
 
 
 
 
 
 

Geprüfte Sicherheit schafft Vertrauen 
 

Made in Germany 
Es gibt Sie noch, Produkte die in Deutschland hergestellt werden. Das alleine ist zwar 
noch nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal. Andererseits ist natürlich die Qualitäts-
sicherung durch entsprechende Kontrollen und staatliche Überprüfung hier in 
Deutschland wesentlich einfacher. Außerdem kann man sicher sein, dass in deutschen 
Produktionen Arbeits- und Umweltvorschriften eher eingehalten werden, als zum 
Beispiel im fernen Asien.  
Gute Beispiele sind sicherlich der Spielwarenhersteller HABA in Bad Rodach und die 
Porzellanproduktion KAHLA in Thüringen. Hier konnten wir uns selbst vor Ort von 
der Qualität überzeugen. 
 
Sicherheit 
Das GS-Zeichen (GS = geprüfte Sicherheit) ist ein freiwilliges Sicherheitszeichen, das 
weit über die Grenzen Deutschlands hinaus Beachtung findet. Im Bereich des 
Verbraucher- und Arbeitsschutzes soll es die Gewähr dafür bieten, dass die 
sicherheitstechnischen Anforderungen erfüllt und durch eine unabhängige Stelle 
(zugelassene Stelle, wie LGA QualiTest GmbH) geprüft und regelmäßig überwacht 
werden.  
 
CE-Kennzeichen 
Diese Kennzeichnung soll sicherstellen, dass bei einer „bestimmungsgemäßen“ 
Verwendung - unter Berücksichtigung des üblichen Verhaltens von Kindern - die 
Sicherheit und Gesundheit nicht gefährdet wird. Das heißt, dass Spielzeughersteller 
auch berücksichtigen müssen, dass Kinder ihr lackiertes Holzspielzeug beispielsweise 
auch „anknabbern“ und dadurch direkt mit Lacken oder Farben in Kontakt kommen. 
 
Fachhandelsqualität 
Viele Produkte werden im Ausland oft bis ins Detail kopiert. Dies schließt leider auch 
den Aufdruck der genannten Qualitäts-Siegel mit ein. Und so sehen Werkzeuge, 
Handtaschen, Haushaltsartikel oder Spielwaren für den Laien oft haargenau gleich 
aus. Was man aber nicht sieht, sind die Produkteigenschaften: Wurden die gleichen 
Materialen verwendet oder eher minderwertiges Material mit schlechteren 
Eigenschaften? Wurden unschädliche Lacke und Farben verwendet oder liegt zum 
Beispiel die Bleibelastung weit über den zugelassenen Höchstgrenzen?  
Sie sollten lieber genau prüfen, was Ihr Kind zum Spielen in den Mund nimmt. Auf 
dem Flohmarkt, im Internet oder an anderen Stellen ist dies fast unmöglich.  
 
Wir achten auf die Qualität und kaufen nur bei Lieferanten ein, die einer ständigen 
Überprüfung unterliegen, die im Notfall offen mit Problemen umgehen und 
gegebenenfalls sogar Rückrufaktionen veranlassen.  
 
Gerne beraten wir Sie ausführlich. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.     


