
Das GS-Zeichen basiert auf dem Geräte- 
und Produkt sicherheitsgesetz (ProdSG). 
Es ist ein von der deutschen Regierung 
amtlich zugelassenes Zeichen. Daher kann 
es nur von anerkannten Prüf- und Zertifi-
zierungsstellen vergeben werden. 

GS steht für „Geprüfte Sicherheit”. Das 
Zeichen leistet einen aktiven Beitrag zum 
Verbraucherschutz, da es Hersteller und 
Händler dabei unterstützt, ihrer Verant-
wortung gerecht zu werden und Endver-
brauchern si chere Produkte anzubieten. Als 
anerkanntes Prüfzeichen garantiert es eine 
sichere Benutzbarkeit des Produkts bei bes-
timmungsgemäßer Verwendung.

Das GS-Zeichen bestätigt die 
Sicherheit unter anderem folgender 
Produkte:
• Apparate zur Luftreinigung
• CD-Player
• Horne Entertainment
• Kaffeemühlen
• Friteusen
• Haushaltsgeräte

GS-ZEICHEN 
UNABHÄNGIGE BESTÄTIGUNG DER PRODUKTSICHERHEIT

Das GS-Zeichen ist ein landesspe-
zifisches, freiwilliges Sicherheits-
prüfzeichen. Es besagt, dass ein 
Produkt den harmonisierten eu-
ropäischen Sicherheitsnormen, 
den deutschen Anforderungen 
sowie mitunter zusätzlichen, 
produktabhängigen Anforde-
rungen entspricht.

• Labormessgeräte
• Büro- und IT-Ausstattung
• elektrisches Werkzeug
• Flüssigkeitspumpen
• Abdeckhauben
• Sportausrüstungen
• Büromöbel
• Leitern und Gerüste
• Spielzeug
• elektrische Maschinen
• Photovoltaikanlagen

Ihr Nutzen durch GS-zertifizierte 
Produkte 
Viele deutsche Händler und Käufer 
schätzen das GS-Zeichen als Garant für 
Produktsicherheit und zur Absicherung bei 
Produkthaftung. Es stellt einen Marketing-
Mehrwert dar. 

Das GS-Zeichen garantiert dem Endver-
braucher, dass das Produkt von einer 
autorisierten „dritten Stelle” auf Sicherheit 
geprüft wurde. Untersuchungen zufolge 
sind deutsche Verbraucher durchaus 
bereit, einen höheren Preis für ein Produkt 
mit einem überzeugenden Prüfzeichen 
zu zahlen und damit in Qualität zu 
investieren. Das GS-Zei chen schafft 
Verbrauchervertrauen und unterstreicht, 
dass Sicherheit für den Hersteller an erster 
Stelle steht. 

Gleichzeitig können Hersteller und Händler 
auf die gesetzmäßige Sicherheit ihrer 
Produkte vertrauen.

Unterschied zwischen GS-Zeichen 
und CE-Kennzeichnung
Das GS-Zeichen und die CE-Kennzeichnung 
unterscheiden sich grundlegend dadurch, 
dass im Falle des GS-Zeichens eine unab-
hängige, staatlich anerkannte „dritte Stelle” 
die Einhaltung europäischer Sicherheitsan-

forderungen getestet und überprüft hat. 
Damit hat das GS-Zeichen einen höheren 
Stellenwert als die CE-Kennzeichnung, da 
nach Produktsicherheitsgesetz-Anforde-
rungen geprüft wird, die über CE-Anforde-
rungen hinausgehen. 

Die CE-Kennzeichnung kann 
bei vielen Produkten auch ohne 
anerkannte, unabhängige Prüf- und 
Zertifi-zierungsstelle im Wege der 
Herstellerselbst-erklärung angebracht 
werden.

Ablauf der GS-Zertifizierung
1. Sicherheitsüberprüfung nach relevanten 

Normen
2. Fertigungsstättenerstbesichtigung
3. Zertifizierung
4. Kontinuierliche Produktionsüberwachung

Produkte mit dem GS-Zeichen unterliegen 
einem Folgeprogramm mit üblicherweise 
meist jährlichen Fertigungsstättenbesich-
tigungen. Das stellt sicher, dass das Serien-
produkt stets dem geprüften Produkt 
entspricht. Für gewöhnlich werden dabei 
die Qualitätskontrolle und das Endprodukt 
überprüft. Das GS-Zeichen ist für maximal 
5 Jahre gültig. Nach Ab lauf dieser Zeit muss 
das Produkt erneut evaluiert werden.

Warum lntertek
Die lntertek-Experten führen Sie sicher durch 
die komplexen Sicherheitsanforderungen. 
Unsere Kompetenz deckt die unterschied-
lichsten Produkte und Branchen ab. 
Moderne Testverfahren in unseren Laboren 
garantieren Ihnen Unterstützung auf 
globaler Ebene mit der Schnelligkeit eines 
lokalen Anbieters, egal wo Sie uns brauchen. 

Das lntertek GS-Zeichen ist eines der häufig-
sten Prüfzeichen auf dem deutschen Markt.
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