
Sicherheitsleitfaden für 
Möbelprodukte
Kenntnisse über die elektrische Sicherheit von Einrichtungsgegenständen,  
um die Risiken und Herausforderungen in der Möbelindustrie zu verringern.
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UL UND DAS UL LOGO SIND MARKENZEICHEN DER UL LLC © 2021.  ALLE 
RECHTE VORBEHALTEN.  DIESE UNTERLAGE DARF NICHT OHNE SCHRIFTLICHE 
GENEHMIGUNG VON UL UND NUR IN IHRER GESAMTHEIT KOPIERT WERDEN.  
DIESE UNTERLAGE DIENT LEDIGLICH DER ALLGEMEINEN INFORMATION UND STELLT 
KEINE RECHTLICHE ODER SONSTIGE FACHLICHE BERATUNG DAR.  DIE IN DIESER 
UNTERLAGE ENTHALTENEN ANGABEN SIND NACH UNSEREM BESTEN WISSEN UND 
GEWISSEN ZUM ZEITPUNKT DER VERÖFFENTLICHUNG KORREKT.
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Einleitung
Da sich die Möbelindustrie schnell verändert und in vielerlei 
Hinsicht weiterentwickelt, was für Hersteller und Lieferketten 
gleichermaßen zahlreiche Herausforderungen mit sich bringt, 
hat UL einen Sicherheitsleitfaden für Möbelprodukte entwickelt, 
der Sie unterstützen soll:

• Durch die Identifizierung allgemeiner Risikokategorien 
sowie einem Überblick über die verschiedenen UL Normen 
für Möbel und wie diese auf Ihre Produkte zutreffen 
könnten, bietet er einen Überblick über die potenziellen 
Gefahren, die von Möbelprodukten ausgehen.

• Sie erlangen Einblicke über konformes Design und die 
bei der Produktentwicklung zu berücksichtigenden 
Sicherheitsdetails, einschließlich der Wichtigkeit 
zertifizierter Komponenten.

• Die vorgeschlagenen Zertifizierungsprogramme dienen 
der Minimierung der mit Möbelprodukten verbundenen 
potenziellen Risiken.

• Des Weiteren bietet er nützliche Hilfsmittel.
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Die Grenzen zwischen Arbeitsplatz, Schule und Zuhause verschwimmen zunehmend, da immer mehr Menschen von zu Hause arbeiten und die Möglichkeiten 
des E-Learnings zunehmen. Dieser Wandel fördert die Nachfrage nach elektrifizierter Technologie in Möbeln, den Bedarf an Möbeln, die sich leicht verschieben 
und für unterschiedliche Verwendungszwecke in verschiedenen Umgebungen anpassen lassen sowie ein neues hybrides Möbelsegment, das als „Resimercial“-
Möbel (Wohn-/Geschäftsmöbel) bezeichnet wird. Durch COVID19 wurde dieser Wandel weiter beschleunigt, denn durch die Pandemie wurde weltweit auf 
Fernarbeit gesetzt, so dass Unternehmen, Bildungseinrichtungen und Arbeitnehmer zunehmend nach Lösungen suchen, um die zu Hause erbrachte Leistung 
zu optimieren, die Produktivität zu fördern und die Sicherheit zu gewährleisten.  

Als Reaktion auf diesen anhaltenden Trend haben Einzelhändler ihr Angebot an Möbeln mit praktischen Lösungen für das Home Office und flexible 
Nutzungsmöglichkeiten in Außenbereichen erweitert und gleichzeitig Neuerungen eingeführt, um ihre Produkte effektiver online zu verkaufen. 
Wie immer spielt die Sicherheit bei diesen Produkten eine grundlegende Rolle. Neben den üblichen Risiken, wie elektrische und mechanische Gefahren sowie
Entflammbarkeit, müssen sich die Möbelhersteller und Einzelhändler auf die neuen Arbeitsumgebungen (vom Home Office bis hin zu Außenbereichen), in 
denen die Verbraucher einen Großteil dieser Möbel verwenden werden, einstellen. 

