
Der richtige Einsatz Ihres 
TÜV Rheinland Prüfzeichens.
Beispiele und Leitlinien.



Anwendungsbeispiele
und Leitlinien

Allgemeines

Online

Print

Weiteres 

Kontakt

Der Einsatz des TÜV Rheinland Prüfzeichens

Ihr Unternehmen ist daran interessiert – nach erfolgreichem Zertifi zierungsverfahren durch 

TÜV Rheinland – , das Prüfzeichen für den zukünftigen Innen- und Außenauftritt einzusetzen.

Bitte lesen Sie die folgenden Seiten aufmerksam durch. Denn Sie fi nden in diesem PDF zahlreiche, 

wichtige Leitlinien und Anwendungsbeispiele für den richtigen Einsatz des TÜV Rheinland 

Prüfzeichens. Diese zeigen Ihnen, wie Sie

  auf Hintergründen 

  in Anzeigen 

  auf Webseiten und Webbannern  

  in PowerPoint-Präsentationen

  auf Geschäftspapieren

  in E-Mails   

  in Broschüren und Flyern

  auf Messedisplays und Fahnen und

  auf Fahrzeugen 

mit Ihrer Zertifi zierung in allen Medien richtig, effektiv und wirkungsvoll kommunizieren können.

Klicken Sie für die Navigation durch dieses PDF einfach in die blauen Themenmenüs am linken 

Rand der Seite. Los geht’s …

Wichtige 

Leitlinien und 

Beispiele für den 

richtigen Einsatz Ihres 

Prüfzeichens auf 

den folgenden 

Seiten!



Das TÜV Rheinland Prüfzeichen – Aufbau und Funktionen

Allgemeines

Das Prüfzeichen und
seine Funktionen

Veränderungen, 
Schutzzonen, Hintergründe

Zusatzaussagen 
in Prüfzeichennähe 

Online

Print

Weiteres 

Kontakt

Basiszeichen
(darf niemals alleine stehen)

Informationsfeld
(optional mit oder ohne QR-Code)

ACHTUNG! 
Alleinstehende Basiszeichen 

gelten automatisch als 
unrechtmäßige Benutzung!

QR-Code

Individuelle
ID-Nummer

Anwendungsbeispiele
und Leitlinien

Folgende Hinweise sind sehr wichtig und 

beim Einsatz des Prüfzeichens unbedingt

zu beachten:

  Das TÜV Rheinland Prüfzeichen besteht

  immer aus dem Basiszeichen und dem

  Informationsfeld inkl. individueller ID-

  Nummer (im hellgrauen Feld daneben). 

  Das Basiszeichen darf niemals ohne dieses  

 Informationsfeld stehen (s. Abb. unten). 

Profi tieren Sie von vielen Vorteilen und 

technischen Einsatzmöglichkeiten unseres 

Prüfzeichens:

  Ihr Prüfzeichen mit individueller ID-

 Nummer und QR-Code (optional) verweist

 auf die Internetseite „Certipedia“. Diese

 Zertifi katsdatenbank umfasst alle von

 TÜV Rheinland erfolgreich geprüften und

 zertifi zierten Leistungen. Ihre Zertifi zie-

 

 rung ist so für Ihre Geschäftspartner, 

 Kunden und auch Wettbewerber transpa- 

 rent und überprüfbar.

  Für den Online-Einsatz verlinken Sie das

  Prüfzeichen einfach mit Ihrem Certipedia-

  Eintrag. 

  Ihre individuelle Certipedia-Seite ist durch  

 Scannen des QR-Codes jederzeit auch 

 mobil erreichbar.



www.tuv.com
ID  0000000999

Management
DIN ISO
9001:2008

Dieser Text und dieser Farbbalken 
sind von der Schutzzone des Prüf-
zeichens weit genug entfernt.

Schutzzone 

Sie muss immer ohne Ausnahme eingehalten 

werden.

  Sie beträgt mind. die Höhe der blauen

 Bühne im Basiszeichen („Zertifi ziert“).

  In die Schutzone dürfen keine Elemente

 hineinragen (Texte, Muster etc.).

Unerlaubte Veränderungen 

Jegliche Veränderungen des Prüfzeichens sind 

nicht erlaubt und gelten als unrechtmäßige 

Benutzung:

  Entfernen oder Ergänzen von Inhalten

  Verbiegen, Stauchen und Zerren 

  Spiegeln, Anschrägen und Zerteilen 

  Verändern von Farben 

  Hinzufügen von Schatten, Rahmen etc. 

