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SGS-TÜV GmbH  
Ein Unternehmen der SGS-Gruppe  
und des TÜV Saarland e.V.  
Industrial Services  
info@sgs-tuev.de
www.sgs-tuev-saar.com

Region Saarland
Am TÜV 1
D-66280 Sulzbach
t +49 6897 506 - 285
f +49 6897 506 - 278

Region Rhein-Neckar / Pfalz 
Hertelsbrunnenring 22 
D-67657 Kaiserslautern
t +49 631 340738 - 0
f +49 631 340738 - 11

Rheinuferstraße 6  
D-67061 Ludwigshafen
t +49 621 586402 - 0
f +49 621 586402 - 11

Region Rhein / Ruhr
Oberrather Straße 4
D-40472 Düsseldorf
t +49 211 229758 - 0
f +49 211 229758 - 10

Pierstraße 1  
D-50997 Köln 
t +49 2236 8919 - 0
f +49 2236 8919 - 10

iHr pArtner ALs 
n	BenAnnte steLLe 1637 (AufzrL)

n ZugeLAssene ÜBerwACHungssteLLe (Betrsichv)

n teCHn. ÜBerwACHungsorgAnisAtion (wHg / vAws)

n BenAnnte steLLe 1637 (maschrL)

n prÜForgAnisAtion nACH LAnDesBAuorDnung (LBo)    
 unD Den unFALLverHÜtungsvorsCHriFten Der Bg (uvv)

Zentralstandorte



Ausfallzeiten vermieden werden: 

So rechnen sich unsere Prüfungen auch 
wirtschaftlich für Sie.

iHre mAsCHinen – unsere siCHer-
HeitsÜBerprÜFungen

Zu unserem Leistungsportfolio gehören 
fördertechnische Anlagen sowie jede 
Art von Aufzügen für Personen-, Lasten- 
oder Gütertransport.

Dies sinD im einZeLnen

n Aufzugsanlagen mit Personentrans- 
 port (Personenaufzüge,  
 Lastenaufzüge, Fassadenaufzüge, 
 Maschinen mit einer Absturz- 
 höhe von mehr als drei Metern)

n Aufzüge als Arbeitsmittel (Unter- 
 fluraufzüge, Behälteraufzüge,   
 Aktenaufzüge, Kleingüteraufzüge)

n Behindertenaufzüge

n Bauaufzüge

n Befahranlagen

n Hebezeuge

n Krananlagen

n Regalbediengeräte und deren   
 Regalanlagen

n Flurförderzeuge

n Pressen

n Fahrtreppen und Fahrsteigen

n Sondermaschinen

n Fenster, Türen und Tore

n Manipulatoren

n Sonstige fördertechnische   
 Einrichtungen

regeLmässige untersuCHungen mit 
moDernsten metHoDen

Die SGS-TÜV GmbH ist „Zugelassene 
Überwachungsstelle“ (ZÜS). Das 
bedeutet, dass wir Ihre Aufzugsanlage 
auch dann regelmäßig auf ihre Sicherheit 
überprüfen, wenn sie längst in Betrieb ist. 
Als zusätzlichen Service melden wir die 
Prüfungen an die zuständigen Überwa-
chungsbehörden und erinnern Sie daran, 
wann der nächste Prüftermin bevorsteht. 
Auch die Koordination der Prüfungen mit 
Ihrer Wartungsfirma nehmen wir Ihnen 
ohne zusätzliche Kosten ab.

Zum Umfang der jährlich wiederkeh-
renden Prüfung einer fördertechnischen 
Anlage gehören alle relevanten Sicher-
heitsbauteile und ihre Funktionen. Wir 
untersuchen auf Grundlage der Betriebs-
sicherheitsverordnung (BetrSichV) mit 
den modernsten Systemen auch ohne 
Prüfgewichte. Dafür verfügen wir über 
zuverlässige elektronische Prüfsysteme 
(EPS). Mit dieser Methode reduzieren 
wir gleichzeitig den Zeitaufwand und die 
Kosten für Sie.

iHr personAL – unsere sCHuLungen

Zuverlässiges und eingewiesenes 
Personal ist nicht nur wichtig für den rei-
bungslosen Betrieb von Aufzugsanlagen, 
sondern auch eine 

Forderung, die der Gesetzgeber an Sie 
als Betreiber richtet. Unsere Sachverstän-
digen schulen Ihre Mitarbeiter bezüglich 
aller Pflichten, die mit dem Betrieb för-
dertechnischer Anlagen verbunden sind.

