
NEUE PSA-VERORDNUNG (EU) 2016/425
Fast 30 Jahre lang regelte die PSA-Richtlinie 89/686/EWG die Fertigung und das Inverkehrbringen von PSA  
(persönlichen Schutzausrüstungen) innerhalb der Europäischen Union. Aus verschiedenen Gründen, bedurfte es 
einer Überarbeitung der Richtlinie. Im Jahr 2016 ist die neue PSA-Verordnung (EU) 2016/425 in Kraft getreten und 
sie wird am 21. April 2019 rechtswirksam. 

Die wichtigsten Änderungen
Die neue PSA-Verordnung (EU) 2016/425 gilt in allen Ländern der Europäischen Union sowie aufgrund spezieller 
Vereinbarungen in den EWR-EFTA-Staaten Liechtenstein, Island, Norwegen, in der Schweiz sowie in der Türkei. 
Die neue Verordnung enthält folgende wesentliche Änderungen: 

✔ Die Gültigkeit der EU-Baumusterprüfbescheinigung ist nun auf 5 Jahre begrenzt. Das bedeutet, dass alle
 Produkte nach jeweils fünf Jahren einer erneuten Prüfung unterzogen werden müssen und gegebenenfalls
 an geänderte Normen anzupassen sind. TEUFELBERGER hat diese fünfjährliche Prüfung bereits seit  
 mehreren Jahren freiwillig durchgeführt. 

✔ Kennzeichnungen und Gebrauchs- oder Bedienungsanleitungen müssen neue Anforderungen erfüllen.  

✔ Aufgaben und Zuständigkeiten der Marktteilnehmer (Hersteller, Importeur, Händler) sind nun noch genauer 
 definiert.

Auf die Plätze, fertig, LOS
Im letzten Jahr hat TEUFELBERGER intensiv daran gearbeitet, alle notwendigen Maßnahmen zur Erfüllung der 
neuen PSA-Verordnung zu ergreifen. Gebrauchs- und Bedienungsanleitungen sowie Produktkennzeichnungen 
für mehr als 70 zertifizierte Produkte wurden einer erneuten Prüfung unterzogen. Dieser Vorgang wurde inzwi-
schen erfolgreich abgeschlossen. Sämtliche Änderungen wurden umgesetzt und wir sind startklar! Deshalb 
können Sie sich immer auf TEUFELBERGER als Ihren bevorzugten PSA-Hersteller verlassen. 

Verantwortlichkeiten von Händlern
Anders als die alte PSA-Richtlinie definiert die neue PSA-Verordnung ebenfalls die Verantwortlichkeiten und 
Pflichten der anderen Marktteilnehmer – wie Importeuren oder Händler. Als Hersteller können wir Ihnen diese 
Verantwortung nicht abnehmen, wir können Sie jedoch umfassend informieren. 

Um die Anforderungen der neuen PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zu erfüllen, müssen Sie als Händler von PSA  
sicherstellen, dass 
✔ die PSA eine CE-Kennzeichnung trägt
✔ die PSA mit einer Gebrauchs- oder Bedienungsanleitung in den erforderlichen Sprachen geliefert wird 
✔ die PSA mit einer Konformitätsbescheinigung (gedruckt oder als Link) versehen ist
✔ die PSA korrekt gekennzeichnet ist (einschließlich Monat/Jahr der Herstellung)
✔ die PSA den Namen und die Anschrift des Herstellers (und Importeurs) trägt.

Für Sie ist wichtig zu wissen, dass der Händler nicht im Besitz sämtlicher Dokumente sein muss. Allerdings muss 
er in der Lage sein, den Hersteller/Importeur/Händler feststellen zu können, um von diesem die entsprechenden 
Dokumente anfordern zu können, falls sie nicht mitgeliefert wurden. 

Beachten Sie bitte auch, dass laut „Blue Guide“ (Leitfaden für die Umsetzung der Produktvorschriften der EU) 
Händler Informationen bezüglich Lieferanten oder Kunden, von denen Produkte bezogen oder an die Produkte 
geliefert werden, 10 Jahre lang aufbewahren und vorlegen können müssen.  



Überblick und Zeitplan
Die neue PSA-Verordnung und der verbundene Zeitplan unterscheiden zwischen folgenden Konzepten: 

✔ Inverkehrbringen von Produkten >> erfolgt durch die Hersteller 
✔ Bereitstellung von Produkten auf dem Markt >> erfolgt durch die Importeure, Händler, Einzelhändler
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Falls nach dem 21. April 2019 PSA Produkte durch Hersteller ausgeliefert, also in Verkehr gebracht, werden, 
die nicht der neuen PSA-Verordnung (EU) 2016/425 entsprechen, dürfen Händler und Einzelhändler diese nicht 
auf dem Markt bereitstellen. Diese Produkte müssen zurückgehalten werden, bis die Konformität mit der neuen 
PSA-Verordnung gewährleistet ist. 