Hintergründe

Das Prüfzeichen muss auf Farbfl ächen, Fotos, 

Illustrationen etc. immer optimal stehen.

  Es hat immer eine weiße Umrandung.

  Es darf nicht von anderen Elementen  

 überlagert und verdeckt werden.

  Alle enthaltenen Informationen müssen

  immer gut lesbar sein.

Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID  0000000999

TESTSIEGER

SEHR VON
KUNDEN
EMPFOHLEN!
TESTSIEGER
2016!

Dieser Text und dieser Farbbalken 
dringen unerlaubterweise in die
Schutzzone des Prüfzeichens ein.

Dieser Text und dieser Farbbalken 
dringen unerlaubterweise in die
Schutzzone des Prüfzeichens ein.

Dieser Text und dieser Farbbalken 
sind von der Schutzzone des Prüf-
zeichens weit genug entfernt.

Höhe

Allgemeines
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seine Funktionen

Veränderungen, 
Schutzzonen, Hintergründe

Zusatzaussagen 
in Prüfzeichennähe 

Online

Print

Weiteres

Kontakt

Anwendungsbeispiele
und Leitlinien

Die Schutzzone um das Prüfzeichen
soll mindestens so groß sein wie die 
Höhe des blauen Feldes („Zertifi ziert“) 
im Prüfzeichen.



Grundsätzlich und für den Einsatz in allen 

Kommunikationsmitteln gilt:

  Ihr Prüfzeichen muss immer so platziert

  werden, dass unmissverständlich erkennbar

 ist, dass Ihr Unternehmen bzw. ein Manage-

    mentsystem Ihres Unternehmens zertifi -  

 ziert wurde.

  Das Prüfzeichen darf nie auf Produkten

 bzw. in der Nähe von Produktwerbeaussa-

Zusatzaussagen in Prüfzeichennähe  

 gen platziert werden, so dass der Eindruck

 entstünde, es wäre ein Produkt von uns

 zertifi ziert worden.

  Platzieren Sie das Prüfzeichen auch nicht

 in die Nähe von Texten, die keinen Bezug

 zur Zertifi zierung haben. 

  Unter Wahrung der Schutzzone des Prüf-

 zeichens können Sie neutral gehaltene

 Angaben zur Zertifi zierung hinzufügen,

 um die Zertifi zierung zu erläutern.   

       

       

       

 Diese Zusätze sind nicht verpfl ichtend.

 Verwenden Sie keine wertenden Aussagen

  wie „Das Prüfzeichen steht für höchste

  Qualität und Sicherheit“ und vermeiden

 Sie Superlative.

 Verwenden Sie generell den vollständigen

 Unternehmensnamen von TÜV Rheinland, 

 z.B. „Wir sind durch TÜV Rheinland

 zertifi ziert“ und nicht „Wir sind TÜV-

 zertifi ziert“.

Positive Beispiele Anzeige Negatives Beispiel Anzeige

Allgemeines

Das Prüfzeichen und
seine Funktionen

Veränderungen, 
Schutzzonen, Hintergründe

Zusatzaussagen 
in Prüfzeichennähe 

Online

Print

Weiteres

Kontakt

Anwendungsbeispiele
und Leitlinien

Schnell.
Sicher.
Zuverlässig.

Plan-B

Baumaschinen, die was aushalten.
Aliquo berit, consendere nist reptaquat issitint, tenisti 
busapereici sum alit, sit accabo. Parci voloren dignatur se 
pliquam quam facepedignat Ceaquas re odi cusa neculla 
natem rehendaecto.

BAUMASCHINENHANDEL

DIE ALTERNATIVE AM BAU

Unser Anspruch: Qualität
Unsere Basis: Die ISO 9001-Zertfi zierung

Schnell.
Sicher.
Zuverlässig.

Plan-B

Das Gütesiegel steht für die hohe 
Qualität und Sicherheit unserer 
Leistungen und Produkte.“

BAUMASCHINENHANDEL

DIE ALTERNATIVE AM BAU

Jetzt ist es amtlich – 
unsere Kunden sind
zufriedene Kunden.

Sehr gut!

Unser Anspruch:
Qualität
Unsere Basis:
Die ISO 9001-
Zertifi zierung.

