Wichtige Mitteilung: Beantragung von
GS-Zeichen
Darf für ein Produkt gleichzeitig bei mehreren Stellen ein Antrag auf erstmalige
GS-Zeichen-Zuerkennung gestellt werden?
Es ist grundsätzlich möglich, dass ein Hersteller für ein Produkt bei verschiedenen GS-Stellen
ein GS-Zeichen beantragt.
Eine gleichzeitige erstmalige Beantragung bei mehreren GS-Stellen ist nicht zulässig.
Wichtig ist dabei aber folgendes:
Der Antrag auf erstmalige GS-Zeichen-Zuerkennung darf für ein Produkt nur bei einer
GS-Stelle gestellt werden. Dies gilt analog zur Regelung in diversen Richtlinien der EU, z.B.
Maschinenrichtlinie, nach der ein Antrag für eine EG-Baumusterprüfung nur bei einer
benannten Stelle eingereicht werden darf.
Erst wenn ein GS-Zeichen zuerkannt wurde, darf auch auf Herstellerwunsch bei einer weiteren
GS-Stelle ein GS-Zeichen beantragt werden.
Ein Produkt darf jeweils nur ein GS-Zeichen tragen. Das bedeutet, dass für jedes mit GS
gekennzeichnete Produkt, das sich im Markt befindet, eine eindeutige Zuordnung zur
ausstellenden GS-Stelle möglich ist.
Sind einem Produkt mehrere GS-Zeichen zuerkannt worden, so ist darauf zu achten, dass bei
Kennzeichnung des Produktes und der Verpackung das gleiche GS-Zeichen abgebildet ist.

Das GS-Zeichen von Intertek
Die Intertek-Experten führen Sie sicher durch die komplexen Sicherheitsanforderungen.
Unsere Kompetenz deckt die unterschiedlichsten Produkte und Branchen ab. Topmoderne
Testverfahren in unseren Laboren garantieren Ihnen Unterstützung auf globaler Ebene mit
der Schnelligkeit eines lokalen Anbieters, egal wo Sie uns brauchen.
Das Intertek GS-Zeichen ist eines der häufigsten Prüfzeichen auf dem deutschen Markt.

Über Intertek
Intertek ist ein führender Anbieter von Qualitäts- und Sicherheitslösungen für ein breites
Spektrum an Branchen weltweit. Von der Auditierung und Inspektion, über das Prüfen bis
hin zu Qualitätssicherung und Zertifizierung, die Zusammenarbeit mit Intertek bedeutet
echten Mehrwert für Produkte und Prozesse der Kunden und unterstützt so ihren Erfolg im
globalen Markt. Intertek bietet Fachkenntnisse, Ressourcen und eine globale Reichweite,
um seine Kunden durch ein Netzwerk von mehr als 1.000 Laboren und Büros mit über
30.000 Mitarbeitern zu unterstützen.
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