Bei TEUFELBERGER können Sie sicher sein, dass alle Produkte, die nach dem 21. April 2019 ausgeliefert werden, der  
neuen PSA-Verordnung (EU) 2016/425 entsprechen. 

Die vollständige PSA-Verordnung (EU) 2016/425 können Sie hier abrufen: 
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/425/oj 
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Wichtige Hinweise in Hinblick auf die neue PSA-Verordnung 

CE-Kennzeichnung
PSA-Produkte müssen eine CE-Kennzeichnung tragen. 
In der Vergangenheit stand diese Kennzeichnung für 
die Übereinstimmung mit der PSA-Richtlinie 89/686/
EWG; für Produkte, die ab dem 21. April 2019 in Ver-
kehr gebracht werden, wird hiermit die Einhaltung der 
PSA-Verordnung (EU) 2016/425 bestätigt.  

Erforderliche Dokumente
PSA-Produkten müssen zwingend folgende Dokumente 
beigefügt sein:

✔ Gebrauchs- oder Bedienungsanleitung
✔ Konformitätserklärung

In der Vergangenheit war nur die Gebrauchs- oder Be-
dienungsanleitung vorgeschrieben, eine Konformitäts-
erklärung musste nur auf Verlangen vorgelegt werden. 

Gebrauchs- oder Bedienungsanleitung
Wie bereits in der Vergangenheit muss PSA-Produkten 
eine gedruckte Gebrauchs- oder Bedienungsanleitung 
in einer Sprache, die vom Endverbraucher einfach ver-
standen werden kann, beiliegen. Um welche Sprache 
es sich handelt, entscheiden die jeweils betroffenen 
Mitgliedsstaaten. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird 
es sich dabei um die offiziellen Landessprachen des 
Landes handeln, in dem das Produkt verkauft wird.

Konformitätserklärung
PSA-Produkten muss eine Konformitätserklärung 
beiliegen. Diese ist entweder gedruckt beizufügen 
oder als Link in der Gebrauchs- oder Bedienungsan-
leitung zu vermerken. Die Konformitätserklärung von  
TEUFELBERGER finden Sie hier: 

https://www.teufelberger.com/de/downloads/konfor-
mitatserklarung.html 

In der Vergangenheit musste eine Konformitätsrklärung 
nur auf Verlangen vorgelegt werden. 

 

 

 

EU DECLARATION OF CONFORMITY 
in accordance with Regulation (EU) 2016/425 

 
 
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer  
Teufelberger Fiber Rope G.m.b.H.  
Vogelweiderstrasse 50  
A-4600 Wels  
Austria  
 
Object of the declaration:  
treeJACK  
 
The object of the declaration is in conformity with the relevant Union harmonization 
legislation:  
EN 813:2008 / EN 358:1999  
 
The notified body TÜV Austria Services GmbH (0408) performed the EU type-
examination (module B) and issued the EU type-examination certificate 1259-1612-
PSA16-094-Z  
 
The PPE is subject to the conformity assessment procedure module D under surveillance 
of the notified body TÜV Austria Services GmbH (0408).  
 
Signed for and on behalf of:  
 
Wels, 07/02/2019  
 

 

Rainer Morawa, Managing Director 

 



Angaben zu Hersteller und Importeur
Die PSA muss den Namen und die Anschrift des Her-
stellers sowie gegebenenfalls des Importeurs tragen. 
Sofern das Produkt dafür nicht den erforderlichen Platz 
aufweist, können diese Angaben auch in der Gebrauchs- 
oder Bedienungsanleitung oder auf der Umverpackung 
erfolgen. 

In der Vergangenheit mussten nur Angaben zum Her-
steller gemacht werden. 

Kennzeichnung
Hinsichtlich der Kennzeichnung gelten gewisse all-
gemeingültige Regeln, während andere von der Art 
des PSA-Produkts abhängen (wie auch schon in der 
Vergangenheit). Seit Neuestem gilt jedoch für PSA-Pro-
dukte, die einem Alterungsprozess unterliegen (wie 
beispielsweise Textilien), dass auf ihnen Monat und 
Jahr der Herstellung vermerkt sein müssen. 