Beispiel für eine richtige
Prüfzeichenzusatzaussage

Schnell.
Sicher.
Zuverlässig.

Plan-B

Baumaschinen, die was aushalten.
Aliquo berit, consendere nist reptaquat issitint, tenisti 
busapereici sum alit, sit accabo. Parci voloren dignatur se 
pliquam quam facepedignat Ceaquas re odi cusa neculla 
natem rehendaecto.

BAUMASCHINENHANDEL

DIE ALTERNATIVE AM BAUWir setzen auf Qualität und die ISO 9001.

Wir setzen auf 
Qualität und die 
ISO 9001.

Beispiel für eine richtige
Prüfzeichenzusatzaussage



Allgemeines

Online

Webseiten, E-Mails

Webbanner, Web-Werbung

PowerPoint-Präsentationen

Print

Weiteres

Kontakt 

E-Mails

  Platzieren Sie das Prüfzeichen auch in E-Mails daher nicht in der

 Nähe von Aussagen, die keinen Bezug zur Zertifi zierung haben. 

  Setzen Sie das Prüfzeichen an eine neutrale Stelle, z.B. in den

 Fußbereich der E-Mail.

  Es sollte als hochaufgelöstes Format in die E-Mail (z.B. als jpeg-

 oder png-Dateiformat) integriert werden.

  Eine Verlinkung des Prüfzeichens mit Ihrem Certipedia-Eintrag 

 wird dringend empfohlen. 

Webseiten

  Platzieren Sie das Prüfzeichen nicht in die Nähe von Texten,

 die keinen Bezug zur Zertifi zierung haben. Dies kann leicht zu

  Fehlinterpretationen der tatsächlichen Zertifi zierungsleistung

  führen.

  Textzusätze in Prüfzeichennähe müssen neutral beschreiben,

 was genau geprüft bzw. zertifi ziert wurde.

  Platzieren Sie das Prüfzeichen an einer neutralen Stelle auf 

 Ihrer Webseite. Es sollte dort nicht größer und plakativer als das

 Firmenlogo wirken.

Positive und negative Beispiele Webseite Positives Beispiel E-Mail

Unternehmen     Leistungen     Zertifi zierung     Team     Kontakt     Impressum

Unternehmen     Leistungen     Zertifi zierung     Team     Kontakt     Impressum

Schnell.
Sicher.
Zuverlässig.

Schnell.
Sicher.
Zuverlässig.

Plan-B
BAUMASCHINENHANDEL

DIE ALTERNATIVE AM BAU

Plan-B
BAUMASCHINENHANDEL

DIE ALTERNATIVE AM BAU

Wir investieren in Qualität! 
Unser Qualitätsmanagement-
system ist TÜV Rheinland 
geprüft und zertifi ziert.

Wir investieren in Qualität! 
Unser Qualitätsmanagementsystem ist 
TÜV Rheinland geprüft und zertifi ziert.

Quid, ubi caedes, inferi sapor tam Convinco rex miracose, ut quo Quidne oro sanctimonialis Fervesco subsidarius, inf-
nco rex miracose, ut quo Quidne oro sanctimonialis Ferves saprex uo Quidne oro sanctimonialis Fervesco subsidarius, 
inferi sapor tam Convinco rex miracose, ut quo Quidne oro sans Fervesco subsidarius.

Quid, ubi caedes, inferi sapor tam Convinco rex miracose, ut quo Quidne oro sanctimonialis Fervesco subsidarius, inf-
nco rex miracose, ut quo Quidne oro sanctimonialis Ferves saprex uo Quidne oro sanctimonialis Fervesco subsidarius, 
inferi sapor tam Convinco rex miracose, ut quo Quidne oro sans Fervesco subsidarius.

Mit sehr gut bestanden. 
Wir sind TÜV-geprüft.

Verlinken Sie das Prüfzeichen 
mit Ihrem Certipedia-Eintrag 
(www.tuv.com) 

Anwendungsbeispiele
und Leitlinien

Wir investieren in Qua-
lität! Unser Qualitäts-
managementsystem ist  
TÜV Rheinland geprüft 
und zertifi ziert.

Beispiel für eine richtige
Prüfzeichenzusatzaussage

Prüfzeichen
mit Certipedia 
verlinken!



