Sicherheits- und
Prüfzeichen
Die Kennzeichnung dokumentiert, dass Produkte
den Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der Europäischen Union entsprechen. Die
CE-Kennzeichnung ist die eigenverantwortliche
Erklärung des Herstellers gegenüber der Marktaufsicht und den Verbrauchern, dass seine
Produkte mit allen für die Produkte anzuwendenden europäischen Richtlinien konform sind.

Das GS-Zeichen ist ein freiwilliges Sicherheitszeichen und gewährleistet, dass die
technischen Anforderungen an die Sicherheit
eines Produktes erfüllt sind und durch ein
unabhängiges Prüfunternehmen, wie z.B. TÜV
Rheinland kontrolliert wurde.

Das DIN Geprüft-Zeichen demonstriert die
Übereinstimmung eines Produktes mit den
DIN-, DIN EN oder DIN EN ISO Normen. Das
Produkt wurde durch ein neutrales Prüfinstitut,
z.B. DIN CERTCO, geprüft, bewertet und regelmäßig überwacht.

Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 3 Jahren
geeignet. Welche Gefahr von dem Produkt aus
geht, muss zusätzlich dabei stehen, z.B. Kleinteile
können sich lösen, Erstickungsgefahr!

Produktdatenbank

MERKZETTEL
FÜR für
ELTERN
Merkzettel
Eltern

Informationen zu Kinderspielzeug, Haushaltsgeräten und Möbeln sowie worauf Sie beim Kauf und
bei der Nutzung achten sollten, finden Sie unter:
www.kindersicherheit.de/produktsicherheit.html

Produkte melden
Als Verbraucher können Sie einen Beitrag zu
mehr Sicherheit für Kinder leisten, indem Sie unsichere Produkte melden. Dies erfolgt über die
europäische Datenbank der ICSMS:
https://webgate.ec.europa.eu/icsms

Produktrückrufe
Bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) gibt es eine Datenbank mit
gefährlichen Produkten in Deutschland. Dort
werden bekannt gewordene Produktrückrufe,
Produktwarnungen oder Untersagungsverfügungen aufgelistet:
www.baua.de/produktrueckrufe

Das Umweltzeichen „Blauer Engel“ zeichnet
umweltfreundliche Produkte aus. Die Begründung für die Auszeichnung ist im Label
angegeben.

Produktsicherheit
Für Kinder nur das Beste!

Der Gegenstand, z.B. die Plastikdose, ist für
den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet – er
ist ungiftig.

Das „spiel gut“-Zeichen wird vom Arbeitsausschuß Kinderspiel + Spielzeug e.V. für sinnvolles
und gutes Spielzeug vergeben.

Kontakt
Bundesarbeitsgemeinschaft
Mehr Sicherheit für Kinder e.V.
Christian-Lassen Straße 11a
53117 Bonn
www.kindersicherheit.de
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Das Zeichen „Textiles Vertrauen“ ist ein Zeichen
des Verbandes für Textilindustrie, mit dem die
gesundheitliche Unbedenklichkeit von Textilien
dokumentiert wird.

Bundesarbeitsgemeinschaft
Mehr Sicherheit für Kinder e.V.

Für Kinder nur
das Beste!
Wenn Eltern für ihre Kinder einkaufen, sollen die
Spielsachen, Kinderkleidung oder Möbel nicht
nur schön aussehen, sondern auch sicher sein.
Aber nach welchen Kriterien trifft man seine
Auswahl? Allein nach Preis oder Design zu entscheiden, kann folgenschwer sein, denn immer
wieder sind fehlerhafte Produkte unmittelbar an
der Entstehung von Unfällen beteiligt.
Die BAG hat für Eltern diesen Merkzettel entwickelt, um ihnen eine Orientierungshilfe beim
Einkauf von Alltagsgegenständen für Kinder zu
geben und ihnen Hinweise für die Nutzung und
den Gebrauch der Produkte im täglichen Umgang anzubieten.

Merkzettel für den Einkauf

Sicherheitszeichen, War nhinweise und
Gütesiegel
beachten!

Das Produkt
in die Hand
nehmen, daran
riechen und auf
Lärm achten!

Machen Sie sich ein umfassendes Bild über Qualität
und Sicherheit, indem Sie Spielsachen mit allen Sinnen einkaufen: Schauen Sie sich das Spielzeug ganz
genau an, lesen Sie die Aufschriften, Warn- und Bedienungshinweise. Nehmen Sie es in die Hand und
überprüfen es auf scharfe, spitze Ecken und Kanten.
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Sich be raten lassen: Fachhandel,
Testbe richte!

Durch Rütteln können Sie erkennen, ob sich Kleinteile lösen. Machen Sie auch den Geruchs- und
Geräuschtest: Spielsachen, die stark riechen bzw.
laut sind, sind ungeeignet und sollten nicht gekauft
werden.

Merkzettel für die Nutzung und den Gebrauch

Altersgerecht:
Ist das Produkt
stabil und für das
Alter des Kindes
geeignet?

Aufbau und Wartung: Hinweise
in de r Gebrauchsanweisung be rücksichtigen!
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Vorhersehbare
Nutzung: Wie wird
ein Kind das Produkt
nutzen – nicht immer
„bestimmungsgemäß“!

