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Pressemeldung 

München, 08.Mai 2018 

 

 

Keine geplante Obsoleszenz bei Gigaset-Telefonen 
Gigaset S850HX erhält HTV-Life® Prüfzeichen 002-027 

 

Mit dem S850HX erhält ein Premium-Gerät aus dem DECT-Schnurlostelefon-Portfolio von Gigaset 

das HTV-Life® Prüfzeichen gegen geplante Obsoleszenz. Damit setzt das Unternehmen seinen Kurs 

fort das gesamte Telefon-Portfolio extern zu zertifizieren und damit, als eines der wenigen Unter-

nehmen in Deutschland, die hohe Qualität seiner Produkte gegenüber dem Verbraucher noch 

deutlicher unter Beweis zu stellen. 

Geplante Obsoleszenz mag nicht jedem ein Begriff sein, was sie jedoch bedeutet weiß jeder: ein 

Produkt geht unvermutet viel zu früh kaputt. Geplante Obsoleszenz steht für die von Firmen ge-

plante, absichtliche Verringerung der Lebensdauer ihrer Produkte. Ein Vorgehen das nicht nur frag-

würdig ist, sondern auch das Vertrauen der Verbraucher in die Marke und seine Produkte nachhaltig 

belastet. Nicht weniger belastet wird auch der Geldbeutel der Kunden sowie die Umwelt, denn mit 

jedem neuen Gerät das zu früh gekauft werden muss, wandert auch ein Altgerät zu früh auf den 

Müll. 

Auch eine Studie des Umweltbundesamts belegt die zu kurze Lebensdauer vieler Produkte. Zwar 

konnte in der Studie keine geplante Obsoleszenz gegenüber einzelnen Herstellern nachgewiesen 

werden. Dennoch kritisierte die Umweltbundesamt-Präsidentin Maria Krautzberger in eine zu kurze 

Lebensdauer vieler Geräte. Zudem weist sie auf die „[…] mangelnde Transparenz für die Verbrau-

cherinnen und Verbraucher“1 hin. Trotz dieser deutlichen Worte haben sich bisher nur wenige Her-

steller zu einer externen Zertifizierung ihrer Produkte entschieden.  

Keine geplante Obsoleszenz bei Gigaset 

„Wir sehen die externe Zertifizierung unseres DECT Schnurlostelefon-Portfolios als Chance unsere 

Qualitätsansprüche an unsere Produkte gegenüber dem Kunden unter Beweis zu stellen“, so Anne 

Dickau, Leiterin Voice Products bei Gigaset. „Unser Anspruch ist es, mit unseren Premiumprodukten 

und der Produktion in Bocholt, Deutschland einen klaren Gegenbegriff zu geplanter Obsoleszenz zu 

entwerfen.“  

 

                                            
1 Quelle: Umweltbundesamt (2016) – Pressemeldung: Elektrogeräte werden immer kürzer genutzt 

mailto:info.presse@gigaset.com
http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/einfluss-der-nutzungsdauer-von-produkten-auf-ihre-1
https://www.umweltbundesamt.de/presse/pressemitteilungen/elektrogeraete-werden-immer-kuerzer-genutzt
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Aus diesem Grund arbeitet Gigaset seit 2013 mit der HTV-GmbH zusammen. Im Rahmen dieser Zu-

sammenarbeit sind bereits zahlreiche Produkte zertifiziert worden. Mit der Verleihung des HTV-

Life® Prüfzeichen für das Gigaset S850HX erhält ein weiteres premium Universal-Mobilteil für den 

Betrieb an DECT und CAT-iq 2.0 Routern das Prüfsiegel. 

HTV-Life®-Prüfzeichen für Gigaset S850HX  

Das Gigaset S850HX ist ein hochwertiges, technisch penibel durchdachtes Telefon, das anspruchs-

volle Kommunikation zu Hause noch komfortabler macht. Das große Farbdisplay und die übersicht-

liche Menüstruktur garantieren eine besonders einfache Navigation. Dank dem großzügigen Adress-

buch für bis zu 500 Einträge und der bequemen Datensynchronisation mit PC-basierten Outlook-

Kontakten ist der Anwender stets bestens vernetzt. Exzellente Akustik ist für das Gigaset S850HX 

eine Selbstverständlichkeit: Mit einem Klick kann der Nutzer zwischen drei Audioprofilen wechseln 

und die Akustik optimal an die Umgebungssituation anpassen. Das DECT-Telefon verfügt zudem 

über Bluetooth sowie Micro-USB, um ein Headset anzuschließen. So umfangreich ausgestattet emp-

fiehlt sich das Gigaset S850HX damit auch als ideale Lösung für ein Home-Office. 

Über die HTV-GmbH  

HTV besteht seit 1986 als unabhängiges Testhaus für elektronische, mechanische und chemische 

Analysen sowie Lebensdauerprüfungen. Aktuell beschäftigt das Unternehmen circa 220 Mitarbeiter. 

Die Expertise von HTV ist vielfach bei Studien, z.B. von Bundesämtern aber auch bei Gutachten oder 

Qualifikationen gefragt. Als Spezialist für die Langzeitlagerung von Komponenten besitzt HTV eine 

sehr hohe Kompetenz beim Test und der Analyse von Alterungs- und Ausfallmechanismen bei Pro-

dukten sowie der Bestimmung der Lebensdauer von Komponenten. Weitere Informationen zum 

HTV Prüfzeichen finden sich auch auf der Gigaset Homepage. 

Was ist geplante Obsoleszenz?  

Mit geplanter Obsoleszenz bezeichnet man den bewussten Einbau von Schwachstellen in ein Pro-

dukt, Entwicklung von Lösungen mit verkürzter Haltbarkeit, der Einsatz von Rohstoffen minderer 

Qualität oder aber die Entscheidung, keine Ersatzteile anzubieten. All das führt dazu, dass ein Pro-

dukt schneller als notwendig schad- oder fehlerhaft wird und entsprechend nicht mehr vollumfäng-

lich genutzt werden kann. Damit steht geplante Obsoleszenz in enger Verbindung zur heutigen Weg-

werfgesellschaft, in der Produkte nicht länger repariert, sondern weggeworfen und durch neue er-

setzt werden. 

 

 
Gigaset ist ein international agierendes Unternehmen im Bereich der premium Kommunikationstechnologie. Die Gesellschaft ist Eu-
ropas Marktführer bei DECT-Telefonen und rangiert entsprechender Weise auch international mit etwa 900 Mitarbeitern und Ver-
triebsaktivitäten in circa 70 Ländern an führender Stelle. Die Geschäftsaktivitäten beinhalten neben DECT-Telefonen auch ein um-
fangreiches Smartphone Portfolio, Cloud-basierte Smart Home Sicherheitslösungen sowie Geschäftstelefonie-Lösungen für kleine 
und mittelständische Unternehmen (KMU). 
  
Folgen Sie uns auf: Facebook | Twitter | YouTube | Instagram | Blog | Xing | LinkedIn 
Besuchen Sie unsere Homepage: http://www.gigaset.com 

mailto:info.presse@gigaset.com
https://www.htv-gmbh.de/
http://www.gigaset.com/de_DE/csp/de/htv.html
http://www.facebook.com/Gigaset
http://www.twitter.com/Gigaset
http://www.youtube.com/Gigaset
http://www.instagram.com/Gigaset
http://blog.gigaset.com/
https://www.xing.com/companies/gigaset
https://www.linkedin.com/company-beta/335563/
http://www.gigaset.com/

