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Nach Certified Body-Verfahren geprüft:

GeBE Drucker jetzt schon ab Werk auf weltweite Zielmärkte 

vorbereitet.

Germering, 22. März 2022. Der Hersteller von Thermodrucksystemen, GeBE 

Elektronik und Feinwerktechnik, gibt jetzt seinen Druckern der Serie GeBE-

COMPACT Plus mehr mit auf den Weg, als das vorgeschriebene Prüfungs-

Soll. Schon ab Werk sind die GeBE Geräte auch für den weltweiten Markt bestens vorbereitet. Denn ihre 

Gerätesicherheitsprüfung nach IEC 62368 wurde seitens des Herstellers nach dem Certified Body- 

Verfahren durchgeführt.

Dabei hat das Germeringer Familienunternehmen einen erheblichen Vorteil seiner OEM Kunden im Blick: 

Auf der Grundlage von CB-Zertifikaten sind nachfolgende, länderspezifische Prüfungen und 

Zertifizierungen mit deutlich weniger Aufwand verbunden. Die Prüfungen nach dem CB-Verfahren dienen 

als solide Basis, um auch außereuropäische Zielmärkte schneller zu erreichen, weil sie dabei helfen, 

unnötige Mehrfachprüfungen zu vermeiden. Zahlreiche anerkannte Prüfstellen weltweit akzeptieren die 

CB-Zertifikate. OEM, die Märkte unterschiedlicher Länder – insbesondere außerhalb Europas -  bedienen, 

sparen also wertvolle Zeit und Geld in den dortigen Prüfungsverfahren für ihre Produkte, in denen ein 

GeBE-COMPACT Plus Drucker steckt.

Weitere Informationen: www.gebe.net
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Firmenkontakt:

GeBE Elektronik und Feinwerktechnik GmbH

Beethovenstraße 15 D-82110 Germering

Tel.: +49 89.894141-0 Fax: +49 89.894141-33

E-Mail: info@gebe.net     www.gebe.net

Das Unternehmen:

GeBE Elektronik und Feinwerktechnik GmbH ist mit der Entwicklung und Produktion industrieller 

Dateneingabe- und -ausgabesysteme seit Jahrzehnten anerkannter Partner der Industrie. Das GeBE 

Produktspektrum umfasst Thermodrucker für unterschiedlichste Anwendungsbereiche, wie Kioskdrucker, 

Ticketdrucker, Protokolldrucker, Etikettendrucker und Linerless Drucker, sowie Cutter, Linerless Cutter und 

Tastaturen verschiedenster Bauformen. Durch ein bewährtes, DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziertes 

Qualitätssicherungssystem und die langjährige Produktionserfahrung hat sich GeBE einen großen OEM-

Kundenstamm aufgebaut. GeBE entwickelt und produziert sowohl Baugruppen als auch komplette Geräte 

und realisiert kundenspezifische Lösungen schnell, einfach und kosteneffizient. Die Jahresmengen liegen 

zwischen einem und mehreren tausend Stück.
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Tested according to Certified Body procedure:

GeBE printers already prepared ex works

for global target markets.

Germering, March 22nd, 2022. The printers of the GeBE-COMPACT Plus 

series from the manufacturer of thermal printing systems, GeBE Elektronik 

und Feinwerktechnik, bring more than only the usual “must-have” tests. These GeBE devices are now 

optimally prepared by the manufacturer for the global market already ex works because their device safety 

test according to IEC 62368 has been carried out using the Certified Body procedure.

With concluding more inspections than necessary and even as usual, the family-owned company from 

Bavaria, Germany, focuses especially on a significant advantage for OEM customers: Subsequent, country-

specific tests and certifications on the basis of CB-certificates, are mostly associated with less effort. So 

the exams according to the CB-procedure serve as a solid basis for reaching global target markets more 

quickly because they help to avoid unnecessary multiple exams. Numerous recognized test centers around

the world accept the CB-certificates. OEMs who serve different countries, especially outside of Europe, 

thus save valuable time and money for the testing procedures of their products that contain a GeBE-

COMPACT Plus printer.

More information: www.gebe.net
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Diana Zimmermann (M.A.)

PR/Marketing

Tel.: +49.89.894141-15

e-mail: press@gebe.net
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Company Contact:

GeBE Elektronik und Feinwerktechnik GmbH

Beethovenstrasse 15 D-82110 Germering

Tel.: +49.89.894141-0 Fax: +49.89.894141-33

e-mail: info@gebe.net     www.gebe.net

About GeBE:

For several decades GeBE Elektronik und Feinwerktechnik GmbH has been a well-known partner for input 

and output devices in the industry. The GeBE product range includes thermal printers for a wide range of 

applications, such as kiosk printers, ticket printers, log printers, label printers and Linerless printers as well

as cutters, Linerless cutters and keyboards of various designs. Through a proven DIN EN ISO 9001:2015 

certified quality system and many years of manufacturing experience GeBE has built a large OEM customer

base. GeBE manufactures sub-assemblies as well as complete devices and implements customer-specific 

solutions simply, quickly and cost efficiently. The annual amount is between one and several thousand 

pieces.
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