
BSI Group: Ihr Prüf- und Zertifizierungs- 
Partner für den globalen Marktzugang

Globaler Marktzugang für Gasprodukte
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Exportieren Sie Ihre Produkte in globalen Märkten

Die Anforderungen an den internationalen Marktzugang sind 

oft schwer zu erkennen, entwickeln sich ständig weiter und 

sind oft komplex zu verstehen. Als die nationale 

Normungsorganisation Großbritanniens mit Büros in über 50 

Ländern weltweit ist BSI ideal positioniert, gemeinsam mit 

Ihnen Ihre Produkte so schnell und effizient wie möglich auf 

den Markt zu bringen. Durch die Zusammenarbeit mit den 

spezifischen Behörden, kennen wir die individuellen regionalen 

Anforderungen und können Ihnen helfen, die anerkannte BSI-

Zertifizierung zu erhalten, um alle Vorschriften einzuhalten. 

Innerhalb der Gasindustrie haben wir mit den wichtigsten 
Exportmärkten zusammengearbeitet, um lokale Beziehungen zu 
den Genehmigungsbehörden aufzubauen, sie bei der 
Entwicklung ihrer Genehmigungsprozesse zu unterstützen und 
die Akzeptanz der BSI-Zertifizierung zu erreichen. 
BSI ist bereits dafür bekannt, durch die CE-Kennzeichnung und 
anderen von der EU anerkannten Zertifizierungszeichen den 
Zugang zum europäischen Markt zu ermöglichen. Jetzt sind wir 
in der Lage, den Marktzugang zu weiteren wichtigen 
Exportmärkten zu ermöglichen und sicherzustellen, dass BSI der 
Zertifizierungspartner der Wahl innerhalb der Gasbranche bleibt. 

Seit 1960 testen wir Gasgeräte. Als UKAS-akkreditierte 

Zertifizierungsstelle verfügen wir über das Fachwissen und die 

Integrität, um Ihr Produkt, Ihre Referenzen und Ihre Marke 

unabhängig zu bestätigen. Unser Status als Zertifizierungsstelle 

und Benannte Stelle hilft Ihnen, die relevanten Normen und 

Gesetze zu erfüllen und deren Einhaltung nachzuweisen, um 

Ihnen den Zugang zu verschiedenen Märkten zu ermöglichen. 

Wir konzentrieren uns auf die Bereitstellung einer Test- und 

Zertifizierungspartnerschaft, die durch Qualität, Sicherheit, 

Zuverlässigkeit und Genauigkeit untermauert wird und auf Ihre 

Anforderungen an die Produktentwicklung abgestimmt ist.

BSI-Zertifizierungszeichen

Wo befinden Sie sich auf Ihrem Weg?
Wir bieten Ihnen eine umfassende Palette von Testservices, die 

Ihnen den Zugang zu neuen globalen Märkten erleichtern. 

Wenn Sie neue Produkte entwickeln, können Sie im Gespräch 

mit unseren Experten bereits in einem frühen Stadium des 

Entwicklungsprozesses das volle Potenzial und die 

kommerziellen Vorteile der Zertifizierung nutzen und dabei 

erhebliche Effizienzsteigerungen und höhere Gewinne für Ihr 

Unternehmen erzielen. Mit unserer globalen Reichweite und 
unseren Partnerlaboren in Großbritannien, Nordamerika und 

China können wir Ihr Unternehmen vor Ort unterstützen.

Tel: +49 69 2222 8 9200 Email: sales.de@bsigroup.com  Besuchen Sie: bsigroup.com/de-DE/Unsere-Dienstleistungen/Produktzertifizierung/Gas-und-elektrische-Produkte/

Verifizierung 

Die Verifizierungszertifizierung ist ein 
flexibles Verfahren zum Nachweis von 
Qualität und Sicherheit und wird 

Diese Selbstdeklaration wird von BSI unabhängig 

überprüft, sodass Sie durch die BSI-Verifizierung ein 

erhöhtes Vertrauen in Ihre Produkte bei Ihren Kunden  

erfahren. Wir geben Ihnen den unabhängigen Überblick in 

bestimmten technischen Bereichen, und Sie können die 

Verifizierung zur Unterstützung Ihrer Leistungen nutzen.

häufig eingesetzt,  um den 
Marktzugang zu erhalten, wenn es noch keine 
Möglichkeiten/Normen gibt. Wenn Sie Ihre Produkte selbst 
deklariert haben, um bestimmte Vorschriften oder 
Richtlinien zu erfüllen, haben Sie Ihre eigenen Prüfdaten, 
technischen Unterlagen und Prüfberichte bereits vorliegen. 

BSI Kitemark™

BSI und hat dazu beigetragen, die Sicherheit, Qualität und 

den Schutz tausender Produkte zu gewährleisten. Die BSI 
Kitemark™ ist ein starkes globales Marketing-Instrument, 

und BSI arbeitet mit vielen Autorisierungsbehörden auf der 

ganzen Welt zusammen, um die Anerkennung der 
Kitemark™ für unsere Kunden zu erreichen.