Plan-B
BAUMASCHINENHANDEL

DIE ALTERNATIVE AM BAU

Auch wenn bei Webbannern wenig Raum für 

Werbeaussagen besteht, sind Veränderungen an  

dem Prüfzeichen nicht erlaubt.

  Platzieren Sie das Prüfzeichen nicht in der

 Nähe von Texten, die keinen Bezug zur 

 Zertifi zierung haben. 

Webbanner und Web-Werbung

  Es sollte nach Möglichkeit immer mindes-

 tens 300 Pixel groß (Höhe) sein.

  Es sollte an einem neutralen Platz stehen,  

 kleiner als das Firmenlogo wirken und nur  

 einmal abgebildet werden.

 Verwenden Sie keine wertenden Aussagen

  wie „Das Prüfzeichen zeigt es: Unsere

 

 Kunden sind zufriedene Kunden“. 

 Vermeiden Sie Superlative in Ihren

 Formulierungen.
Allgemeines

Online

Webseiten, E-Mails

Webbanner, Web-Werbung

PowerPoint-Präsentationen

Print

Weiteres

Kontakt 

Positives Beispiel Web-Werbung Positives Beispiel Web-Werbung

Positives Beispiel Web-Werbung

Schnell. Sicher. Zuverlässig.

Schnell.
Sicher.
Zuverlässig.

Schnell. Sicher. Zuverlässig.

Plan-B
BAUMASCHINENHANDEL

DIE ALTERNATIVE AM BAU

Plan-B
BAUMASCHINENHANDEL

DIE ALTERNATIVE AM BAU

•  weil wir sicheres Qualitäts-
 werkzeug liefern

•  weil wir schnell liefern und  
 Termine einhalten

• TÜV Rheinland hat unsere 
 Prozesse und Systeme im 
 Hinblick auf das Qualitäts-/ 
 Umwelt-/Informations-
 sicherheitsmanagement 
 erfolgreich geprüft.

Anwendungsbeispiele
und Leitlinien

Qualitätsmanagement nach
Plan mit der ISO 9001.

Unsere Investition in Qualität:
Wir sind gemäß ISO 9001 
zertifi ziert.

Negatives Beispiel Web-Werbung

Jetzt ist es amtlich – unsere Kunden sind zufriedene Kunden.

Plan-B
BAUMASCHINENHANDEL

DIE ALTERNATIVE AM BAU

DIN ISO
9001:2016

Sehr gut!

Unsere Investition
in Qualität: 
Wir sind gemäß
ISO 9001 zertifi ziert.

Beispiel für eine richtige
Prüfzeichenzusatzaussage

Prüfzeichen
mit Certipedia 
verlinken!

Qualitätsmanagement 
nach Plan mit der 
ISO 9001.

Beispiel für eine richtige
Prüfzeichenzusatzaussage



Negative Beispiele PowerPoint

Allgemeines

Online

Webseiten, E-Mails

Webbanner, Web-Werbung

PowerPoint-Präsentationen

Print

Weiteres

Kontakt 

Positive Beispiele PowerPoint

Schnell. Sicher. Zuverlässig. Schnell. Sicher. Zuverlässig.

Plan-B ist der Baumaschinenhandel,
auf den Sie sich verlassen können.

Plan-B ist der Baumaschinenhandel,
auf den Sie sich verlassen können.

Plan-B
BAUMASCHINENHANDEL

DIE ALTERNATIVE AM BAU

Plan-B
BAUMASCHINENHANDEL

DIE ALTERNATIVE AM BAU

Plan-B
BAUMASCHINENHANDEL

DIE ALTERNATIVE AM BAU

Plan-B
BAUMASCHINENHANDEL

DIE ALTERNATIVE AM BAU

•  weil wir sicheres Qualitätswerkzeug liefern

•  weil wir schnell liefern und Termine einhalten

• weil unser Qualitätsmanagementsystem durch 
 TÜV Rheinland geprüft und zertifi ziert wurde

•  weil wir sicheres Qualitätswerkzeug liefern

•  weil wir schnell liefern und Termine einhalten

• weil wir TÜV-geprüft sind

Anwendungsbeispiele
und Leitlinien

PowerPoint-Präsentationen

PowerPoint-Präsentation werden oft für die 

Darstellung von verschiedenen Unterneh-

mensangeboten (Dienstleistungen, Produkte, 

Systeme, Prozesse etc.) verwendet. Hier ist 

eine Differenzierung besonders wichtig.

