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(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RICHTLINIE 96/60/EG DER KOMMISSION

vom 19. September 1996

zur Durchführung der Richtlinie 92/75/EWG des Rates betreffend die Energieetikettierung für
kombinierte Haushalts-Wasch-Trockenautomaten

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAF
TEN —

( CENELEC ) sind als zuständige Gremien anerkannt, um
harmonisierte Normen im Einklang mit den am 13 . No
vember 1984 unterzeichneten allgemeinen Leitsätzen für

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen

die Zusammenarbeit zwischen der Kommission und die
sen beiden Institutionen auszuarbeiten . Eine harmoni
sierte Norm im Sinne dieser Richtlinie ist eine von

Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 92/75/EWG des Rates vom
22 . September 1992 über die Angabe des Verbrauchs an
Energie und anderen Ressourcen durch Haushaltsgeräte
mittels einheitlicher Etiketten und Produktinformatio

nen ('), insbesondere auf die Artikel 9 und 12 ,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Gemäß der Richtlinie 92/75/EWG obliegt es der Kommis
sion Durchführungsrichtlinien für die verschiedenen
Haushaltsgeräte einschließlich der kombinierten Wasch
Trockenautomaten zu erlassen .

CENELEC im Auftrag der Kommission entsprechend der
Richtlinie 83/ 189/EWG des Rates vom 28 . März 1983
über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der tech

nischen Normen und Vorschriften ( 2 ), zuletzt geändert
durch die Entscheidung 96/139/EG der Kommission ( ? ),
im Einklang mit diesen allgemeinen Leitsätzen erarbeitete
technische Spezifikation ( Europäische Norm oder Harmo
nisierungsdokument ).
Die in dieser Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des gemäß Artikel 10 der
Richtlinie 92/75/EWG eingesetzten Ausschusses —

Der Energieverbrauch von kombinierten Wasch-Trocken
automaten macht einen beträchtlichen Teil des Gesamt

energiebedarfs der Gemeinschaft aus . Von einer Senkung
des Energieverbrauchs dieser Geräte sind bedeutende

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN :

Energieeinsparungen zu erwarten .

Um eine bessere Waschwirkung zu erzielen, ist oft ein
höherer Wasser- und Energieverbrauch erforderlich .
Informationen über die Waschwirkung eines Geräts sind
für die Beurteilung der Angaben zum Wasser- und Ener
gieverbrauch hilfreich . Verbraucher können so energieef
fiziente Geräte auswählen .

Die Gemeinschaft bekräftigt ihr Interesse an einem inter
nationalen Normungssystem, in dessen Rahmen Normen
ausgearbeitet werden können, die im internationalen
Handel allgemein angewandt werden und den Anforde
rungen der Gemeinschaftspolitik entsprechen, und fordert
die europäischen Normenorganisationen auf, ihre Zusam
menarbeit mit internationalen Normenorganisationen
fortzusetzen .

Das Europäische Komitee für Normung ( CEN ) und das
Europäische Komitee für elektrotechnische Normung
(') ABl . Nr . L 297 vom 13 . 10 . 1992 , S. 16 .

Artikel 1

(1)

Diese Richtlinie gilt für netzbetriebene elektrische

kombinierte

Haushalts-Wasch-Trockenautomaten .

Ge

räte, die auch aus anderen Energiequellen betrieben wer
den können , sind ausgenommen .
(2)
Die in dieser Richtlinie geforderten Angaben wer
den anhand harmonisierter Normen ermittelt, deren Refe
renznummer im Amtsblatt der Europäischen Gemein
schaften veröffentlicht wurden und für die die Mitglied
staaten die Referenznummern der sie umsetzenden einzel
staatlichen Normen veröffentlicht haben . Wenn in dieser

Richtlinie Angaben zu den Geräuschemissionen gefordert
werden, gelten diese nur, wenn derartige Angaben gemäß
Artikel 3 der Richtlinie 86/594/EWG des Rates ( 4 ) erfor
derlich sind . Diese Angaben werden gegebenenfalls gemäß
der genannten Richtlinie gemessen .
( 2 ) ABl . Nr . L 109 vom 26 . 4 . 1983 , S. 8 .
( 3 ) ABI . Nr . L 32 vom 10 . 2 . 1996 , S. 31 .
( 4 ) ABl . Nr . L 334 vom 6 . 12 . 1986 , S. 24,

Nr. L 266/2
(3)
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Die in Absatz 2 genannten harmonisierten Normen

werden im Auftrag der Kommission in Übereinstimmung
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niedergelassenen Lieferanten und Händler ihren Ver
pflichtungen aufgrund dieser Richtlinie nachkommen .

mit der Richtlinie 83/189/EWG ausgearbeitet.
(4 )
Die in dieser Richtlinie verwendeten Begriffe sind,
sofern nichts anderes festgelegt ist, im Sinne der Richtli
nie 92/75/EWG zu verstehen .

Artikel 2

(1)
Die in Artikel 2 Absatz 3 der Richtlinie 921751
EWG genannte technische Dokumentation umfaßt:
— Name und Anschrift des Lieferanten;

— eine allgemeine, für eine eindeutige Identifizierung
ausreichende Gerätebeschreibung;
— Angaben und gegebenenfalls Zeichnungen zu den
wichtigsten Konstruktionsmerkmalen des Modells,
insbesondere zu den Eigenschaften, die sich spürbar
auf seinen Energieverbrauch auswirken;
— Berichte über die Messungen, die nach den Prüfver
fahren, die in den in Artikel 1 Absatz 2 genannten
harmonisierten Normen festgelegt sind, durchgeführt
wurden;

— gegebenenfalls Betriebsanleitungen.

