
Lösungen für eLektrische 
haushaLtsgeräte und 
geräte zur körperpfLege



Lösungen für eLektrische haushaLts- 
geräte und geräte zur körperpfLege
hohe QuaLität – bestes image 

Jeder Mensch in Deutschland nutzt elektrische Haushaltsgeräte. Jeden Tag. Ohne über 
Gefährdungen nachzudenken. Die Kunden erwarten einfach, dass sie funktionieren und 
absolut sicher sind. Sicherheit und Funktionsfähigkeit zu gewährleisten, ist Ihre Aufga-
be. Unsere Aufgabe von der SGS ist, Sie dabei zu unterstützen.

Bis ein elektrisches Gerät im Haushalt eines Konsumenten Verwendung findet, hat es 
meist einen langen Weg hinter sich. Die Produktionsstätten liegen häufig in den Be-
schaffungsmärkten in Asien und anderen Ländern der Welt. Sie brauchen deshalb einen 
Partner, der Sie entlang der gesamten Wertschöpfungskette, rund um den Globus, von 
der Fabrik über den gesamten Transportweg bis in den Einzelhandel mit umfassenden 
Servicedienstleistungen begleitet: die SGS.

Mit unserem globalen Netzwerk, Niederlassungen und Labore in quasi jedem Land, Fach-
leuten und Experten, die Ihre Produkte und Lieferanten vor Ort in Asien prüfen und den 
Transport überwachen, entlasten wir Sie, wenn Sie oder Ihre Mitarbeiter nicht selbst vor 
Ort sein können. Sie können sich auf die Kompetenz, das Know - how der Spezialisten und 
die internationale Erfahrung der SGS verlassen. Schließlich gibt es gute Gründe, dass die 
SGS seit ihrer Gründung 1873 zum Weltmarktführer für Inspektionen und Zertifizierungen 
gewachsen ist.

Von dieser weltweiten Präsenz, der jahrzehntelangen Erfahrung und unseren Kenntnissen 
der Märkte in den asiatischen Produktionsländern profitieren unsere Kunden. 

Wir sind für sie da

Wir sind für die gesamte Branche tätig: Produzenten und Importeure, Markenhersteller, 
Groß -, Versand - und Einzelhandel. Wir bieten ein umfassendes Leistungsspektrum für 
alle elektrisch betriebenen Geräte im Haushalt 

n Gargeräte, Toaster, Dampfgarer, Eierkocher und Wasserkocher 

n Mikrowellengeräte, Kaffeemaschinen und Kaffeevollautomaten

n Küchenhelfer, bspw. Allesschneider, Entsafter, Mixer und Küchenmaschinen

n Produkte für die Haushaltspflege wie Staubsauger, Bügeleisen und Dampfreiniger

n Haushaltsgeräte, z. B. Waschmaschinen und Kühlschränke 

n Geräte zum elektrischen Heizen, Kühlen oder Lüften 

n Elektrische Geräte für die Körperpflege (Rasierapparate, Haartrockner)



kontakt

SGS Germany GmbH 
Rödingsmarkt 16 
D - 20459 Hamburg 
t +49 40 30101 - 838 
f +49 40 30101 - 970  
de.elektrogeraete@sgs.com 
www.sgsgroup.de

n Pre - Shipment - Inspektionen sowie 
Kontrollen beim Be- und Entladen  
auf allen Transportwegen vom Her-
stellungs- zum Verkaufsort

n Produkt- und kundenspezifische  
Audits und Inspektionen

n Stichprobenkontrollen
n Überprüfung der Produktionsstätten 

von Lieferanten und deren technische 
Leistungsfähigkeit sowie deren nach-
haltige Herstellung

n Weltweite, neutrale und unabhängige 
Musternahmen in der Produktion, vor 
der Verschiffung oder auf all Ihren 
Transporttouren