Die Einbindung 
von Technologie in Möbel

Die mit dieser zunehmenden Elektrifizierung 
und Konnektivität verbundenen Gefahren 
und Schwierigkeiten

Zwei der größten Herausforderungen im Bereich Produktsicherheit bei Möbeln sind:

3

Das Problem: ein Überblick über die potenziellen, von 
Möbelprodukten ausgehenden Gefahren und die Identifizierung 
von allgemeinen Risikokategorien
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Allgemeine, von Möbelprodukten ausgehende Gefahren

Klicken Sie auf die jeweilige Kategorie, um mehr zu erfahren:

Möbel

Wohnmöbel/
Home Office

Geschäftsmöbel/
Resimercial

Terrassenmöbel/
Büromöbel für 
Außenbereiche



Wohnmöbel | Home Office 
Einrichtung 
GEFAHREN
Haushaltsmöbel sind vielleicht die umfangreichste 
Unterbranche und umfassen Holz- und Polstermöbel, 
Bettwäsche und Matratzen, Kindermöbel, sowie Küchen- 
und Badezimmerschränke. Häufig werden in Wohnmöbel 
Textilien und andere Polstermaterialien eingesetzt, um 
Bequemlichkeit und Ästhetik zu verbessern. Außerdem 
werden üblicherweise Farben, Lacke, Beschichtungen 
und andere Oberflächenbehandlungen auf die 
Möbeloberfläche aufgetragen, um deren Aussehen 
und Haltbarkeit zu verbessern. Zudem werden in 
Möbeln immer mehr elektrische Anwendungen im 
Produktmix eingesetzt. Dazu zählen Funktionen, wie 
kabelgebundenes und kabelloses Aufladen, Stromkabel 
und Komponenten für Beleuchtungszubehör oder zur 
Unterstützung von Bewegung oder Betätigung zur 
Erleichterung der Handhabung oder Einstellung durch 
den Benutzer sowie weitere intelligente Anwendungen.

Zu den von Haushaltsmöbeln ausgehenden Gefahren 
zählen u.a. Stabilität, Stromschlag, schlechte Leistung bei 
absichtlicher und vorhersehbarer Fehlanwendung, die 
zu Verletzungen führen können, sowie Entflammbarkeit. 
In einer häuslichen Umgebung ist es möglich, dass 
sich Kinder nicht der von beweglichen Möbeln 
ausgehenden potenziellen Gefahren bewusst sind. 
Sie können unbeaufsichtigt mit den Möbeln spielen, 
was zu Kippgefahr und anderen Risiken führen kann. 
Daher dürfen von den Produkten keine mechanischen 
Gefahren, wie Klemm- oder Quetschgefahr sowie durch 
hervorstehende Teile verursachte Gefahren ausgehen. 
Zudem darf keine Gefahr von Stromschlägen durch in 
Griffnähe befindliche Steckdosen bestehen.

UL SICHERHEITSANFORDERUNGEN
UL 962, Norm für Wohn- und Geschäftsmöbel

UL 962 ist die wichtigste nordamerikanische Norm für Haushalts- und Geschäftsmöbel, sie 
bescheinigt, dass die Produkte in Punkto Strom, Entflammbarkeit und Verletzungsgefahr 
den Anforderungen entsprechen. Die meisten nordamerikanischen Vertriebshändler oder 
Installateure verlangen von UL eine Zertifizierung durch unabhängige Dritte, um das Risiko der 
Nichtkonformität der von ihnen importierten Produkte zu minimieren und eine höhere Akzeptanz 
der Regulierungsbehörden zu erzielen. 

UL 962 wird für motorbetriebene Möbel und Betten, elektrische und nichtelektrische 
Möbel, Wohn- und Büromöbel, einige im gewerblichen Bereich verwendeten Aussteller sowie 
Einbaubadezimmerschränke mit einer Spannung von 600 V AC oder weniger angewendet.