Ihr kommerzieller Vorteil:
Die BSI Kitemark™ ist ein leistungsfähiges 
Marketinginstrument, das weltweit als globaler Reisepass 
funktioniert und Ihnen den Zugang zu neuen Märkten 
erleichtert.

65%   bestätigen, dass BSI Kitemark™ zur

Umsatzsteigerung beiträgtKITEMARK™

Die BSI Kitemark™ besteht 
seit 1903. Wir sind stolz darauf, sie 
zu besitzen. Es ist einzigartig für 

Verified

Die Kitemark™ bietet einen Zugang zu anderen globalen 

Zulassungsanforderungen und wird in einigen Fällen ohne 

weitere Genehmigung als Konformität akzeptiert. Leiten Sie 

Ihren zukünftigen Kunden die gesamte Palette der von BSI 
mit der Kitemark™ zugelassenen Produkte, die in unserem 

Online-Verzeichnis aufgeführt sind, weiter, um ihnen 

zusätzliche Sicherheit zu geben. 

Besuchen Sie: bsigroup.com/product-directory

http://bsigroup.com/appliances


Globaler Marktzugang

Zugang zu Europa: CE-Kennzeichnung 
Wenn Sie innerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR) Handel betreiben wollen 
und Ihre Produkte in den Geltungsbereich einer 
Richtlinie oder Verordnung fallen, müssen Sie 

die wesentlichen Merkmale der Richtlinie oder Verordnung 
erfüllen und Sie müssen eine Konformitätserklärung 
abgeben. Die CE-Kennzeichnung muss für Ihr Produkt von 
der Markteinführung an vorhanden sein. Durch die CE-
Kennzeichnung können Sie Ihren Kunden ein gewisses Maß 
an Vertrauen und Sicherheit Ihrer Produkte bieten.

Als Benannte Stelle haben wir die Erfahrung, Ihnen dabei zu 
helfen, Vorschriften zu verstehen und Nachweise Dritter für 
Ihre Produkte zu erhalten, um die CE-Kennzeichnung für den 
Handel nutzen zu können.

Ihr kommerzieller Vorteil:
Wenn der europäische Markt Ihr Ziel ist, ist die CE-
Kennzeichnung Ihr Weg zu Absatz- und Markterschließungs-
möglichkeiten. Wenn Sie BSI als Ihren Partner für die 
CE-Kennzeichnung einsetzen, erleichtern Sie sich zusätzlich 
den Weg zu anderen globalen Märkten.

Zugang zu den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE): VAE Zivilschutz
Für den Zugang zum Markt der Arabischen 
Emirate ist es zwingend erforderlich, dass 
Gaskomponenten ein 
Konformitätszertifikat für den Zivilschutz 
mit sich führen. Der Zertifizierungsprozess 
basiert auf der bewährten BSI Kitemark™. 
BSI ist für Gaskomponenten als Prüf- und 

Zertifizierungsstelle in den VAE zugelassen. In den meisten 

Fällen werden die Anforderungen des Zivilschutzes der VAE 

von den Nachbarländern über ihre eigenen 

Zivilschutzabteilungen übernommen. BSI hat ein Customer 

Happiness Center in Oud Metha, Dubai eingerichtet, um 

Hersteller und Händler bei der Antragstellung im Zivilschutz 

zu unterstützen.

Ihr kommerzieller Vorteil: 

BSI ist die einzige Organisation, die Certificates of 

Conformity (CoC) für Gasprodukte anbieten kann, wobei die 

BSI Kitemark™ in vielen anderen Regionen anerkannt ist, 

um globalen Zugang zu erhalten. Wir verfügen über lokale 

Büros, die ausgezeichnete Beziehungen zum Zivilschutz 

pflegen und bei Fragen als Vermittler fungieren. Viele große 

Hersteller wählen BSI aufgrund unserer technischen 

Expertise und unserer Beziehung zu den 

Genehmigungsausschüssen als Partner für die Zulassung 

im Zivilschutz.

Zugang zu Australasien (Australien & Neuseeland): AGS
Für den Zugang nach 
Australien oder 
Neuseeland müssen 
Gasprodukte  (Geräte 
und Komponenten) 
mit der australischen

Gassicherheitszertifizierung (AGS) versehen sein. BSI ist von 

JAS ANZ (dem gemeinsamen Akkreditierungssystem von 

Australien und Neuseeland) akkreditiert und wurde als 

Zertifizierungsstelle für die Erteilung dieser obligatorischen 

AGS-Zertifizierung zugelassen. Unsere Laboratorien in 

Australien und Großbritannien können die erforderlichen 
Prüfungen nach australischen Standards durchführen und 
ein von der JAS ANZ akkreditiertes AGS-Zertifikat 
ausstellen.