Darüber hinaus können wir Sie bei der 
Erstellung von Betriebsanleitungen und 
technischen Dokumentationen unterstüt-

zen. Wir bieten Ihnen auch Seminare zu 
Themen aus den Bereichen Aufzugs- und 
Fördertechnik an. 

iHre AuFgABen – unsere LÖsungen

Wir können Ihnen über die Sicherheitsü-
berprüfungen und die Schulungen hinaus 
an vielen weiteren Punkten behilflich 
sein. 

Die SGS-TÜV GmbH erstellt für Sie 
sicherheitstechnische Bewertungen und 
Gefährdungsanalysen. Wir übernehmen 
die Vorprüfung Ihrer technischen Unter-
lagen und unterstützen Sie im Konfor-
mitätsbewertungsverfahren nach der 
Maschinen- und Aufzugsrichtlinie. 

Die SGS-TÜV GmbH kann auch gutach-
terlich für Sie tätig werden. Nicht nur im 
Schadensfall, sondern auch im Vorfeld, 
bspw. durch Pendelschlagversuche für 
Verglasungen, Auslegungs- und Festig-
keitsberechnungen sowie bei Leistungs-
gutachten. 

proFitieren sie AuCH von unserem 
vieLFäLtigen BerAtungsAngeBot: 

Ob es sich um die Maschinen- und 
Aufzugsrichtlinie oder andere bundes- 
oder landesrechtliche Vorschriften zum 
Arbeits- oder Explosionsschutz handelt, 
die Betriebssicherheitsverordnung, die 
Arbeitsmittel-Benutzungsrichtlinie oder 
die Landesbauordnungen – unsere Sach-
verständigen stehen Ihnen immer dann 
zur Seite, wenn Sie sie brauchen.

sie kÖnnen siCH DArAuF verLAssen:

Unsere Mitarbeiter sind ausgewiesene 
und erfahrene Experten auf ihrem Gebiet 

Aufzüge gelten als das sicherste Mas- 
sentransportmittel unserer Zeit. Wir 
leisten unseren Anteil daran, dass das so 
bleibt: Die SGS-TÜV GmbH prüft über-
wachungsbedürftige und prüfpflichtige 
fördertechnische Aufzugsanlagen und 
Maschinen. Dies gilt in der Planungspha-
se genauso wie im laufenden Betrieb, bei 
Modernisierungen oder bei Umbauten 

 – wir sind die Spezialisten für jede Art 
von Prüfung und Untersuchung.

mit Der sgs-tÜv gmBH ALs pArtner 
erZieLen sie meHr ALs nur einen 
vorteiL. unser nAme steHt FÜr HoHe 
ZuverLässigkeit, neutrALität unD 
oBjektivität unD vor ALLem siCHerHeit. 

Das stärkt auch die Akzeptanz Ihrer 
Anlage beim Kunden. Unsere kompro-
misslosen Sicherheitsuntersuchungen 
verringern Ihr Haftungsrisiko; Sie können 
jederzeit lückenlos dokumentieren, dass 
Sie alle gesetzlichen Auflagen für Ihre 
Aufzüge und fördertechnischen Anla-
gen erfüllt haben. Im Ergebnis können 
Wartungsarbeiten schnell erledigt und 

AuFZÜge unD FÖrDerteCHnisCHe AnLAgen

innovAtiv. 
trADitioneLL 

Seit fast 140 Jahren steht der TÜV für 
verlässliche Inspektionen und Gutachten. 
Seit 1871 sind wir Teil des industriellen 
Fortschritts und haben jede neue tech-
nische Entwicklung begleitet. Mehr noch: 
Wir haben sie auf Funktionalität und vor 
allem auf Sicherheit geprüft. Wir sind 
Partner von Industrie und Handwerk, von 
Großunternehmen und Familienbetrieben. 

