
CE und EN-71 
 
ALEA Mosaic druckt  auf alle Bausätze das CE Zeichen.  
 

              +    EN-71 *1   
 
Zusammen mit der Altersempfehlung unter 14 Jahren folgt daraus  automatisch, dass 
diese Bausätze für Kinder geeignet sein müssen  und den Vorschriften der 
Spielzeugnormen EN-71 folgen. Hierzu sind bei Alea München entsprechend den 
Regeln prüfbare Unterlagen hinterlegt, seit dem 5.1.2006. 
 
Zitat, TÜV Rheinland/LGA, Oktober 2008: „   Nicht jedes Produkt  muss unabhängig 
geprüft werden, beispielsweise bei Spielzeug. Vielmehr bestätigt der Hersteller durch 
die Anbringung des Kennzeichens, dass sein Spielzeug den geltenden europäischen 
Richtlinien entspricht. .. „   

 

   
 
Bis 3 Jahre :Wegen unserer winzigen Teilchen gilt immer das Gebot, diese von 
Kindern unter 36 Monaten fernzuhalten.  
Daher wird  immer das Symbol  (ne pas avaler signe)  gezeigt. 
 
Mindestalter 
 
Unter Beachtung dieser und anderer Sicherheitsvorschriften ist das Alter vom 
Hersteller festzulegen.  Alea versucht so zu wählen, dass sicher, selbständig und mit 
Freude geschaffen werden kann. Es liegt immer über dem durch die 
Sicherheitsregeln erlaubten Alter. Etwa so wie die Empfehlungen für Puzzeln von 

z.B. 50 Teilen ein anderes Alter nennen als bei 300. *
2
 

 
Man sollte die Gebrauchsanleitung auch lesen können. Da dieser Teil oft 
übersprungen wird, verwenden wir möglichst viel technische Comicstrips (bande 
dessinée) und ermuntern zur Videoschau im Netz. 
 
ab 10 Jahren. 
Bilderbausätze 20x20 CM, 15x15 CM, 10x10 CM Magnetbilder,  alle Styroporfiguren 
 
ab 8 Jahren 
Schmuck 
 
Für Schulen und Kurse gilt all dies nicht, denn dort gibt es eine sachkundige 
Aufsicht. Speziell dafür konfektionierte Packungen werden  in der Regel nicht das CE 
Zeichen tragen. 



 
 
 
Nützliche Hinweise: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/to
ys.html 
http://www.eu-info.de/leben-wohnen-eu/spielzeug/ 
http://www.securiteconso.org/rubrique11.html 
http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm 
http://www.bfr.bund.de/ 
 
 
Bescheinigungen, Zertifikate 
Bereits durch das Aufdrucken des „CE“ Zeichens bescheinigt ALEA die Einhaltung dieser Vorschriften. 
Unter anderem sind damit Unterlagen in München  prüfbar und kann Auskunft zu Produkten verlangt 
werden. Gerne stellen wir auch Bescheinigungen für einzelne Produkte aus. Dies ist kostenfrei. 
Bescheinigungen durch Dritte sind kostenpflichtig. 
 
 
*1

 Dem CE Zeichen folgen nicht die 4 Ziffern, die nur bei Baumusterzulassung notwendig sind, z.B. 
für elektrischem Spielzeug.   
*2 

wirklich große Puzzeln hören auf als Spielzeug zu gelten
 
 

 
 
 
 


