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Thema 
 

Lampe mit Kinder ansprechender Umhüllung 

Subject: 
 

Lamp with child appealing envelope 

Bezug 
Norm, Abschnitt 
Gesetz, Richtlinie 

 

EN 62560 alle Ausgaben 
EN 60598 Serie alle Ausgaben 
LVD-ADCO ATLAS to uniformly discriminate between portable luminaries for 
children and adults (rev.3) March 18, 2008 
 Reference: 

Standard, section 
law, directive 
 

Umlaufpapiere 
Sitzung 
 

673-18, 676-18 

 

Current session 
papers: 

673-18, 676-18 

Frage 
 

1) Kann für Lampen mit befestigten Umhüllungen, die Kinder 
anspreche, ein GS-Zeichen vergeben werden? 
 

2) Kann für Leuchten mit beigepackten Lampen mit befestigten 
Umhüllungen, die Kinder ansprechen, ein GS-Zeichen vergeben 
werden? 
 

Exemplarisches Beispiel einer E27 LED - Lampe mit befestigter Umhüllung, 
die Kinder ansprechend ist: 
 

 
 

Question 
 

1) Can a GS Mark be issued for lamps with fixed envelope, which is 
child appealing?  
 

2) Can a GS Mark be issued for luminaires with in the package included 
lamps with fixed envelope, which is child appealing? 
 

Example of E27 LED lamp with fixed envelope which is child appealing 
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Lösungs- 
vorschlag 
 

1) Für Lampen mit befestigten Umhüllungen, die Kinder ansprechen, 
kann kein GS-Zeichen vergeben werden. 

2) Für Leuchten mit beigepackten Lampen mit befestigten Umhüllungen, 
die Kinder ansprechen, kann kein GS-Zeichen vergeben werden. 

 

Proposal of 
solution 
 

1) For Lamps with fixed envelope, which is child appealing a GS Mark 
can not be issued. 

2) For luminaires with in the package included lamps with fixed 
envelope, which is child appealing a GS Mark can not be issued. 

 

Entscheidung 
 

Der Lösungsvorschlag ist angenommen 2018-08-09 
Für die Umsetzung gilt Kategorie C nach AD06. 

 
Decision 
 

Proposal of solutions is accepted 2018-08-09 
For implement the category C according to AD06 is essential. 
 

 