Zertifizierungen 

n Antikorruptionszertifizierung (in Zusam-
menarbeit mit ETHIC Intelligence)

n Produktzertifizierungen von SGS und 
der SGS-TÜV Saar GmbH wie
n „Bauart geprüft“ 
n „EMC“
n „Geprüfte Sicherheit“ (GS-Zeichen)
n „SGS Performance tested“ sowie 

das SGS - TÜV Saar Prüfzeichen 
mit Auslobungen wie „Schadstoff 
geprüft“, „Sicherheit geprüft“ oder 
„Gebrauchstauglichkeit geprüft“ 
und das PCF - Zeichen (Product 
Carbon Footprint) der SGS 

n Zertifizierungen nach nationalen, inter-
nationalen und kundenspezifischen 
Standards 

Weitere Dienstleistungen der SGS für die 
Haushaltsgerätebranche sind

n Akkreditierungen nach ISO 9001, ISO 
14001, QS 9000, OHSAS 18001, TL 
9000, FSC/COC, EN 46001, …

n Ausstellung von Prüfberichten auf Basis 
des CB-Verfahrens als Voraussetzung 
für weltweite Produktzulassungen 

unsere Leistungen 

Produktprüfungen nach gesetzlichen sowie 
marktüblichen, kunden - und produktspe-
zifischen Anforderungen wie

n Baumusterprüfungen
n Chemische Produktprüfungen auf 

unerwünschte oder verbotene Sub-
stanzen sowie Prüfungen nach der 
RoHS-Richtlinie und REACh-Verordnung 

n Dokumentenprüfungen
n Elektrische und mechanische  

Sicherheit
n Elektromagnetische Verträglichkeit 

(EMV)
n Energieeffizienz gemäß der  

ErP - Richtlinie 
n Entwicklungsbegleitende Prüfungen 
n Fehler- und Schadensanalyse
n Performance Tests
n Fitness-for-Use Prüfungen
n Haut- und Lebensmittelkontaktprü-

fungen
n Panel - Tests mit qualifizierten Proban-

den oder Endverbrauchern 
n Prüfungen gemäß der Niederspan-

nungsrichtlinie
n Transport- und Erdbebensimulations-

prüfungen
n Überprüfung der Kennzeichnung, Ver-

packung und Bedienungsanleitung 
auf Richtigkeit und Verständlichkeit

n Vergleichende Warenprüfungen
n Umweltsimulationsprüfungen

Audits & Inspektionen zur Reduzierung 
Ihrer Risiken entlang der Wertschöp-
fungskette

n Bewertung der Einhaltung von sozialen 
Standards (wie BSCI) oder kundenspe-
zifischer Codes of Conducts

n Inspektionen vor, zu Beginn und wäh-
rend der Produktion sowie 100 % Ins-
pektionen und Auslese von fehlerhaf-
ten Produkten

n Berechnung des Carbon Footprint 
sowie Unterstützung bei der Erstel-
lung einer ganzheitlichen Öko-Bilanz

n Nachbearbeitungs- und Produktrüs-
tungsmaßnahmen (Schadstoffentfer-
nung, Umetikettierung, Umverpa-
ckung, Set-Bildungen oder Komplet-
tierungen, …)

n Trainings & Seminare
n Unterstützung bei der Produktent-

wicklung sowie der Einhaltung von 
vertraglichen Vorgaben

n Unterstützung bei der CE-Kennzeich-
nung und WEEE-Kennzeichnung, bei 
internationalen Zulassungen wie 
GOST-R und dem Aufbau einer nach-
haltigen Qualitätssicherung 

Verlassen Sie sich auf den Partner, 
der schnell und zuverlässig weltweit 
für Sie tätig werden kann, mit aus-
gezeichnetem Service, um Ihre Kun-
den von Ihren Produkten und ihrer 
Qualität zu überzeugen: die SGS.

die sgs-gruppe ist das WeLtWeit 
führende unternehmen in  
den bereichen prüfen, testen,  
Verifizieren und zertifizieren.
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WWW.sgs.com 
WWW.sgsgroup.de


