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Bei der Planung und Realisierung 
der Leuchten verpflichten wir uns, 
Gewissheit auf jeder Ebene anzubieten. 
Der globale Ansatz, den wir dabei 
verfolgen, kommt auch in der Fähigkeit 
zum Ausdruck, das Geschäft unserer 
Kunden weltweit durch Produkte 
zu fördern, die den internationalen 
Normen entsprechen. 

Untermauert wird dies durch 
unsere Kompetenz in Sachen 
Marktzugang, der die Beratung zu den 
Problemstellungen, die angesichts 
der von den einzelnen Ländern 
geforderten Zertifizierungen 
mit dem Export verbunden sind, 
konkrete Form verleiht. 

Eine konkrete 
Verpflichtung:

Die Vermarktung 
unserer Produkte 

weltweit erleichtern. 
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Wohin  
Sie auch exportieren möchten, 
wir haben die Lösung, um es Ihnen 
so leicht wie möglich zu machen.
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Eine komplette 
Reihe von 

Zertifizierungen, 
die Vermarktung 

unserer Produkte in 
jedem Teil der Welt 

garantiert.

Da für unsere Produkte äußerst strenge landesspezifische Normen gelten, 
müssen Sie mit einer Reihe von Zeichen, Kennzeichnungen und Zertifikaten 
versehen sein, die in regelmäßigen Kontrollen und Prüfungen durch 
unabhängige Stellen auf dem neuesten Stand gehalten werden. Mit dem 
Entsprechungsnachweis zwischen Produktion und getestetem Muster bezeugen 
besagte Dritte die Transparenz unserer diesbezüglichen Politik.

Gemäß den Rechtsvorschriften über die Produkthaftung in den verschiedenen 
Märkten statten wir all unsere Modelle mit einer kompletten Reihe 
von Zertifikaten aus, die es uns sowie unseren Partnern, egal ob Möbelhersteller 
oder Händler, ermöglicht, in alle Teile der Welt zu exportieren, ohne dabei 
operativen Hindernissen mit den jeweiligen Zollbehörden oder gar 
dem Zugangsverbot zu bestimmten Märkten ausgesetzt zu sein.
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Unseren Kunden  
bieten wir den Vorteil,  
sich ohne Probleme 
und Einschränkungen  
auf dem globalen Markt 
zu behaupten. 
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Die unentbehrlichen 
Zeichen  

für den globalen 
Marktzugang.

Aus unserer Verpflichtung in puncto  
globaler Marktzugang resultieren 
konkrete Geschäftsvorteile für unsere 
Kunden. Den aufwändigen Bemühungen 
zur Aktualisierung der internationalen 
Fachnormen und den kontinuierlichen 
Investitionen in die damit verbundenen 
Nachweise verdanken wir, dass unsere 
Produkte in über 70 Ländern aller 
Kontinente präsent sind.

Im Unterschied zu vielen anderen 
Wettbewerbern können unsere Partner, 
egal ob Händler oder Möbelhersteller, 
die Beleuchtungssysteme in ihre 
Endprodukte einbauen, zusätzlich 
zu den vorgeschriebenen auch die 
freiwilligen Zertifizierungen anfordern, 
um unsere Modelle in aller Herren 
Länder zu exportieren und dabei die 
Gewissheit des Zugangs zu jedem 
Markt zu haben.
 
Auf den folgenden Seiten listen wir  
die Zertifizierungssysteme, Zeichen 
und Kennzeichnungen auf, die den 
Domus Line Produkten die Türen 
sämtlicher Länder der Welt öffnen.
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CE-Kennzeichnung 
Europäische Union, Island, Norwegen und Schweiz 

Die für alle Länder der Europäischen 
Union vorgeschriebene CE-Kennzeichnung 
bescheinigt, dass unsere Produkte allen 
Gemeinschaftsvorschriften über die Auslegung, 
die Herstellung, das Inverkehrbringen, 
die Verwendung und Entsorgung entsprechen.

ENEC-Zeichen 
Europäische Union, Island, Norwegen, Schweiz und Türkei

Für den EU-Markt haben wir die vorgeschriebene 
CE-Kennzeichnung durch das freiwillige ENEC-
Zeichen als weiteres qualifizierendes Merkmal 
ergänzt. Das Zeichen bescheinigt, dass wir unsere 
Produkte den lt. CE-Kennzeichnung vorgesehenen 
Prüfungen durch ein unabhängiges Prüfinstitut 
unterziehen, das unsere Transparenz und unsere  
Konformität zu den europäischen Richtlinien 
gewährleistet.