WEITERE SICHERHEITSRELEVANTE ASPEKTE
• Entflammbarkeit – Möbel bestehen in der Regel aus potenziell entflammbaren Materialien 

wie Holz und Polstermaterialien, Klebstoffen, Farben und Lacken. Daher können Möbel 
ein primärer Zündpunkt oder eine Brennstoffquelle für Brände in Innenräumen sein. 
Aus diesem Grund sind in vielen Ländern Entflammbarkeitsprüfungen für Stoffe 
und Polstermöbel vorgeschrieben. Bei Entflammbarkeitsprüfungen wird bewertet, 
ob sich bestimmte Materialien für die Verwendung in Möbeln eignen, indem ihre 
Widerstandsfähigkeit gegenüber Hitze- oder Flammeneinwirkung sowie ihre Verbrennungs- 
und Wärmeabgabeeigenschaften beurteilt werden. 

• Enthaltene Chemikalien und chemische Emissionen – In den USA verbietet der Consumer 
Product Safety Improvement Act (CPSIA) die Verwendung bestimmter Chemikalien in für 
Kinder bestimmten Produkten bzw. schränkt sie erheblich ein. Im US-Bundesstaat Kalifornien 
sind Hersteller verpflichtet, Produkte zu kennzeichnen, die potenziell giftige Stoffe enthalten 
und die gemäß dem Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act (auch bekannt als 
Proposition 65) zulässigen Expositionswerte überschreiten. 

• Prüfung chemischer Emissionen – Im Lauf der Zeit werden einige in Möbeln enthaltene 
Chemikalien, wie flüchtige organische Verbindungen (VOCs) und Formaldehyd freigesetzt. Da 
diese Emissionen eine schlechte Luftqualität in Innenräumen zur Folge haben können, kann 
die Prüfung oder Bewertung chemischer Emissionen eine Voraussetzung für die Erlangung 
von Zertifizierungen für umweltfreundliche Produkte, wie z.B. UL GREENGUARD, sein.
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Geschäftsmöbel | Wohn-/
Geschäftsmöbel (Resimercial) 
GEFAHREN
Geschäftsmöbel sind so konzipiert, dass sie dem ständigen 
Gebrauch, der Bewegung und den Anforderungen verschiedener 
gewerblicher Einrichtungen, darunter Bildungseinrichtungen, 
Gesundheitseinrichtungen und Büros, standhalten. Heute 
halten gewerblich genutzte Möbel durch das „Resimercial“ 
Konzept (Wohn-/Geschäftsmöbel) auch Einzug in den 
Wohnbereich. Die Arbeitsplätze von heute unterliegen einem 
technologiebedingten Wandel. Die Nachfrage nach Einbau- 
sowie mobilen Büro- und Besprechungsräumen sowie nach 
elektrifizierten Möbeln, die Benutzerfreundlichkeit und Komfort 
optimieren und zugleich elektronische Geräte unterstützen, 
wächst zunehmend. 

Zwar ist es unwahrscheinlich, dass sich im gewerblichen Umfeld 
Kinder aufhalten, aber diese Produkte werden viel stärker 
genutzt, als in einem Wohnbereich. Sofas, Sessel oder Tische 
für den Wohnbereich, die an einem Arbeitsplatz verwendet 
werden, müssen besonders robust sein, allerdings sind die 
meisten Wohnmöbel nicht für eine so hohe Beanspruchung 
und Nutzung ausgelegt. Aufgrund der Nachfrage nach flexiblen 
Einsatzmöglichkeiten im gewerblichen Bereich bemühen sich 
viele Hersteller, von Wohnmöbeln inspirierte Möbelserien in 
gewerblicher Qualität, einschließlich langlebiger Stoffe, da die 
Polsterung in der Regel als erste abgenutzt wird, anzubieten.

Außerdem verlangen einige nordamerikanische Behörden, dass 
Produkte für Office Pods von staatlich anerkannten Prüflabors 
(NRTLs) geprüft werden. Einige Stadtverwaltungen können 
auch die nationalen Normen für Möbel überschreitende 
Anforderungen vorschreiben. Darüber hinaus unterliegen 
Büroausstattungen den Vorschriften der US-amerikanischen 
Arbeitsschutzbehörde OSHA (Occupational Safety and Health 
Administration), die eine sichere Arbeitsumgebung vorschreiben.