  Das Prüfzeichen darf nicht für die Bewer-  

 bung Ihrer Produkte oder Dienstleistungen  

 verwendet werden.

  Aussagen, die nicht die Prüfung bzw. die   

 Zertifi zierung betreffen, dürfen weder

 visuell noch textlich mit dem Prüfzeichen

 verknüpft werden. 

  Das TÜV Rheinland Prüfzeichen sollte

 stets im Fußbereich der Präsentation an

 eine neutrale Stelle oder auf eine speziell

 für die Zertifi zierung vorgesehene Seite

 platziert werden.

  Dabei ist ein erläuternder Zusatz sinnvoll.

  Es sollte auch hier stets kleiner als das 

 Firmenlogo wirken und nicht infl ationär  

 verwendet werden.

  Verlinken Sie auch hier das Prüfzeichen mit

  unserer Certipedia-Datenbank.

Prüfzeichen
mit Certipedia 
verlinken!

Qualität mit System:
Plan-B ist gemäß der
ISO 9001 zertifi ziert.

Qualität mit System:
Plan-B ist gemäß der
ISO 9001 zertifi ziert.

Beispiel für eine richtige
Prüfzeichenzusatzaussage



Visitenkarte Vorderseite Visitenkarte Rückseite

Allgemeines

Online

Print

Geschäftspapiere
und Anzeigen

Broschüren und Flyer

Weiteres

Kontakt 

Anwendungsbeispiele
und Leitlinien

Positives Beispiel Briefbogen Negatives Beispiel Briefbogen

Plan-B
BAUMASCHINENHANDEL

DIE ALTERNATIVE AM BAU

Plan-B
BAUMASCHINENHANDEL

DIE ALTERNATIVE AM BAU

Plan-B
BAUMASCHINENHANDEL

DIE ALTERNATIVE AM BAU

Wir investieren in Qualität! 
Unser Qualitätsmanage-
mentsystem ist TÜV Rheinland 
zertifi ziert.

Plan-B GmbH · Musterstraße 1 · 12345 Musterstadt Plan-B GmbH · Musterstraße 1 · 12345 Musterstadt

Andreas Mustermann
Musterallee 2
12345 Irgendwo

Andreas Mustermann
Musterallee 2
12345 Irgendwo

Betreffzeile          Datum          Ihr Zeichen          Unser Zeichen

Sehr geehrter Herr Mustermann,

Ribusaes et faceatempel iligenia venisquo eatquis que vel maion restisitaqui venim aliatur sin nis et 
quas et re, tempora tiissit odis exerum ut rem adis quaerum accae pratincitis maios quia que voluptur.
Puditatiam aliquibus si nectotatia volore digent et occab inctis derios aut uteni reped et quassit il 
modigenimpos aut eturion sectur adipis nos as eossus dest aut fuga. Menecto raesequas diam, ipsant 
plaudip icilica tusdaestia volor at essum exercia delest, sit volutem poreste endusdant aut latibus auta 
simo est, tem alibus explit, veliquas ea dolor re, serum quis re repreptatus volorendebis as inum labores 
dolendi psuntis as arum quo to tem sim il iduciis sunt aut et aut resci simi.

Hent la porepere, sumquas as doloritati tem sed molum fuga. Pit ea aspicab orerum inum volore 
doluptio. Ut il incient eatemporro que plamust volorrum sum estrum explabor anto ex et moditiisquam 
eos dolent quis coribus conectet pro quatiur. Loraerum a is magnimilit re ditist offi cid endipsam qui ilis 
esti aut harum sincidunt am dolorum eate atur? Mendandant.

Cepudiatem exerchicium quo doluptas asi berrum reped mintest orendio dolum consequi tes es eos 
quia prerro cusant quia dolloruntis volendam, odi cus plique molorem rerum.