Durch die Zusammenarbeit mit der SGS 
als Weltmarktführer konnten wir unsere 
Kompetenz weiter ausbauen. Wir greifen 
zurück auf weltweite Ressourcen, ein 
internationales Netzwerk an erfahrenen 
und kompetenten Spezialisten und Unter-
suchungskapazitäte n in hoch technisier-
ten Laboratorien rund um den Globus. 

Dabei bewahren wir uns das, was uns 
schon immer ausgezeichnet hat: die 
Regionalität. 

Wir sind dort, wo unsere Kunden sind. 
Wir sprechen ihre Sprache. Deshalb 
können wir jederzeit und überall flexibel 
auch auf ungewöhnliche Anforderungen 
schnell reagieren.

und stehen für absolute Unabhängigkeit. 
Unsere Berichte und Bescheinigungen 
erstellt die SGS-TÜV GmbH auf Basis der 
derzeit gültigen regionalen (wie den Lan-

desbauordnungen), der nationalen (wie 
dem BetrSichV) und der internationalen 
(aktuelle EU-Richt-linien) Vorschriften: im 
Dienste der Sicherheit Ihrer Anlagen. 

sie gewinnen mit gArAntie

Egal, welche Leistung Sie von der SGS-TÜV GmbH bekommen – unsere Arbeit rech-
net sich für Sie. Während Sie Ihr Kerngeschäft voranbringen, kümmern wir uns um 
die Sicherheit Ihrer Aufzugsanlagen und -maschinen, bevor sie in Betrieb gehen und 
während der gesamten Lebensdauer bei wiederkehrenden Prüfungen, Modernisie-
rung und Änderung. 

sie gewinnen einen verLässLiCHen pArtner, Der iHnen HiLFt, kosten Zu 
BegrenZen: Die sgs-tÜv gmBH. 



Ausfallzeiten vermieden werden: 

So rechnen sich unsere Prüfungen auch 
wirtschaftlich für Sie.

iHre mAsCHinen – unsere siCHer-
HeitsÜBerprÜFungen

Zu unserem Leistungsportfolio gehören 
fördertechnische Anlagen sowie jede 
Art von Aufzügen für Personen-, Lasten- 
oder Gütertransport.

Dies sinD im einZeLnen

n Aufzugsanlagen mit Personentrans- 
 port (Personenaufzüge,  
 Lastenaufzüge, Fassadenaufzüge, 
 Maschinen mit einer Absturz- 
 höhe von mehr als drei Metern)

n Aufzüge als Arbeitsmittel (Unter- 
 fluraufzüge, Behälteraufzüge,   
 Aktenaufzüge, Kleingüteraufzüge)

n Behindertenaufzüge

n Bauaufzüge

n Befahranlagen

n Hebezeuge

n Krananlagen

n Regalbediengeräte und deren   
 Regalanlagen

n Flurförderzeuge

n Pressen

n Fahrtreppen und Fahrsteigen

n Sondermaschinen

n Fenster, Türen und Tore

n Manipulatoren

n Sonstige fördertechnische   
 Einrichtungen

regeLmässige untersuCHungen mit 
moDernsten metHoDen

Die SGS-TÜV GmbH ist „Zugelassene 
Überwachungsstelle“ (ZÜS). Das 
bedeutet, dass wir Ihre Aufzugsanlage 
auch dann regelmäßig auf ihre Sicherheit 
überprüfen, wenn sie längst in Betrieb ist. 
Als zusätzlichen Service melden wir die 
Prüfungen an die zuständigen Überwa-
chungsbehörden und erinnern Sie daran, 
wann der nächste Prüftermin bevorsteht. 
Auch die Koordination der Prüfungen mit 
Ihrer Wartungsfirma nehmen wir Ihnen 
ohne zusätzliche Kosten ab.