Neben der Erfüllung gesetzlicher Vorschriften und der 
Marktanforderungen hilft die Fokussierung auf die Sicherheit 
Herstellern und Einzelhändlern das Kundenvertrauen 
aufzubauen und gleichzeitig das Risiko von Produktrückrufen, 
Umsatzeinbußen, Geldstrafen und Schädigung des Markenrufs 
zu verringern.
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UL SICHERHEITSANFORDERUNGEN
UL 962, Norm für Wohn- und Geschäftsmöbel
UL 1286, Norm für Büromöbel
UL 2999, Norm für individuelle gewerbliche Büroeinrichtungen

UL 962 UL 1286 UL 2999
Herausgegeben 1996, aktualisiert 
2001

Herausgegeben 1984, aktualisiert 2018 Herausgegeben im Mai 2020

Umfasst Bücherregale, Vitrinen, 
Schreibtische, Tische, Stühle, 
Stromverteiler und Betten

Umfasst Paneelsysteme (Kabinen) und das 
daran befestigte Zubehör, wie Arbeitsflächen, 
Ablagefächer und Elektroanlagen.

Umfasst alle Arten von individuellen 
gewerblichen Offline-Einrichtungen

Der UL 962 entsprechende 
mechanische Anforderungen 
sind ausschließlich in dieser 
Norm enthalten und hängen vom 
Produkttyp ab

2009 fügte das Standards Technical Panel 
(STP) der UL 1286 neue Anforderungen für 
die mechanische Prüfung von individuellen 
Büroeinrichtungen hinzu

Die in der UL 2999 enthaltenen mechanischen 
Tests beziehen sich auf die von der Business 
and Institutional Furniture Manufacturer‘s 
Association (BIFMA) für diese Produkte 
anerkannten Normen

Gilt für einige Wohn- und einige 
Geschäftsmöbel, ausgenommen 
individuelle Büroeinrichtungen

Gilt für gewerbliche Büroeinrichtungssysteme Gilt ausschließlich für 
individuelle gewerbliche Büroeinrichtungen

ZU BEACHTENDE PUNKTE
Die UL 2999 enthält einige neue Anforderungen, die über die in UL 962 und UL 
1286 enthaltenen, hinausgehen. Damit Sie sich besser auf den Übergang zur 
neuen Norm vorbereiten können, finden Sie unten einen Überblick über die 
häufigsten Bereiche, in denen zusätzliche Tests, Angaben oder Bewertungen 
erforderlich sein können.

KATEGORIE DETAILS

Benutzerhandbuch/
Installation
Anweisungen/
Kennzeichnungen

In diesem Bereich der Sicherheitsbewertung wird am häufigsten gegen die Vorschriften verstoßen. In der 
Norm wird ausdrücklich beschrieben, was ein Unternehmen tun muss, um den an Benutzerhandbüchern 
und Anleitungen gestellten Anforderungen gerecht zu werden.

Erforderliche 
Kunststoffbewertung 
für elektrische Gehäuse

Bei der Auswahl von Kunststoffen in der Entwurfsphase der Produktentwicklung sollten die durch den 
vorgesehenen Verwendungszweck an den Kunststoff gestellten Anforderungen sorgfältig bedacht 
werden.

Anforderungen an die 
Entflammbarkeit

Jedes brennbare Bauteil, das größer als 10 Quadratmeter ist, wird einer Entflammbarkeitsprüfung 
unterzogen. Anhand dieser Prüfung soll sichergestellt werden, dass die Möbel einen Gebäudebrand 
nicht verschlimmern oder beschleunigen. Dieser Test misst den Flammenausbreitungs- und den 
Rauchentwicklungsindex für das brennbare Material. Diese Prüfung wird an der Materialkombination 
(Kern, Klebstoffe, Laminate usw.) durchgeführt. Beachten Sie bitte, dass nach jeder Änderung der 
Produktkonstruktion eine erneute Prüfung erforderlich ist.