Mit freundlichen Grüßen

Max Meister
Geschäftsführung Plan-B

Betreffzeile          Datum          Ihr Zeichen          Unser Zeichen

Sehr geehrter Herr Mustermann,

Ribusaes et faceatempel iligenia venisquo eatquis que vel maion restisitaqui venim aliatur sin nis et 
quas et re, tempora tiissit odis exerum ut rem adis quaerum accae pratincitis maios quia que voluptur.
Puditatiam aliquibus si nectotatia volore digent et occab inctis derios aut uteni reped et quassit il 
modigenimpos aut eturion sectur adipis nos as eossus dest aut fuga. Menecto raesequas diam, ipsant 
plaudip icilica tusdaestia volor at essum exercia delest, sit volutem poreste endusdant aut latibus auta 
simo est, tem alibus explit, veliquas ea dolor re, serum quis re repreptatus volorendebis as inum labores 
dolendi psuntis as arum quo to tem sim il iduciis sunt aut et aut resci simi.

Hent la porepere, sumquas as doloritati tem sed molum fuga. Pit ea aspicab orerum inum volore 
doluptio. Ut il incient eatemporro que plamust volorrum sum estrum explabor anto ex et moditiisquam 
eos dolent quis coribus conectet pro quatiur. Loraerum a is magnimilit re ditist offi cid endipsam qui ilis 
esti aut harum sincidunt am dolorum eate atur? Mendandant.

Cepudiatem exerchicium quo doluptas asi berrum reped mintest orendio dolum consequi tes es eos 
quia prerro cusant quia dolloruntis volendam, odi cus plique molorem rerum.

Mit freundlichen Grüßen

Max Meister
Geschäftsführung Plan-B

Plan-B GmbH  
GF: Max Meister 
Musterstraße 1  
12345 Musterstadt 

Plan-B GmbH  
GF: Max Meister 
Musterstraße 1  
12345 Musterstadt 

Tel. +49 (0)221 1234567-01   
Fax +49 (0)221 1234567-03  
info@b-plan.de 
www.b-plan.de

Max Meister 

Musterstraße 1  
12345 Musterstadt
Tel. +49 (0)221 1234567-01   
Fax +49 (0)221 1234567-03  
info@b-plan.de 
www.b-plan.de

Tel. +49 (0)221 1234567-01   
Fax +49 (0)221 1234567-03  
info@b-plan.de 
www.b-plan.de

IBAN: DE10 1234 5678 9101 1121 00
BIC: COLSDE33
Registergericht: Köln HRB 12345 
USt.-IdNr. DE 123456789

IBAN: DE10 1234 5678 9101 1121 00
BIC: COLSDE33
Registergericht: Köln HRB 12345 
USt.-IdNr. DE 123456789

Positives Beispiel Anzeige Negatives Beispiel Anzeige

Baumaschinen, die was aushalten. Baumaschinen, die was aushalten.
Tinusam, is ut ut ipsundit, offi cat quam, simin conesciam ipsanda epe
volupta temodit et, et, ut mo quia dis ent omnimos re, si omnimin 
odit, testiis et et labo. Ipsam velit, sum, omniet mo cum hil mi, omnis 
necestiis veligen ihillit parupta ssequamus molorecumqui.

Tinusam, is ut ut ipsundit, offi cat quam, simin conesciam ipsanda epe
volupta temodit et, et, ut mo quia dis ent omnimos re, si omnimin 
odit, testiis et et labo. Ipsam velit, sum, omniet mo cum hil mi, omnis 
necestiis veligen ihillit parupta ssequamus molorecumqui.

Plan-B
BAUMASCHINENHANDEL

DIE ALTERNATIVE AM BAU

Plan-B
BAUMASCHINENHANDEL

DIE ALTERNATIVE AM BAU

Mit sehr gut 
bestanden. Wir 
sind TÜV-geprüft.

Mit sehr gut 
bestanden. Wir 
sind TÜV-geprüft.

Unsere Baumaschinen 
für Ihre Ideen.

Unsere Baumaschinen 
sind sicher.

Geschäftspapiere

Geschäftsbriefbögen und Visitenkarten sind wichtige „Aushän-

geschilder“ Ihres Unternehmens. Sie vermitteln besonders dann

einen guten Eindruck, wenn auch das Prüfzeichen dort

  immer im Fuß des Bogens bzw. der Visitenkarte oder an einer

  anderen neutralen Stelle (z.B. auf der Rückseite) steht und

  stets kleiner als das Firmenlogo wirkt.

Anzeigen

In Werbeanzeigen sollte dringend darauf geachtet werden, dass Werbe-

aussagen, die nicht die Prüfung bzw. Zertifi zierung betreffen, niemals 

mit dem Prüfzeichen verknüpft werden dürfen. Das Prüfzeichen sollte 

daher gerade hier

  an einer neutralen Stelle (Fuß der Anzeige, freier Platz) stehen und

  immer kleiner als das Firmenlogo wirken.