Zum Umfang der jährlich wiederkeh-
renden Prüfung einer fördertechnischen 
Anlage gehören alle relevanten Sicher-
heitsbauteile und ihre Funktionen. Wir 
untersuchen auf Grundlage der Betriebs-
sicherheitsverordnung (BetrSichV) mit 
den modernsten Systemen auch ohne 
Prüfgewichte. Dafür verfügen wir über 
zuverlässige elektronische Prüfsysteme 
(EPS). Mit dieser Methode reduzieren 
wir gleichzeitig den Zeitaufwand und die 
Kosten für Sie.

iHr personAL – unsere sCHuLungen

Zuverlässiges und eingewiesenes 
Personal ist nicht nur wichtig für den rei-
bungslosen Betrieb von Aufzugsanlagen, 
sondern auch eine 

Forderung, die der Gesetzgeber an Sie 
als Betreiber richtet. Unsere Sachverstän-
digen schulen Ihre Mitarbeiter bezüglich 
aller Pflichten, die mit dem Betrieb för-
dertechnischer Anlagen verbunden sind.

Darüber hinaus können wir Sie bei der 
Erstellung von Betriebsanleitungen und 
technischen Dokumentationen unterstüt-

zen. Wir bieten Ihnen auch Seminare zu 
Themen aus den Bereichen Aufzugs- und 
Fördertechnik an. 

iHre AuFgABen – unsere LÖsungen

Wir können Ihnen über die Sicherheitsü-
berprüfungen und die Schulungen hinaus 
an vielen weiteren Punkten behilflich 
sein. 

Die SGS-TÜV GmbH erstellt für Sie 
sicherheitstechnische Bewertungen und 
Gefährdungsanalysen. Wir übernehmen 
die Vorprüfung Ihrer technischen Unter-
lagen und unterstützen Sie im Konfor-
mitätsbewertungsverfahren nach der 
Maschinen- und Aufzugsrichtlinie. 

Die SGS-TÜV GmbH kann auch gutach-
terlich für Sie tätig werden. Nicht nur im 
Schadensfall, sondern auch im Vorfeld, 
bspw. durch Pendelschlagversuche für 
Verglasungen, Auslegungs- und Festig-
keitsberechnungen sowie bei Leistungs-
gutachten. 

proFitieren sie AuCH von unserem 
vieLFäLtigen BerAtungsAngeBot: 

Ob es sich um die Maschinen- und 
Aufzugsrichtlinie oder andere bundes- 
oder landesrechtliche Vorschriften zum 
Arbeits- oder Explosionsschutz handelt, 
die Betriebssicherheitsverordnung, die 
Arbeitsmittel-Benutzungsrichtlinie oder 
die Landesbauordnungen – unsere Sach-
verständigen stehen Ihnen immer dann 
zur Seite, wenn Sie sie brauchen.

sie kÖnnen siCH DArAuF verLAssen:

Unsere Mitarbeiter sind ausgewiesene 
und erfahrene Experten auf ihrem Gebiet 

Aufzüge gelten als das sicherste Mas- 
sentransportmittel unserer Zeit. Wir 
leisten unseren Anteil daran, dass das so 
bleibt: Die SGS-TÜV GmbH prüft über-
wachungsbedürftige und prüfpflichtige 
fördertechnische Aufzugsanlagen und 
Maschinen. Dies gilt in der Planungspha-
se genauso wie im laufenden Betrieb, bei 
Modernisierungen oder bei Umbauten 

 – wir sind die Spezialisten für jede Art 
von Prüfung und Untersuchung.

mit Der sgs-tÜv gmBH ALs pArtner 
erZieLen sie meHr ALs nur einen 
vorteiL. unser nAme steHt FÜr HoHe 
ZuverLässigkeit, neutrALität unD 
oBjektivität unD vor ALLem siCHerHeit. 

Das stärkt auch die Akzeptanz Ihrer 
Anlage beim Kunden. Unsere kompro-
misslosen Sicherheitsuntersuchungen 
verringern Ihr Haftungsrisiko; Sie können 
jederzeit lückenlos dokumentieren, dass 
Sie alle gesetzlichen Auflagen für Ihre 
Aufzüge und fördertechnischen Anla-
gen erfüllt haben. Im Ergebnis können 
Wartungsarbeiten schnell erledigt und 

AuFZÜge unD FÖrDerteCHnisCHe AnLAgen

innovAtiv. 
trADitioneLL 

Seit fast 140 Jahren steht der TÜV für 
verlässliche Inspektionen und Gutachten. 
Seit 1871 sind wir Teil des industriellen 
Fortschritts und haben jede neue tech-
nische Entwicklung begleitet. Mehr noch: 
Wir haben sie auf Funktionalität und vor 
allem auf Sicherheit geprüft. Wir sind 
Partner von Industrie und Handwerk, von 
Großunternehmen und Familienbetrieben. 