Prüfung mit 
festgebremstem 
Läufer und 
Sicherheitsprobleme

Bei motorisierten Produkten soll die Prüfung mit festgebremstem Läufer die Bedingung simulieren, 
unter denen der Benutzer versucht, das Produkt zu betätigen, während es durch irgendetwas an der 
Bewegung gehindert wird. In vielen Fällen stützen sich Hersteller von Bauteilen auf Software oder 
Elektronik, um das Produkt zu schützen. Wenn die Software oder Elektronik auf diese Weise verwendet 
wird, schreibt die UL 2999 vor, dass die Software oder Elektronik auf ihre Zuverlässigkeit als funktionale 
Sicherheitsschaltung geprüft wird.

Komponenten Zugelassene Komponenten können nur dann vollständig bewertet werden, nachdem sie in das 
Endprodukt eingefügt wurden. Einige Komponenten können zwar nach einer bestimmten Norm geprüft 
worden sein, allerdings ist es unwahrscheinlich, dass sie als Teil einer Einrichtung bewertet wurden. 
Zugelassene Komponenten werden nicht als Teil des Endprodukts getestet.

Personenschäden 
verursachende Punkte

Höhenverstellbare Tische und andere motorisierte Möbel können Personenschäden verursachende 
Punkte beinhalten. Obwohl die UL 2999 diese zulässt, sofern das Produkt andere Anforderungen erfüllt, 
müssen alle Zubehörteile, die verwendet werden können, wie z.B. Trennwände oder Abschirmungen 
berücksichtigt werden, um sicherzustellen, dass alle möglichen Verletzungsgefahren verursachenden 
Punkte festgestellt werden.

Zubehör Um sicherzustellen, dass das gesamte Möbelstück den Anforderungen der Norm entspricht, müssen 
zusammen mit dem Möbelstück auch alle Zubehörteile geprüft werden. Auch Zubehör, das sich nicht 
auf die Prüfung auswirkt, sollten geprüft werden, um sicherzustellen, dass es sich nicht negativ auf die 
Produktsicherheit auswirkt.
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Geschäftsmöbel |  
Wohn-/Geschäftsmöbel (Resimercial) 

WEITERE SICHERHEITSRELEVANTE ASPEKTE 
• Entflammbarkeit – Aufgrund der zunehmenden Verwendung von 

Wohnmöbeln im gewerblichen Bereich ist die Entflammbarkeit von 
Polstermöbeln, Klebstoffen, Farben und Lacken ein wichtiger Aspekt. 
Infolgedessen müssen Sie zusätzliche Tests für diese Komponenten 
durchführen. Bei Entflammbarkeitsprüfungen wird bewertet, ob sich 
bestimmte Materialien für die Verwendung in Möbeln eignen, indem 
ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber Hitze- oder Flammeneinwirkung 
sowie ihre Verbrennungs- und Wärmeabgabeeigenschaften beurteilt 
werden.

• Enthaltene Chemikalien und chemische Emissionen – Die Verwendung 
von Chemikalien in Möbeln und die Prüfung von durch Möbel 
verursachte chemische Emissionen unterliegen in vielen Ländern der 
Welt strengen Vorschriften. Die EG-Verordnung Nr. 1907/2006 der 
Europäischen Union (EU), auch bekannt als REACH-Verordnung zur 
Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien, gilt für die 
meisten Chemikalien und chemikalienhaltigen Produkte, die in der 
EU hergestellt, importiert oder verkauft werden. In den USA verbietet 
die CPSIA Verordnung die Verwendung bestimmter Chemikalien in für 
Kinder bestimmten Produkten bzw. schränkt sie erheblich ein. 

Im US-Bundesstaat Kalifornien sind Hersteller verpflichtet, Produkte 
zu kennzeichnen, die potenziell giftige Stoffe enthalten und die gemäß 
dem Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act (auch bekannt als 
Proposition 65) zulässigen Expositionswerte überschreiten.  