Ihr kommerzieller Vorteil:
Die AGS-Zertifizierung ist für den Zugang nach Australien 
und Neuseeland obligatorisch. BSI besitzt die australische 
Benchmark-Zertifizierung. Unser Expertenteam in der 
Region kann von unseren lokalen Büros aus diese 
obligatorische Anforderung unterstützen. Zurzeit ist BSI 
die einzige Zertifizierungsstelle, die sowohl bei der 
CE-Kennzeichnung als auch bei der AGS-Zertifizierung 
unterstützen kann. 

XXXX XXXX

TM

Zugang zu den USA
BSI hat kürzlich ein Memorandum of Understanding 

(MOU) mit LabTest Certification Inc. zur gegenseitigen 

Anerkennung von Daten für Feuerungsanlagen 

unterzeichnet. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es den 

beiden Organisationen, Kunden weltweit bei der 

Zertifizierung für den nordamerikanischen Markt zu 

unterstützen.

Ihr kommerzieller Vorteil:

Diese Zusammenarbeit trägt dazu bei, den Kosten- und 

Zeitaufwand für Kunden, die Zugang zu den 

nordamerikanischen Märkten suchen, zu reduzieren und 

Kunden in den USA beim Zugang zur EU zu unterstützen.

Tel: +49 69 2222 8 9200 Email: sales.de@bsigroup.com  Besuchen Sie: bsigroup.com/de-DE/Unsere-Dienstleistungen/Produktzertifizierung/Gas-und-elektrische-Produkte/



BSI Group Deutschland 
GmbH
Hanauer Landstraße 115
60314 Frankfurt

T: +49 69 2222 8 9200  
F: +49 69 2222 8 9300 
bsigroup.de C
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Warum BSI als globalen Maktzugangspartner wählen

Durch unser globales Netzwerk von Experten und unsere 

Beteiligung an der Entwicklung von Standards ist BSI gut 

aufgestellt, um Sie bei den Zugangsvoraussetzungen für die 

von Ihnen gewählten Märkte zu unterstützen. Wenn Sie 

Ihren Zugang zu den Exportmärkten von einer einzigen 

Stelle aus verwalten lassen, können Sie Kosten senken, da 

unnötige Doppelprüfungen vermieden werden. Die 

Verdoppelung der Zulassungsanforderungen trägt ebenfalls 

zur Beschleunigung der Zertifizierung bei. Darüber hinaus 

können unsere lokalen Experten bei Bedarf bei der 

Einbindung von Behörden helfen. Eine Partnerschaft mit BSI 
kann Ihr Ansehen verbessern und Ihnen eine greifbare 

Differenzierung von Ihren Mitbewerbern ermöglichen.

Sprechen Sie noch heute mit einem 
unserer Experten oder besuchen Sie 

unsere Website für weitere 
Informationen.

Rufen Sie an: +49 (0)69 2222 8 9299 
Email       :          sales.de@bsigroup.com

 Besuchen Sie: bsigroup.de

Die Marken in diesem Material (z.B. das BSI-Logo oder das Wort 
"KITEMARK") sind eingetragene und nicht eingetragene Marken im 
Besitz der British Standards Institution in Großbritannien und 
bestimmten anderen Ländern der Welt.

The BSI Kitemark™ ist ein 
effektives Marketing-Instrument 
für Sie, um für Ihre Zertifikation 
zu bewerben.

Mehr über BSI

Seit mehr als einem Jahrhundert unterstützt BSI ihre 
Kunden dabei, Exzellenz zur Gewohnheit zu machen.

• Durch die Zusammenarbeit mit über 86.000
Unternehmen aller Größenordnungen weltweit haben
wir eine nachgewiesene Erfolgsbilanz vorzuweisen.

• BSI arbeitet partnerschaftlich mit Branchenexperten,
Regierungsstellen, Fachverbänden und
Verbrauchergruppen zusammen, um eine möglichst
breite Markt- und Branchensicht zu gewinnen und
unsere Dienstleistungen für die heutigen
Herausforderungen der Unternehmen zu gestalten.

• Unsere Kunden profitieren von der Zusammenarbeit mit 
den BSI-Teams, die über einen großen Erfahrungsschatz in 
den verschiedensten Branchen verfügen. Sie helfen Ihnen, 
ein besseres Verständnis für die Herausforderungen zu 
entwickeln und wertvolle Erkenntnisse zu teilen.

• Wir bieten einen End-to-End-Support, der unseren Kunden 
hilft, ihre Exzellenz zu überwachen und zu erhalten.

• Wir sprechen täglich mit unseren Kunden und hören 
ihnen zu, fragen sie, was sie wollen und wie zufrieden sie 
mit unseren Produkten und Dienstleistungen sind. Auf 
diese Weise stellen wir sicher, dass wir auf die Bedürfnisse 
unserer Kunden reagieren, sobald sie entstehen.

http://bsigroup.com
http://www.bsigroup.com/appliances