Durch die Zusammenarbeit mit der SGS 
als Weltmarktführer konnten wir unsere 
Kompetenz weiter ausbauen. Wir greifen 
zurück auf weltweite Ressourcen, ein 
internationales Netzwerk an erfahrenen 
und kompetenten Spezialisten und Unter-
suchungskapazitäte n in hoch technisier-
ten Laboratorien rund um den Globus. 

Dabei bewahren wir uns das, was uns 
schon immer ausgezeichnet hat: die 
Regionalität. 

Wir sind dort, wo unsere Kunden sind. 
Wir sprechen ihre Sprache. Deshalb 
können wir jederzeit und überall flexibel 
auch auf ungewöhnliche Anforderungen 
schnell reagieren.

und stehen für absolute Unabhängigkeit. 
Unsere Berichte und Bescheinigungen 
erstellt die SGS-TÜV GmbH auf Basis der 
derzeit gültigen regionalen (wie den Lan-

desbauordnungen), der nationalen (wie 
dem BetrSichV) und der internationalen 
(aktuelle EU-Richt-linien) Vorschriften: im 
Dienste der Sicherheit Ihrer Anlagen. 

sie gewinnen mit gArAntie

Egal, welche Leistung Sie von der SGS-TÜV GmbH bekommen – unsere Arbeit rech-
net sich für Sie. Während Sie Ihr Kerngeschäft voranbringen, kümmern wir uns um 
die Sicherheit Ihrer Aufzugsanlagen und -maschinen, bevor sie in Betrieb gehen und 
während der gesamten Lebensdauer bei wiederkehrenden Prüfungen, Modernisie-
rung und Änderung. 

sie gewinnen einen verLässLiCHen pArtner, Der iHnen HiLFt, kosten Zu 
BegrenZen: Die sgs-tÜv gmBH. 



Ausfallzeiten vermieden werden: 

So rechnen sich unsere Prüfungen auch 
wirtschaftlich für Sie.

iHre mAsCHinen – unsere siCHer-
HeitsÜBerprÜFungen

Zu unserem Leistungsportfolio gehören 
fördertechnische Anlagen sowie jede 
Art von Aufzügen für Personen-, Lasten- 
oder Gütertransport.

Dies sinD im einZeLnen

n Aufzugsanlagen mit Personentrans- 
 port (Personenaufzüge,  
 Lastenaufzüge, Fassadenaufzüge, 
 Maschinen mit einer Absturz- 
 höhe von mehr als drei Metern)

n Aufzüge als Arbeitsmittel (Unter- 
 fluraufzüge, Behälteraufzüge,   
 Aktenaufzüge, Kleingüteraufzüge)

n Behindertenaufzüge

n Bauaufzüge

n Befahranlagen

n Hebezeuge

n Krananlagen

n Regalbediengeräte und deren   
 Regalanlagen

n Flurförderzeuge

n Pressen

n Fahrtreppen und Fahrsteigen

n Sondermaschinen

n Fenster, Türen und Tore

n Manipulatoren

n Sonstige fördertechnische   
 Einrichtungen

regeLmässige untersuCHungen mit 
moDernsten metHoDen

Die SGS-TÜV GmbH ist „Zugelassene 
Überwachungsstelle“ (ZÜS). Das 
bedeutet, dass wir Ihre Aufzugsanlage 
auch dann regelmäßig auf ihre Sicherheit 
überprüfen, wenn sie längst in Betrieb ist. 
Als zusätzlichen Service melden wir die 
Prüfungen an die zuständigen Überwa-
chungsbehörden und erinnern Sie daran, 
wann der nächste Prüftermin bevorsteht. 
Auch die Koordination der Prüfungen mit 
Ihrer Wartungsfirma nehmen wir Ihnen 
ohne zusätzliche Kosten ab.