• Prüfung chemischer Emissionen – Im Lauf der Zeit werden einige 
in Möbeln enthaltene Chemikalien, wie flüchtige organische 
Verbindungen (VOCs) und Formaldehyd freigesetzt. Da diese 
Emissionen eine schlechte Luftqualität in Innenräumen zur Folge 
haben können, kann die Prüfung oder Bewertung chemischer 
Emissionen eine Voraussetzung für die Erlangung von Zertifizierungen 
für umweltfreundliche Produkte oder eine Beschaffungsanforderung 
darstellen. 

Möbel, die bezüglich ihrer Umweltverträglichkeit geprüft wurden 
oder nach UL GREENGUARD zertifiziert sind, können im Rahmen 
einer Reihe von Zertifizierungsinitiativen für umweltfreundliches 
Bauen, einschließlich des LEED-Bewertungssystems, entsprechende 
Bewertungspunkte einbringen.



Terrassenmöbel und 
Büromöbel für den 
Außenbereich
GEFAHREN
Für Verbraucher, die Möbel für den Außenbereich 
benutzen, besteht üblicherweise das Risiko 
verschiedener Verletzungen, wie Stürze, 
Quetschungen, Schnittwunden und auch 
schwerwiegendere Fingeramputationen.

Da wir immer mehr nach neuen Umgebungen 
suchen, in denen wir uns sicher aufhalten können, 
werden Arbeitsbereiche im Freien immer beliebter, 
was dazu führt, dass die Verwendung von Möbeln 
für den Außenbereich ansteigt. Dadurch stieg auch 
der Bedarf an Möbeln, die sich leicht verschieben 
und für unterschiedliche Verwendungszwecke 
in verschiedenen Umgebungen anpassen lassen. 
Wenn allerdings Innenmöbel in Außenbereichen 
oder umgekehrt verwendet werden, können neue 
oder erhöhte Risiken, wie z.B. Stromgefahren durch 
die Verwendung von Computern und elektrischen 
Geräten in der Nähe von Wasser, auftreten.

UL SICHERHEITSANFORDERUNGEN
UL 4041, Sicherheitsanforderungen für Außenmöbel

Die UL 4041 wurde ausgearbeitet, um Aspekte von Terrassenmöbeln zu bewerten, die 
bei üblichem Gebrauch oder vernünftigerweise vorhersehbarer Fehlanwendung zu 
Schäden oder Verletzungen führen könnten. Dieses Programm bewertet:

• Mechanisch bedingte Sicherheitsaspekte, einschließlich der Qualität und 
Intaktheit der Komponenten, um das Risiko eines Bruchs oder Versagens zu 
verringern sowie die strukturelle Festigkeit der Einheit, z.B. im Hinblick auf 
tragende oder ungleichmäßig verteilte Lasten. Mechanische Sicherheitsaspekte 
beziehen sich auch auf scharfe Kanten, Quetschstellen oder andere Gefahren, die 
Verletzungen verursachen könnten.  

• Leistungsbezogene Tests, die darauf abzielen, Produktversagen unter 
vernünftigerweise vorhersehbaren Einsatzbedingungen zu verhindern. 
Dazu gehören auch umfangreiche Haltbarkeitstests, die das Vertrauen in die 
Lebensdauer des Produkts stärken.  

• Prüfanforderungen für verschiedene Arten von Möbeln und deren Komponenten. 
Zu den Produkten, die in diesem Dokument behandelt werden, gehören Tische, 
Stühle, Sessel, Liegestühle, Bänke und Hängesessel. 

• Zertifizierungsberichte, in denen die Bestandteile und die Konstruktion des 
bewerteten Produkts beschrieben werden. Diese werden vierteljährlich 
unangekündigten Kontrollen unterzogen, bei denen überprüft wird, ob an 
einem mit dem UL-Prüfzeichen gekennzeichneten Produkt unzulässige 
Konstruktionsänderungen oder Kostensenkungen vorgenommen wurden.
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Angesichts des breiten Spektrums an Möbelprodukten und des komplexen und manchmal widersprüchlichen Regelwerks sind die Hersteller verständlicherweise 
verwirrt, wenn es darum geht, den Bewertungsprozess für Möbelprodukte zu bewältigen. UL Fachleute arbeiten mit unseren Kunden zusammen, um möglicherweise 
hilfreiche optimale Verfahren zu empfehlen. 

