
ZERTIFIZIERTE SICHERHEIT  
FÜR IHRE SPIELWAREN

SGS-TÜV SPIELZEuGSICHERHEIT GEPRÜFT

Unser Prüfzeichen „Spielzeugsicherheit 
geprüft“ oder „Toy Safety Tested“ ver-
leihen wir Ihnen, wenn alle gesetzlichen 
sowie marktüblichen Anforderungen  
in Bezug auf Schadstoffe und Produkt- 
sicherheit eingehalten werden.

SGS-TÜV SCHAdSToFF GEPRÜFT 
FÜR LuFTbALLoNS

Unser Prüfzeichen „Schadstoff geprüft“ 
oder „Hazardous Substances Tested“ 
verleihen wir Ihnen, wenn alle gesetzlichen 
sowie marktüblichen Anforderungen in 
Bezug auf Schadstoffe (wie beispielsweise 
Nitrosamine und nitrosierbare Stoffe) 
eingehalten werden.

Von den Prüfzeichen der SGS-TÜV Saar GmbH profitieren Sie doppelt: Sie zeigen Ihren Kunden, dass Ihre Produkte 
die relevanten Anforderungen erfüllen. Und Sie machen deutlich, wie wichtig Ihnen die Sicherheit Ihrer Produkte 
ist, weil Sie die gesetzlichen Vorschriften sogar übertreffen.

12345 12345

RAHmENbEdINGuNGEN

	Wenn Sie schon Prüfnachweise für  
 Ihre Produkte haben, prüfen wir, ob  
 wir diese anerkennen können.

	Neben den Berichten der SGS-Gruppe  
 akzeptieren wir auch die Prüfberichte  
 von anderen etablierten Laboren.**

	Fehlen Prüfberichte, sind die Ergeb- 
 nisse unvollständig oder nicht plau- 
 sibel, muss die Prüfung wiederholt  
 werden.

	Grundsätzlich prüfen wir alle Aspekte,  
 die sicherheitstechnisch als beson- 
 ders kritisch einzustufen sind.

	Die Zertifizierung ist für ein Jahr   
 gültig; eine Rezertifizierung ist  
 möglich.*

RAHmENbEdINGuNGEN

	Wenn Sie schon Prüfnachweise  
 für Ihre Produkte haben, prüfen wir,  
 ob wir diese anerkennen können.

	Neben den Berichten der  
 SGS-Gruppe akzeptieren wir auch  
 die Prüfberichte von anderen eta- 
 blierten Laboren.**

	Fehlen Prüfberichte, sind die Er- 
 gebnisse unvollständig oder nicht  
 plausibel, muss die Prüfung wieder- 
 holt werden.

	Grundsätzlich prüfen wir alle Aspekte,  
 die sicherheitstechnisch als beson- 
 ders kritisch einzustufen sind.

	Die Zertifizierung ist für ein Jahr gül- 
 tig; eine Rezertifizierung ist möglich.*

	 Innerhalb der Laufzeit des Zertifikats  
 erfolgen eine quartalsweise Proben- 
 ziehung im Markt und Kontrolle der  
 kritischsten Parameter.

	Der Hersteller muss gemäß  
 DIN EN ISO 9001 (oder vergleichbar)  
 akkreditiert oder erfolgreich  
 auditiert sein.

Das Zeichen „SGS -TÜV Schadstoff Geprüft“ vergeben wir natürlich auch 
für weitere Konsumgüter. Sprechen Sie uns gerne an. 



SGS-TÜV GEPRÜFTE SICHERHEIT (GS)

Das GS-Zeichen ist ein freiwilliges, ge-
setzlich geregeltes Zeichen für verwen-
dungsfähige Produkte. Es bestätigt, dass 
Ihr Produkt bei vorhersehbarer Verwen-
dung auf Basis des Produktsicherheits-
gesetzes (ProdSG) sicher ist.

Für Produkte und Komponenten, für die 
keine GS-Zertifizierung möglich ist, bie-
ten wir alternativ das „Bauart geprüft“-
Zeichen. Es bestätigt, dass Ihr Produkt 
alle relevanten Anforderungen auf Basis 
des ProdSG erfüllt.

SGS Germany GmbH 
Rödingsmarkt 16 
D - 20459 Hamburg 
t +49 40 30101 - 840 
de.toys@sgs.com 
www.sgsgroup.de

Anfrage

Erstellung Ihres individuellen Angebots und eines Prüfplanes auf Basis von Produktinformationen und eines Prüfmusters

Auftrag & Übersendung der Prüfmuster

Prüfung der vorliegenden Prüfberichte u. / o. Zertifikate sowie Prüfergebnisse auf Vollständigkeit und Plausibilität;  
Prüfung der vorliegenden EG - Konformitätserklärungen auf Vollständigkeit und Korrektheit

Abschluss der Prüfungen und Bestätigung, dass alle relevanten Anforderungen für Ihr Produkt erfüllt sind

Zertifizierung und Zeichenvergabe

Durchführung von Plausibilitäts- 
prüfungen, Vergleichsprüfungen  

an Stichproben

Durchführung von Plausibilitätsprüfun-
gen, Vergleichsprüfungen an Stichpro-
ben sowie komplettierende Prüfungen

Prüfung der kompletten, festgelegten 
Anforderungen durch SGS

Vorlage von kompletten und  
akzeptierbaren Prüfberichten und  

Herstellererklärungen

Vorlage von teilweise kompletten  
und akzeptierbaren Prüfberichten und 

Herstellererklärungen
Es liegen keine Prüfnachweise vor
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IHR WEG Zum SGS-TÜV PRÜFZEICHEN „SPIELZEuGSICHERHEIT GEPRÜFT“ uNd „SCHAdSToFF GEPRÜFT“

RAHmENbEdINGuNGEN

Die Zertifizierung ist maximal fünf Jahre gültig. Voraussetzung ist, dass Ihre Fertigungs-
stätten bei den jährlichen Inspektionen alle Anforderungen erfüllen und es zwischen-
zeitlich keine gesetzlichen oder normativen Änderungen gegeben hat, die höhere An-
forderungen an Ihr Produkt stellen.

dIE SGS - GRuPPE IST dAS WELTWEIT FÜHRENdE uNTERNEHmEN IN dEN bEREICHEN 
PRÜFEN, TESTEN, VERIFIZIEREN uNd ZERTIFIZIEREN. 

*  Eine Rezertifizierung ist möglich, wenn uns der Antragsteller oder Hersteller eine Baugleichheitsbescheinigung vor-
legt und wir das aktuelle Produkt evaluiert haben; bei konstruktiven Abweichungen, normativen Änderungen oder 
nicht mehr aktuellen Prüfberichten ist die erneute Zertifizierung nur möglich, wenn wir das Produkt erneut prüfen.

**   Labore mit Hauptniederlassung in Europa, die für die Produktgruppe nach ISO IEC EN 17025 akkreditiert sind.