Unser Anspruch: Qualität

Unsere Basis: Qualitätsmana-

gement gemäß ISO 9001

Unser Anspruch:
Qualität
Unsere Basis:
Qualitätsmanagement 
gemäß ISO 9001

Beispiel für eine richtige
Prüfzeichenzusatzaussage



Allgemeines

Online

Print

Geschäftspapiere
und Anzeigen

Broschüren und Flyer

Weiteres

Kontakt 

Anwendungsbeispiele
und Leitlinien

Positives Beispiel Broschürentitel

Negatives Beispiel Broschürentitel

Positives Beispiel Innenseiten Positives Beispiel Rückseite

Negatives Beispiel Innenseiten Negatives Beispiel Rückseite

Plan-B
BAUMASCHINENHANDEL

DIE ALTERNATIVE AM BAU

Plan-B
BAUMASCHINENHANDEL

DIE ALTERNATIVE AM BAU

Plan-B
BAUMASCHINENHANDEL

DIE ALTERNATIVE AM BAU

Plan-B
BAUMASCHINENHANDEL

DIE ALTERNATIVE AM BAU

Schnell.
Sicher.
Zuverlässig.

Schnell.
Sicher.
Zuverlässig.

Werkzeuge für 
hohe Ansprüche.

Werkzeuge für 
hohe Ansprüche.

Acestibus as iusapellabo. Taecusam, 
sinum re ex eumquam alique dolum 
fugitat il maxim quis minvell uptium 
qui beritatiis velitem exces saeped 
quiati nus aut offi ctem hicipicim aut 
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assit et quia veliquaest magnatu sciente 
modigent ipit vera preste pa qui aliquis 
re etur? Quiandist aut ullorer uptatem et 
excearunt, conemquias doluptur.

Acestibus as iusapellabo. Taecusam, 
sinum re ex eumquam alique dolum 
fugitat il maxim quis minvell uptium 
qui beritatiis velitem exces saeped 
quiati nus aut offi ctem hicipicim aut 
adio doles accusan torrum volorib 
usaestiatur se la non cus remquid 
moluptaquate poreperum volora verum 
quaerum que pellendaest, sequid et 
quatemolut eliquid quate ne porum 
quos es cus sinimolenim que dia aute 
dolut exeritatem nobitia mendam ium 
facit alit et et quisinu lparchitatum 
eosam hillaccus.

Tur, omnisti busam, simet, quidernatur 
remporit que si non num endi corendit 
hillatur, cuptae lant. Quia nos sequidu 
saperio. Atur, sit ut erspita ide rehenda 

preptas proreri berumque magniendi 
tem reperem. Nam ut ea nis dipsa as 
debit quideni enieni re dolo optur mod 
quis ent quibus, si qui qui re num que 
nonseque rem dero blab illendipsam 
dolore con etur. 

Verum hitem quatur aspedis magnia 
num cust viduci ommolori te rernam 
dolorrum quam sit ex explit, si beati 
quunt ea veruntium quam, offi c te pres 
eate num eos doluptam aliquisquat 
exerum estiam nis ullorum repro quas 
sundus utem rae aut re debitatur, unt 
fuga. Ipist alictem eveni doluptibus 
assit et quia veliquaest magnatu sciente 
modigent ipit vera preste pa qui aliquis 
re etur? Quiandist aut ullorer uptatem et 
excearunt, conemquias doluptur.

Qui consed mo ommolup tatation est 
hit, aditas nulparu mquostiorest hicabo. 
Mint vendam que eum seque magnimo 
custotas doloris maximpo ritatiam.

Sed ut quae nobis dolessi tatenimet ex 
ent volest ipiet quis consenit fugiamet 
omnis everspe repres voluptate.

Qui consed mo ommolup tatation est 
hit, aditas nulparu mquostiorest hicabo. 
Mint vendam que eum seque magnimo 
custotas doloris maximpo ritatiam.

Sed ut quae nobis dolessi tatenimet ex 
ent volest ipiet quis consenit fugiamet 
omnis everspe repres voluptate.

Bei uns hat Qualität System.
Wir sind ISO 9001 zertifi ziert.

Jetzt ist es amtlich – 
unsere Kunden sind
zufriedene Kunden.