09



UL-Prüfzeichen 
USA und Kanada

Wir haben eine breit gefächerte Palette unserer 
Produkte für den nordamerikanischen Markt gewählt 
und mit UL-Prüfzeichen zertifizieren lassen. 
Das freiwillige UL-Prüfzeichen bescheinigt 
die Konformität der Produkte nach einer eingehenden 
Prüfung gemäß den Standards UL für die Vereinigten 
Staaten und CSA für Kanada durch die globale 
unabhängige Organisation Underwrites Laboratories Inc. 
Nordamerikanische Verbraucher betrachten 
das UL-Prüfzeichen als eines der vertrauenswürdigsten 
Symbole. Das Tragen des Prüfzeichens bezeugt 
die Konformität unserer Modelle zu den entsprechenden 
Sicherheitsstandards.



EAC-Kennzeichen 
Länder der Eurasischen Wirtschaftsunion:  
Russland, Weißrussland, Kasachstan, Kirgistan, 
Armenien. 

Das vorgeschriebene EAC-Kennzeichen bestätigt, 
dass unsere Produkte allen technischen Regelwerken 
der Eurasischen Zollunion entsprechen. Dies ist 
die Grundvoraussetzung für das Inverkehrbringen 
der Leuchten in allen Teilnehmerstaaten 
der Eurasischen Wirtschaftsunion.
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Unter den Zertifizierungssystemen von elektrischen 
und elektronischen Produkten, einschließlich 
der Leuchten, ist CB SCHEME das weltweit 
verbreitetste. Unsere Teilnahme an diesem 
Programm, das unter Geschäftspartnern auf 
der Grundlage der gegenseitigen Anerkennung 
der Testreports und Zertifikate im Rahmen der 
Sicherheit verwendet wird, gilt als internationales 
„Visum“, das unseren Produkten den sicheren  
Marktzugang in über 80 Ländern ermöglicht.

CB SCHEME 
Internationales Verfahren



Dank der Zusammenarbeit mit den 
Aufsichtsbehörden von Australien und Neuseeland 
können wir mit Test- und elektromagnetischen 
Verträglichkeitsreports die Ausfuhr unserer 
mit dem RCM-Zeichen zertifizierten Produkte 
in diese Länder sicherstellen. 
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RCM-ZEICHEN 
Australien und Neuseeland



Ein Kompetenzsystem,  
das die Erschließung 

der internationalen 
Geschäftsmöglichkeiten 

fördert.
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Die unentwegte Aktualisierung der internationalen Normen bietet uns 
und unseren Kunden die Möglichkeit, die Marktabdeckung zu steigern 
und die Geschäftsperspektiven auf internationaler Ebene zu erschließen.

Die Regulierungslandschaft am globalen Markt erweist sich als äußerst 
komplex. Viele Länder haben eigene Vorschriften, die nicht nur die technischen 
Anforderungen an elektrische und elektronische Produkte festlegen, sondern 
auch die Verfahren zum Nachweis ihrer Konformität vorgeben. Wir sind bereit,  
die Implikationen der regulatorischen Änderungen auf die Konformität 
der Produkte aufzugreifen und in diesem Sinne die geeigneten Lösungen 
zu antizipieren.



Wir geben allen,  
die sich für uns entscheiden, 
den Schlüssel  
für den problemlosen Zugang  
zum Markt jedes Lands.



Beispiele 
personalisierter 
Zertifizierungsprojekte.
Wer sich an uns wendet, kann von personalisierten Zertifizierungsprojekten 
mit dedizierten Projektmanagern und Technikern, vereinfachten Verfahren 
und laufenden Aktualisierungen profitieren. Nachstehende Beispiele belegen 
die universelle Akzeptanz der Zertifizierungen als Vertrauens- und Sicherheitsbeweis.

Gesetzt den Fall, ein italienischer Küchen-
hersteller beabsichtigt, seine Produkte mit 
Domus Line Leuchten nach Kanada zu expor-
tieren. Wie muss er sich verhalten?

Als erstes muss er sich für ein Domus Line 
Produkt mit cULus oder cETLus Zertifikat ent-
scheiden. Da diese Leuchten bereits für den 
kanadischen Markt zugelassen sind, entfällt 
jede weitere Maßnahme, wenn die Leuchten 
wie von uns geliefert in Kanada vermarktet 
werden. Auf Wunsch können wir die Zertifi-
zierungsdaten bereitstellen.

Ein serbischer Hersteller von Badmöbeln 
möchte seine mit Domus Line ausgestatteten 
Produkte nach Frankreich exportieren. Was 
muss er dabei beachten?

Zunächst muss er ein Domus Line Produkt mit 
EG-Baumusterprüfbescheinigung wählen. 
Da diese Leuchten bereits für den französi-
schen Markt bescheinigt sind, entfällt jede 
weitere Maßnahme, wenn die Leuchten wie 
von uns geliefert in Frankreich vermarktet 
werden. Auf Wunsch können wir die Daten 
der EG-Baumusterprüfbescheinigung und 
der von einer Drittorganisation ausgestellten 
freiwilligen ENEC-Zertifizierung bereitstellen, 
um die Waren nach Serbien einzuführen, das 
nicht der Europäischen Union angehört. Für 
den Zugang zum serbischen Markt benötigen 
bestimmte Leuchten ein nationales Zertifikat. 
In diesem Fall erweist sich die CB-Zertifizie-
rung als äußerst nützlich.