Geltende Vorschriften und Marktanforderungen verstehen – Möbelprodukte unterliegen in den jeweiligen Ländern unterschiedlichen Vorschriften. 
Das Regelwerk wird durch die verschiedenen Arten von Möbeln und die Art und Weise, in der die jeweiligen Produkte unter den geltenden Vorschriften 
kategorisiert werden, weiter erschwert. Um sich in diesem komplizierten Umfeld erfolgreich zurechtzufinden, sollten Möbelhersteller die für die von 
ihnen hergestellten Produkte in den jeweiligen Ländern geltenden Vorschriften genau kennen und die Entwicklung der Vorschriften ständig verfolgen, um 
Überraschungen zu vermeiden.

Die Norm durchlesen – Wir stellen häufig fest, dass Unternehmen Produkte zur Sicherheitsbewertung einreichen, ohne vorher die entsprechende Norm 
durchgelesen zu haben. Viele Unternehmen wissen nicht, dass sie die Normen jetzt kostenlos online einsehen können. 
 
Erforderliche und empfohlene Tests frühzeitig in der Produktentwicklungsphase festlegen – Eine Reihe von vorgeschriebenen und empfohlenen Tests und 
Bewertungen decken praktisch jeden Aspekt eines bestimmten Möbelprodukts ab. Dazu gehören mechanische und elektrische Sicherheitstests bis hin 
zu Bewertungen der Umweltverträglichkeit eines Produkts. Geeignete Tests und Bewertungen in den frühestmöglichen Stadien der Produktentwicklung 
festzulegen, kann dazu führen, dass das Produktdesign oder die gewählten Werkstoffe zu besseren Testergebnissen beitragen, auch die Wahrscheinlichkeit 
von unerwarteten Misserfolgen, die eine Neuentwicklung des Produkts erfordern, wird verringert. 
 
Auf der Grundlage der Testanforderungen nach effizienteren Tests suchen – Eine umfassende Kenntnis der geltenden Vorschriften und die frühzeitige 
Festlegung der erforderlichen und empfohlenen Produkttests ermöglichen es dem Hersteller, einen umfassenden Prüf- und Zulassungsplan auszuarbeiten, 
der doppelt durchgeführte Tests minimiert, die Kosten reduziert und eine raschere Markteinführung ermöglicht.

Eine Bedienungs- und Installationsanleitung erstellen – Eine der häufigsten Schwierigkeiten, mit denen wir konfrontiert werden, wenn Unternehmen UL 
mit einer Sicherheitsbewertung und/oder -beurteilung beauftragen, ist dass diese oft versäumen, diese wichtigen Unterlagen zur Verfügung zu stellen. 
Erarbeiten Sie diese Informationen, bevor Sie das Verfahren beginnen bzw. bereiten Sie einen konkreten Plan vor, wie Sie mit diesen Informationen 
umgehen werden, um sicherzustellen, dass Ihr Produkt konform ist und Sie Ihren Zeitplan einhalten.

Mit geeigneten von UL gelisteten oder zugelassenen Komponenten beginnen – Bei der Produktentwicklung und -beschaffung suchen Unternehmen oft 
nach Komponenten oder Produkten, die das gewünschte Design zum niedrigsten Preis bieten. Aus unserer Sicht liegt das Problem, nur diese beiden Aspekte 
zu betrachten, darin, dass das Bauteil möglicherweise nicht für den beabsichtigten Verwendungszweck geprüft wurde. Das heißt, es sind zusätzliche Tests 
erforderlich, um die Konformität zu bestätigen. Darüber hinaus fordern die Unternehmen bei der Beschaffung dieser Bauteile weder die entsprechenden 
technischen Angaben, wie z.B. Akzeptanzbedingungen (CofAs) oder Prüfberichte an, noch dokumentieren sie, wie das Bauteil bewertet wurde. Ohne diese 
Angaben kann es zu Projektverzögerungen, unvorhergesehenen Kostensteigerungen und möglichen Verstößen gegen die Vorschriften kommen. Wenn Sie 
mit geeigneten von UL gelisteten oder zugelassenen Komponenten beginnen, können Sie Ihre UL-Zertifizierung erfolgreich und fristgerecht abschließen. 
Eine Auflistung der kritischen Komponenten mit den zugehörigen Kategorie-Kontrollnummern (CCNs) finden Sie unter UL Product iQ®.
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Die Lösung: Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten bei der 
Produktentwicklung, einschließlich der Wichtigkeit zertifizierter Komponenten.

