
Für nahtlose
Sicherheit.

Unsere Produktprüfungs- 
und Zertifizierungs-
programme für Persönliche 
Schutzausrüstungen.

www.tuv.com
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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 



Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

An Persönliche Schutzausrüstungen werden hohe Ansprüche gestellt. Mit 
unseren Prüfungen nach den geltenden Normen, Richtlinien und Qualitäts-
anforderungen zeigen Sie als Hersteller Ihren Kunden, dass Ihre Produkte 
die rechtlichen Vorgaben erfüllen.

h a n Ds c h u h e 

Der passende Handschuh ist für viele 
tägliche Arbeiten unerlässlich und muss 
dabei jeweils konkrete Schutzfunktionen 
erfüllen. Schutzhandschuhe müssen 
ihren Träger vor mechanischen, thermi
schen und chemischen Risiken schützen. 

Geprüft werden unter anderem me
chanische Eigenschaften wie Abrieb
festigkeit, Schnittfestigkeit, Weiter
reißfestigkeit, Durchstichfestigkeit, 
Kälte und Hitzeschutz sowie die Erfül
lung der Anforderungen an Schweißer 
und Feuerwehrschutzhandschuhe. 
Chemikalienschutzhandschuhe für die 
Benutzung von gefährlichen Chemika
lien und Mikroorganismen werden auf 
Permeation, Penetration, Degradation 
und Durchdringung von Mikroorganis
men und Viren geprüft.  

der europäischen Richtlinie 89/686/EWG 
entsprechen. Die am 20. April 2016 in 
Kraft getretene PSA Verordnung (EU) 
2016/425 löst die Richtlinie ab und gilt 
ab 21. April 2018.

r I s I ko k at ego r I e n f Ü r 

P sa- Pr o Du k t e :

Auf Grund der verschiedenen Schutz
funktionen der PSA Produkte erfolgt 
eine Risikobewertung des Herstellers/
Inverkehrbringers. PSA Produkte wer
den nach der Verordnung in folgende 
Risikokategorien unterteilt:
 Kategorie I (Geringes Risiko)
 Kategorie II (Mittleres Risiko)
 Kategorie III (Hohes Risiko)

Egal welcher Kategorie Ihr PSA Produkt 
unterliegt, unsere Experten führen alle 
geforderten Prüfungen für Sie durch.

Eine Persönliche Schutzausrüstung 
bietet ihrem Träger den nötigen Schutz 
und die Sicherheit vor Gefahren. Wir 
prüfen Ihre Produkte mit Blick auf ihren 
konkreten Einsatz und die Konformität 
mit den geltenden Anforderungen. Von 
Beginn an steht Ihnen TÜV Rheinland 
als Partner zur Seite. 

a l s b e n a n n t e st e l l e (0197) 

f Ü h r e n W I r u n t e r a n D e r e M 

D I e s e Pr Ü f u n g e n Du r c h:

 EUBaumusterprüfung
 EUQualitätssicherung für das 
 Endprodukt
 EUQualitätssystem mit Überwachung 
 Pre ShipmentÜberwachung

Um Persönliche Schutzausrüstung in 
der EU vertreiben zu können, müssen 
die Produkte den hohen Anforderungen 

s c h u h e

Um die Sicherheit und Gesundheit 
des Endverbrauchers bestmöglich zu 
gewährleisten und gleichzeitig einen 
Trage und Qualitätskomfort im beruf
lichen Alltag sicherzustellen, unterlie
gen Schuhe im geregelten PSA Bereich 
strengen Maßnahmen. 

Wir helfen Ihnen, diesen hohen Anfor
derungen gerecht zu werden und prüfen 
für Sie unter anderem:

 Berufs, Schutz und Sicherheits 
 schuhe
 Sicherheitsschuhe mit Schutzwirkung 
 gegen Kettensägenschnitte
 Schuhe mit Schutz gegen thermische 
 Risiken und Spritzer geschmolzenen  
 Metalls (Gießer und Schweißer
 schuhe)
 Schuhe für die Feuerwehr
 Schutzschuhe für Motorradfahrer
 Schuhe nach ausländischen 
 Standards und mit ESDEignung

Weiterhin helfen wir Ihnen bei ortho
pädischen Veränderungen Ihrer PSA
Schuhe in Bezug auf die harmoni
sierten Normen, die RfU 10.187 und 
die DGVU 112191. Auch die Paßform 
ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal. Mit 
unserer 3DPaßformprüfung können 
wir per Laserscan ein exaktes Abbild 
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b e k l e I D u n g

In vielen Berufen sorgt eine sichere 
und qualitätskonforme Schutzkleidung 
täglich für den Erhalt der Gesundheit 
ihres Trägers. Daher sind die Ansprüche 
an die Persönliche Schutzausrüstung 
hier besonders hoch. 

Wir prüfen unter anderem: 

 Warnkleidung 
 Feuerwehrschutzkleidung 
 Schutzkleidung für Schweißer 
 Schutzkleidung gegen Hitze und   
 Flammen 
 Schutzkleidung gegen Regen 
 Warnkleidung für den nicht 
 professionellen Gebrauch
 Warnzubehör
 Kälteschutzkleidung 
 (Kleidung zum Schutz gegen 
 kühle Umgebungen)

gemäß den jeweils geltenden Normen 
und Standards. So stellen Sie sicher, 
dass die Bekleidung auch nach mehr
maliger Nutzung ihre Schutzfunktion 
erfüllt.

Möchten sie mehr über unsere 
„geprüfte sicherheit“ erfahren? 
kontaktieren sie uns jetzt!

des Schuhinnenraumes erstellen und 
in Echtzeit eine virtuelle Anprobe für 
Sie darstellen.

fr e Iz e I t

In der Freizeit ist eine Schutzkleidung 
für viele Aktivitäten und Sportarten oft 
unumgänglich. Unter anderem bieten 
wir Ihnen Prüfungen für Tauchaus
rüstungen (wie Masken, Schnorchel, 
Tauchanzüge, Tarierwesten und 
Schwimmhilfen), Motorradbekleidung 
sowie Helme aller Art – damit Ihre 
Kunden ihrer Freizeitaktivität sicher und 
mit höchstmöglichem Schutz nach
gehen können. Reitsportartikel, wie 
Reithelme und bekleidung und Pro
tektoren werden ebenfalls von unseren 
Experten gemäß den entsprechenden 
Anforderungen geprüft.

M I t u n s I M M e r 

u P to Dat e .

Mit unseren regelmäßigen 

Konferenzen informieren wir 

Sie über Neuigkeiten, 

Normänderungen und 

Trends rund um das 

Thema PSA. 

M e h r a l s n u r e I n sta n Da r D:

gs -z e I c h e n P sa

Nach der erfolgreichen Prüfung Ihrer 
PSA Produkte der Kategorie I und II 
erhalten Sie unser national und inter
national anerkanntes Prüfzeichen 
für „Geprüfte Sicherheit“. Mit dem 
GSZeichen dokumentieren Sie den 
hohen Qualitäts und Sicherheits
standard Ihrer Produkte und stärken 
das Vertrauen Ihrer Kunden und 
Geschäftspartner.
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