Gesetzt den Fall, ein Küchenhersteller aus In-
donesien möchte seine Produkte mit Domus 
Line Leuchten in die USA exportieren. Was 
muss er tun?

Als erstes muss er sich für ein Domus Line 
Produkt mit cULus oder cETLus Zertifizie-
rung entscheiden. Da diese Leuchten bereits 
für den US-Markt zertifiziert sind, entfällt 
jede weitere Maßnahme, wenn die Leuchten 
wie von uns geliefert in den USA vermarktet 
werden. Für den Zugang zum indonesischen 
Markt benötigen bestimmte Leuchten mögli-
cherweise ein nationales Zertifikat. In diesem 
Fall ist die die CB-Zertifizierung äußerst hilf-
reich.

Nehmen wir nun das Beispiel eines türkischen 
Bücherschrankherstellers, der seine Produk-
te komplett mit Domus Line Leuchten nach 
Deutschland exportieren möchte. Wie muss 
er dabei vorgehen?

Ein Domus Line mit EG-Baumusterprüfbe-
scheinigung wählen ist in jedem Fall der erste 
Schritt. Da diese Leuchten bereits für den tür-
kischen Markt bescheinigt sind, entfällt jede 
weitere Maßnahme, wenn die Leuchten wie 
von uns geliefert in Deutschland vermarktet 
werden. Auf Wunsch können wir die Daten 
der EG- und ENEC-Zertifizierungen bereit-
stellen.
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Was muss ein Händler von Möbelzubehör be-
achten, der Domus Line Leuchten nach Sau-
di-Arabien importieren möchte?

Zunächst muss er ein Domus Line Produkt mit 
CB-Zertifikat wählen. Daraufhin muss er die 
Pro-forma-Rechnung der zu importierenden 
Artikel erstellen. Wir aktivieren zu diesem 
Zeitpunkt das Verfahren zur Ausstellung des 
Konformitätszertifikats (CoC) für die Liefe-
rung durch die von den saudi-arabischen Be-
hörden autorisierten Stellen. Nachdem wir die 
Genehmigung zum Versand gegebenenfalls 
im Anschluss an eine Inspektion vor Ort er-
halten haben, liefern wir das Material mit der 
CoC-Zertifizierung und den verschiedenen 
weiteren Unterlagen.

Was muss ein Importeur von Möbelzubehör 
beachten, der Domus Line Leuchten in Aust-
ralien vertreiben möchte?

Wenn er Leuchten mit 240Vac Netzspannung 
importieren möchte, muss er sich für ein 
Domus Line Produkt mit RCM-Zertifikat ent-
scheiden. Sollte er außerdem an der Vermark-
tung von Kleinstspannungsleuchten zum Bei-
spiel mit 12Vdc oder 24Vdc interessiert sein, so 
muss er Domus Line Artikel mit CB-Zertifikat 
wählen.
 

Nehmen wir nun einen deutschen Schrank-
hersteller mit Produktionsstandort Polen, der 
seine Produkte mit Domus Line Leuchten nach 
Russland exportieren möchte. Was muss er 
tun?

Zunächst muss er ein Domus Line Produkt mit 
EAC-Zertifizierung wählen. Darüber hinaus 
muss er eine Kopie der von uns bereitgestell-
ten EAC-Zertifikate der an den russischen 
Kunden gesendeten technischen/kommer-
ziellen Dokumentation unserer Produkte bei-
fügen. Soweit erforderlich und auf Wunsch 
des russischen Kunden werden wir das beauf-
tragte Zertifizierungsinstitut um die Ausstel-
lung einer Vollmacht und der authentifizierten 
Kopien der Zertifikate bitten, die im Moskauer 
Büro unseres Zertifizierungspartners abzuho-
len sind.
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Details zu den Kollektionen der zertifizierten 
Produkte entnehmen Sie bitte den entspre-
chenden Katalogen auf www.domusline.com

Für weiterführende Informationen und die 
eventuelle Beratung über Zertifikate, Kenn-
zeichnungen und Import- sowie Exportmoda-
litäten unserer Produkte schreiben Sie bitte an  
compliance@domusline.com
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Globaler Marktzugang:  
unabhängig vom 
Bestimmungsort  
Ihrer Waren, mit unseren  
Kompetenzen liegen 
Sie richtig.



Domus Line Srl
Via Maestri del Lavoro, 1 | 33080 Porcia (PN) | Italy | Tel: +39 0434 595911 | email: info@domusline.com
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