Sehr gut!
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Broschüren und Flyer

Broschüren und Flyer bieten viele Möglich- 

keiten für den Einsatz des Prüfzeichens.

  Das Prüfzeichen darf nicht für die Bewer-  

 bung Ihrer Produkte oder Dienstleistungen  

 verwendet werden.

  Aussagen, die nicht die Zertifi zierung be-

 treffen, dürfen nicht mit dem Prüfzeichen

  verknüpft werden. 

  Das Prüfzeichen sollte auch hier an einer

  neutralen Stelle (Fuß der Titelseite oder

 auf der Rückseite) stehen.

  Es sollte nur mit einem neutral formulierten

  Zusatz versehen werden.

  Vermeiden Sie Superlative bei der Formulie-

 rung dieser Zusätze.

Bei uns hat Qualität 
System. Wir sind 
ISO 9001 zertifi ziert.

Beispiel für eine richtige
Prüfzeichenzusatzaussage



Allgemeines

Online

Print

Weiteres 

Autobeschriftungen

Messe, Roll-Ups, Fahnen

Kontakt

Anwendungsbeispiele
und Leitlinien

Im Hinblick auf die richtige Anwendung

des Prüfzeichens auf Fahrzeugen sind einige 

wichtige Aspekte zu beachten.

 Werbliche Aussagen auf Fahrzeugen dürfen

 nie in direkter Prüfzeichennähe platziert  

 werden.

 Das Prüfzeichen sollte immer an einer 

 neutralen Stelle aufgebracht werden.

 Anschrägen, Drehen, Zerteilen oder 

 Verdecken des Prüfzeichens durch Auf-

 bringung auf mobile Fahrzeugteile 

 (z.B. Türen, Klappen etc.) ist nicht erlaubt. 

  Es sollte auf dem Fahrzeug nicht größer 

 und plakativer als das Firmenlogo wirken.

 Dadurch soll der Eindruck vermieden

 werden, es handele sich bei dem Fahrzeug

  um ein Fahrzeug von TÜV Rheinland.

Positives Beispiel PKW Positives Beispiel Transporter Positives Beispiel LKW

Negatives Beispiel PKW Negatives Beispiel Transporter Negatives Beispiel LKW

Autobeschriftungen



Positives Beispiel Messebau Positives Beispiel Roll-Up Positives Beispiel Fahnen

Negatives Beispiel Messebau

Allgemeines

Online

Print

Weiteres 

Autobeschriftungen

Messe, Roll-Ups, Fahnen

Kontakt

Anwendungsbeispiele
und Leitlinien

Messebau

Messestände bieten eine Vielzahl von Einsatz-

möglichkeiten für Ihr Prüfzeichen. Es sollte 

dort aber auf jeden Fall immer

  an einer neutralen Stelle stehen

  und kleiner als das Firmenlogo wirken.

  Das Prüfzeichen darf nicht für die Bewer-

 bung Ihrer Produkte oder Dienstleistungen  

 verwendet werden. 

Roll-Ups 

Roll-Ups werden oft in sehr unterschiedlichen 

Kommunikationszusammenhängen ver-

wendet. Auch hier sollten Prüfzeichen daher

  an einer neutralen Stelle stehen und

  kleiner als das Firmenlogo wirken.

Fahnen

Detaillierte Informationen auf Fahnen sind

oft aus der Ferne und in kurzer Zeit nicht

sofort erkennbar. Prüfzeichen sollten dort

  an einer neutralen, aber gut sichtbaren

 Stelle stehen und

  kleiner als das Firmenlogo wirken, jedoch

  noch gut zu erkennen sein.

Qualitätsmanage-
ment nach Plan:
Mit der ISO 9001

Beispiel für eine richtige
Prüfzeichenzusatzaussage



Allgemeines

Online

Print

Weiteres 

Kontakt

Anwendungsbeispiele
und Leitlinien

TÜV Rheinland Group
TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein
51105 Köln
Tel. 0800 888 2378 (kostenfreie Rufnummer)
tuvcert@de.tuv.com
www.tuv.com ®
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https://twitter.com/tuvcom_cert
https://www.xing.com/companies/tuvrheinlandcertgmbh?sc_o=da980_e
https://plus.google.com/u/0/109675812236504793474
https://www.youtube.com/user/tuvrheinlandag