Zum Umfang der jährlich wiederkeh-
renden Prüfung einer fördertechnischen 
Anlage gehören alle relevanten Sicher-
heitsbauteile und ihre Funktionen. Wir 
untersuchen auf Grundlage der Betriebs-
sicherheitsverordnung (BetrSichV) mit 
den modernsten Systemen auch ohne 
Prüfgewichte. Dafür verfügen wir über 
zuverlässige elektronische Prüfsysteme 
(EPS). Mit dieser Methode reduzieren 
wir gleichzeitig den Zeitaufwand und die 
Kosten für Sie.

iHr personAL – unsere sCHuLungen

Zuverlässiges und eingewiesenes 
Personal ist nicht nur wichtig für den rei-
bungslosen Betrieb von Aufzugsanlagen, 
sondern auch eine 

Forderung, die der Gesetzgeber an Sie 
als Betreiber richtet. Unsere Sachverstän-
digen schulen Ihre Mitarbeiter bezüglich 
aller Pflichten, die mit dem Betrieb för-
dertechnischer Anlagen verbunden sind.

Darüber hinaus können wir Sie bei der 
Erstellung von Betriebsanleitungen und 
technischen Dokumentationen unterstüt-

zen. Wir bieten Ihnen auch Seminare zu 
Themen aus den Bereichen Aufzugs- und 
Fördertechnik an. 

iHre AuFgABen – unsere LÖsungen

Wir können Ihnen über die Sicherheitsü-
berprüfungen und die Schulungen hinaus 
an vielen weiteren Punkten behilflich 
sein. 

Die SGS-TÜV GmbH erstellt für Sie 
sicherheitstechnische Bewertungen und 
Gefährdungsanalysen. Wir übernehmen 
die Vorprüfung Ihrer technischen Unter-
lagen und unterstützen Sie im Konfor-
mitätsbewertungsverfahren nach der 
Maschinen- und Aufzugsrichtlinie. 

Die SGS-TÜV GmbH kann auch gutach-
terlich für Sie tätig werden. Nicht nur im 
Schadensfall, sondern auch im Vorfeld, 
bspw. durch Pendelschlagversuche für 
Verglasungen, Auslegungs- und Festig-
keitsberechnungen sowie bei Leistungs-
gutachten. 

proFitieren sie AuCH von unserem 
vieLFäLtigen BerAtungsAngeBot: 

Ob es sich um die Maschinen- und 
Aufzugsrichtlinie oder andere bundes- 
oder landesrechtliche Vorschriften zum 
Arbeits- oder Explosionsschutz handelt, 
die Betriebssicherheitsverordnung, die 
Arbeitsmittel-Benutzungsrichtlinie oder 
die Landesbauordnungen – unsere Sach-
verständigen stehen Ihnen immer dann 
zur Seite, wenn Sie sie brauchen.

sie kÖnnen siCH DArAuF verLAssen:

Unsere Mitarbeiter sind ausgewiesene 
und erfahrene Experten auf ihrem Gebiet 

Aufzüge gelten als das sicherste Mas- 
sentransportmittel unserer Zeit. Wir 
leisten unseren Anteil daran, dass das so 
bleibt: Die SGS-TÜV GmbH prüft über-
wachungsbedürftige und prüfpflichtige 
fördertechnische Aufzugsanlagen und 
Maschinen. Dies gilt in der Planungspha-
se genauso wie im laufenden Betrieb, bei 
Modernisierungen oder bei Umbauten 

 – wir sind die Spezialisten für jede Art 
von Prüfung und Untersuchung.

mit Der sgs-tÜv gmBH ALs pArtner 
erZieLen sie meHr ALs nur einen 
vorteiL. unser nAme steHt FÜr HoHe 
ZuverLässigkeit, neutrALität unD 
oBjektivität unD vor ALLem siCHerHeit. 