https://productiq.ul.com/


Das Ergebnis: Zertifizierungsprogramme, die dazu beitragen, die mit 
Möbelprodukten verbundenen potenziellen Risiken zu minimieren
Die mit Möbelprodukten verbundenen sicherheitsrelevanten Risiken sind enorm. Sie müssen mit Verbraucherbeschwerden, kostspieligen Kundendienstleistungen 
und mit besonders folgeschweren Rufschädigungen rechnen. Wenn die Verbraucher das Vertrauen in Ihre Marke verlieren, ist es schwierig, es wiederherzustellen. 
Möbelhersteller sollten potenziell die Zusammenarbeit mit einem unabhängigen Prüfzentrum, das über fundierte Fachkenntnisse in der Möbelbranche und 
umfassende Erfahrungen mit den erforderlichen und empfohlenen Prüfungen und Bewertungen von Möbelprodukten verfügt, in Betracht ziehen. 

Nach einer erfolgreichen vorschriftsmäßigen Prüfung erhalten Sie ein UL-Prüfzeichen sowie jährliche Follow-Up-Leistungen von UL, die dazu beitragen, 
Veränderungen innerhalb Ihrer Lieferkette, die die Produktleistung beeinträchtigen könnten, festzustellen. Zudem können Sie das Prüfzeichen an Ihren Produkten 
anbringen und in Werbemitteln verwenden. Außerdem werden Ihre Produkte in UL Product iQ®, unserem kostenlosen Online-Zertifizierungsverzeichnis eingetragen.
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WEITERE SICHERHEITSRELEVANTE ASPEKTE
• UL.com/Furniture
• UL Product iQ® 
• myUL®
• myHome
• Vorbereitung auf Ihre Produktsicherheitszertifizierung
• UL Berichte
• UL Follow-Up-Leistungen
• UL Follow-Up-Leistungen Einführung
• Marken-Hub
• Marken und Etiketten 
• UL Prüfungen
• SPOT
• Furnishings Focus Newsletter
• Globaler Marktzugang
• UL Normen
• FAQs zu Kennzeichnung und Etikettierung 

Um mehr über die Möbelprüfdieste von UL zu erfahren oder 
mit einem unserer Fachleute zu sprechen, kontaktieren Sie 
uns unter:

Nordamerika: FurnitureNA@ul.com
Europa: FurnitureEU@ul.com
Asiatisch-pazifischer Raum: asiaenquiry@ul.com

https://www.ul.com/industries/products-and-components/furniture
https://www.ul.com/resources/apps/product-iq
https://my.ul.com/
https://www.ul.com/resources/help/preparing-your-product-safety-certification-evaluation
https://www.ul.com/resources/help/preparing-your-product-safety-certification-evaluation
https://www.ul.com/resources/help/ul-report-and-fus-procedure
https://www.ul.com/sites/g/files/qbfpbp251/files/2021-08/FUStart_English_June2021.pdf
https://www.ul.com/resources/apps/marks-hub
https://marks.ul.com/about/
https://verify.ul.com/
https://spot.ul.com/
https://www.ul.com/news/furnishings-focus-newsletter
https://gma.ul.com/about/
https://www.shopulstandards.com/
https://www.ul.com/resources/faq/marking-and-labeling-systems-faqs
mailto:FurnitureNA%40ul.com
mailto:FurnitureEU%40ul.com
mailto:asiaenquiry%40ul.com
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