kunden die Auswahl Ihres Produkts aus der Angebotsvielfalt.
In unserem Quality-Testlabor prüfen
wir für Sie wichtige qualitätsrelevante
Produkteigenschaften, wie die Verarbeitungsqualität, Funktionalität,
Ergonomie, Bedienungsfreundlichkeit,
Langlebigkeit, Pflegekomfort, Spülmaschineneignung und -beständigkeit,
ein geräuscharmes Design oder die
Verständlichkeit und Qualität der Bedienungsanleitung.
P rü f u n g der E n er g iee f f i z ie n z k l a sse n ke n n z ei c h n u n g u n d
des Ö k o - D esi g n s

Europäische Normen, Richtlinien und
Verordnungen geben die Kennzeichnung der Energieeffizienz vor und
schreiben Anforderungen an eine ökologische Produktgestaltung vor. Die
Transparenz von Strom- und Wasserverbrauchswerten bei elektrischen
Haushaltsgeräten ermöglicht es dem
Verbraucher, Geräte innerhalb einer
Gerätegruppe zu vergleichen.
Bei der normgerechten Prüfung und
Deklaration Ihrer Produkte unterstützen
wir sie! In unseren DAkks-akkreditier-

ten Laboren prüfen wir für Sie Backöfen, Dunstabzugshauben, Kühl- und
Gefriergeräte, Geschirrspüler, Waschmaschinen und Trockner auf Energie-/
Wasserverbrauch, Geräuschpegel
und vieles mehr. Oder treffen Sie ein
zusätzliches Statement zur Umweltfreundlichkeit Ihres Produkts durch
eine Green Product-Zertifizierung von
TÜV Rheinland.
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® TÜV, TUEV und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
90431 Nürnberg
Tel. +49 911 655 5225
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