Das stärkt auch die Akzeptanz Ihrer 
Anlage beim Kunden. Unsere kompro-
misslosen Sicherheitsuntersuchungen 
verringern Ihr Haftungsrisiko; Sie können 
jederzeit lückenlos dokumentieren, dass 
Sie alle gesetzlichen Auflagen für Ihre 
Aufzüge und fördertechnischen Anla-
gen erfüllt haben. Im Ergebnis können 
Wartungsarbeiten schnell erledigt und 

AuFZÜge unD FÖrDerteCHnisCHe AnLAgen

innovAtiv. 
trADitioneLL 

Seit fast 140 Jahren steht der TÜV für 
verlässliche Inspektionen und Gutachten. 
Seit 1871 sind wir Teil des industriellen 
Fortschritts und haben jede neue tech-
nische Entwicklung begleitet. Mehr noch: 
Wir haben sie auf Funktionalität und vor 
allem auf Sicherheit geprüft. Wir sind 
Partner von Industrie und Handwerk, von 
Großunternehmen und Familienbetrieben. 

Durch die Zusammenarbeit mit der SGS 
als Weltmarktführer konnten wir unsere 
Kompetenz weiter ausbauen. Wir greifen 
zurück auf weltweite Ressourcen, ein 
internationales Netzwerk an erfahrenen 
und kompetenten Spezialisten und Unter-
suchungskapazitäte n in hoch technisier-
ten Laboratorien rund um den Globus. 

Dabei bewahren wir uns das, was uns 
schon immer ausgezeichnet hat: die 
Regionalität. 

Wir sind dort, wo unsere Kunden sind. 
Wir sprechen ihre Sprache. Deshalb 
können wir jederzeit und überall flexibel 
auch auf ungewöhnliche Anforderungen 
schnell reagieren.

und stehen für absolute Unabhängigkeit. 
Unsere Berichte und Bescheinigungen 
erstellt die SGS-TÜV GmbH auf Basis der 
derzeit gültigen regionalen (wie den Lan-

desbauordnungen), der nationalen (wie 
dem BetrSichV) und der internationalen 
(aktuelle EU-Richt-linien) Vorschriften: im 
Dienste der Sicherheit Ihrer Anlagen. 

sie gewinnen mit gArAntie

Egal, welche Leistung Sie von der SGS-TÜV GmbH bekommen – unsere Arbeit rech-
net sich für Sie. Während Sie Ihr Kerngeschäft voranbringen, kümmern wir uns um 
die Sicherheit Ihrer Aufzugsanlagen und -maschinen, bevor sie in Betrieb gehen und 
während der gesamten Lebensdauer bei wiederkehrenden Prüfungen, Modernisie-
rung und Änderung. 

sie gewinnen einen verLässLiCHen pArtner, Der iHnen HiLFt, kosten Zu 
BegrenZen: Die sgs-tÜv gmBH. 
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www.sgs-tuev-sAAr.Com

SGS-TÜV GmbH  
Ein Unternehmen der SGS-Gruppe  
und des TÜV Saarland e.V.  
Industrial Services  
info@sgs-tuev.de
www.sgs-tuev-saar.com

Region Saarland
Am TÜV 1
D-66280 Sulzbach
t +49 6897 506 - 285
f +49 6897 506 - 278

Region Rhein-Neckar / Pfalz 
Hertelsbrunnenring 22 
D-67657 Kaiserslautern
t +49 631 340738 - 0
f +49 631 340738 - 11

Rheinuferstraße 6  
D-67061 Ludwigshafen
t +49 621 586402 - 0
f +49 621 586402 - 11

Region Rhein / Ruhr
Oberrather Straße 4
D-40472 Düsseldorf
t +49 211 229758 - 0
f +49 211 229758 - 10

Pierstraße 1  
D-50997 Köln 
t +49 2236 8919 - 0
f +49 2236 8919 - 10

iHr pArtner ALs 
n	BenAnnte steLLe 1637 (AufzrL)

n ZugeLAssene ÜBerwACHungssteLLe (Betrsichv)

n teCHn. ÜBerwACHungsorgAnisAtion (wHg / vAws)

n BenAnnte steLLe 1637 (maschrL)

n prÜForgAnisAtion nACH LAnDesBAuorDnung (LBo)    
 unD Den unFALLverHÜtungsvorsCHriFten Der Bg (uvv)

Zentralstandorte
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