„TÜV” ist eine international geschützte Marke
Es ist unzulässig:
-

Produkte ohne entsprechende Lizenz mit der Marke „TÜV“ zu kennzeichnen.

-

Die Marke „TÜV“ als Bezeichnung für Zulassungsverfahren insbesondere für
KFZ-Teile zu verwenden.

Die TÜV-Unternehmen sind weltbekannte unabhängige Prüfdienstleister, die nicht an
der Herstellung der zu bewertenden Produkte beteiligt sind.

Produkte, die durch ein TÜV-Unternehmen auf Konformität geprüft wurden, stehen
für Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit. Die vom Hersteller unabhängige
Konformitätsbewertung hilft dem Verbraucher bei der Auswahl sicherer Produkte und
stärkt sein Vertrauen in die Produkte. Dem Hersteller bietet das TÜV-Prüfzeichen
einen deutlichen Marketingwert.

Ausdruck des erfolgreichen Bestehens einer solchen Prüfung sind die TÜVPrüfzeichen, denn TÜV-Prüfzeichen dürfen nur auf Produkten angebracht werden,
die erfolgreich getestet wurden und über eine entsprechende Lizenz für das
verwandte Prüfzeichen verfügen.

Ob ein Produkt erfolgreich getestet wurde und über eine Prüfzeichenlizenz verfügt,
ergibt sich aus dem Zertifikat. In dem Zertifikat ist der Hersteller, die genaue
Bezeichnung des Produkts und des Prüfzeichens enthalten. Diese Angaben müssen
mit dem tatsächlich angebotenen Produkt vollständig übereinstimmen. Es ist nicht
zulässig, die Lizenz auf das Produkt eines anderen (Quasi)Herstellers oder auf ein

anderes Produkt / Modell zu übertragen. Weiterhin darf nur exakt das lizenzierte
TÜV-Prüfzeichen verwandt werden. Die Aussage „TÜV-geprüft“ in der Beschreibung
ist daher in jedem Fall unzureichend.

Produkte ohne entsprechende Prüfung und ohne Lizenz mit einem TÜV-Prüfzeichen
oder der Marke „TÜV“ zu kennzeichnen oder anzubieten ist Markenpiraterie. Die
TÜV-Unternehmen, vertreten durch den TÜV Markenverbund, verfolgen derartige
Markenverletzungen nicht nur im Rahmen des VeRI Programms per take down,
sondern auch per Abmahnung und notfalls per Strafanzeige.
Es ist weiterhin unzulässig die geschützte Marke „TÜV“ als Bezeichnung für
Zulassungsverfahren z.B. von KFZ-Ersatzteilen zu nutzen. Formulierungen wie z.B.
„TÜV-frei“ oder „mit TÜV“ sind daher unzulässig, weil durch diese Formulierungen die
geschützte Marke „TÜV“ nicht als Marke sondern in beschreibender Weise als
pauschaler Ausdruck für „zulassungsfähig“ genutzt wird.
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“TÜV” is an internationally protected brand
It is illegal to:
- Sign products with the trade mark “TÜV” without valid license
- Misuse the trade mark “TÜV” as a synonym for approval procedures especially
for car parts.
The TÜV Companies are world famous independent testing and verification service
provider. Independent testing and verification companies are not involved in the
manufacture of the item to be assessed.
Products whose conformity is tested by an independent TÜV company stand for
safety and usability. The independent conformity assessment helps the consumer to
choose safe products. For the producer the TÜV test mark is a remarkable marketing
asset.
The TÜV test mark indicates that a product has been successfully tested because
TÜV test marks can only be fixed to products being successfully tested and having a
correspondent license for the used test mark.
Whether a product is successfully tested and licensed, results from the certificate.
The certificate contains the producer, the precise indication of the product and the
test mark. These specifications must match with the product being offered. It is not
allowed to transfer the license to a product of another producer or another product or
model. Furthermore it is only allowed to use exact the licensed TÜV test mark. The
claim “TÜV tested” is consequently insufficient.
To sign or to offer products with a TÜV test mark without TÜV testing and license is
product piracy. The TÜV companies, represented by TÜV Markenverbund e.V.,
prosecute such trademark infringements not only within the VeRO Program by take
down but also by warning letter and if necessary by criminal complaint.

Using the registered trade mark “TÜV” as a synonym for approval procedures is also
a trade mark infringement. Phrases like “TÜV free” or “with TÜV” for example for car
parts infringes the brand because it uses the sign not as brand but as a generic
expression for being officially approved.
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