Artikel 4

(1)
Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen
die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften,
um dieser Richtlinie bis zum 15 . Juli 1997 nachzukom
men. Sie setzen die Kommission unverzüglich davon in
Kenntnis . Sie wenden diese Vorschriften ab 1 . August
1997 an .

Die Mitgliedstaaten gestatten jedoch bis zum 31 . Januar
1998 :

— das Inverkehrbringen, die Vermarktung und/oder das
Ausstellen von Geräten,
— die Verteilung von in Artikel 2 Absatz 4 genannten
Durckerzeugnissen,

die nicht den Bestimmungen dieser Richtlinie entspre
chen .

Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen,
nehmen sie in diesen Vorschriften selbst oder durch einen

Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese
Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelhei
ten dieser Bezugnahme .

(2)
Die Merkmale des in Artikel 2 Absatz 1 der
Richtlinie 92/75/EWG genannten Etiketts sind in
Anhang I dieser ' Richtlinie festgelegt. Das Etikett wird

(2)
Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den
Wortlaut der innerstaatlichen Vorschriften mit, die sie auf

deutlich sichtbar und nicht verdeckt an der Vorder- oder

dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen .

Oberseite des Gerätes angebracht.
(3)
Inhalt und Form des in Artikel 2 Absatz 1 der
Richtlinie 92/75/EWG genannten Datenblatts sind in
Anhang II dieser Richtlinie festgelegt.

(4 )
Wird ein Gerät unter den in Artikel 5 der Richtli
nie 92/75/EWG beschriebenen Bedingungen und über
Druckerzeugnisse, z . B. einen Versandhauskatalog, zum
Verkauf, zur Vermietung oder zum Ratenkauf angeboten,
muß die Druckschrift alle in Anhang III dieser Richtlinie
aufgeführten Angaben enthalten .
(5)
Die auf dem Etikett und im Datenblatt angegebe
nen Klassen für Energieeffizienz und Waschwirkung wer
den gemäß Anhang IV festgelegt.

Artikel 5

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemein
schaften in Kraft.
Artikel 6

Diese Richtlinie ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 19 . September 1996

Artikel 3

Für die Kommission

Die Mitgliedstaaten treffen alle zweckdienlichen Maßnah
men, um sicherzustellen, daß alle in ihrem Hoheitsgebiet

Christos PAPOUTSIS

Mitglied der Kommission

Energie

Wasch-Trockenautomat

Soito

Hersteller

ABC

Modell

123

l
II

Niedriger Energieverbrauch

des nachstehenden Musters
Für das Etikett ist die
.1

Gestaltung

des Etiketts

jeweilige Sprachversion

DAS ETIKETT

ANHANG l

zu

:verwenden

III

IV

Hoher Energieverbrauch
Energieverbrauch

kWh

(für Waschen und Trocknen
der vollen Waschkapazität)

Waschvorgang (allein) kWh

X.YZ

v

X.YZ

VI

AB Q DEFG

VII

1 100

VIII

y-z
y-z

IX
X

yx

XI

xyz
xyz
xyz

XII

Der tatsächliche Energieverbrauch hängt
von der Art der Nutzung des Gerätes ab

Waschwirkung
A : besser

G : schlechter

Schleuderdrehzahl ( U/min)

Füllmenge
( Baumwolle) kg

Waschen

Trocknen

Wasserverbrauch (total) I
Geräusch

Waschen

(dB(A) re 1 pW)

Schleudern
Trocknen

Ein Datenblatt mit weiteren Geräteangaben
ist in Prospekten enthalten

Norm EN 50229
Richtlinie 96/60/EG Wasch-Trockenautomatenetikett

Energía

Lavadora
secadora

2oao

Fabricante

ABC
123

Modelo

Mas eficiente

Menos eficiente

Consumo de energía

kWh

X.YZ

kWh

X.YZ

(Lavado y secado de la
capacidad total de lavado a 60 °C)

(solo) Lavado

El consumo real depende de las condiciones
de utilización del aparato

Eficacia de lavado

AB Q DEFG

A: más alto
G : mas bajo
Velocidad de centrifugado ( rpm)

Capacidad
en kg de algodón

1 100

Lavado
Secado

Consumo total de agua i
Ruido

Lavado

[dB(A) re 1 pW]

Centrifugado
Secado

Ficha de información detallada en

los folletos del producto

Norma EN 50229

Directiva 96/60/CE sobre etiquetado
de lavadoras-secadoras combinadas

y-z
y.z
yx
xyz
xyz
xyz

Energi

Vaske-/
tørremaskine

Mærke

Logo

Model

ABC
123

Lavt forbrug

Højt forbrug
Energiforbrug

kWh

(Ved en 60 °C vask af den maksimale
anbefalede mængde tøj og tørring heraf)

Vask & centrifugering

kWh

X.YZ
X.YZ

Det faktiske energiforbrug afhænger af,
hvordan apparatet benyttes

Vaskeevne

A B C D E F G

A: høj
G : lav
Centrifugeringshastighed (omdr./min .)

1 100

Kapacitet
(bomuld) kg

y-z
y.z

Vask

Tørring

Vandforbrug (total)

yx

Lydeffektniveau

Vask

dB(A) (Støj)

Centrifugering
Tørring

Brochurerne om produktet
indeholder yderligere oplysninger

Standard EN 50229

Direktiv 96/60/EF om energimærkning
af vaske-/tørremaskiner

xyz
xyz
xyz

Ενέργεια

Πλυντήριο
•στεγνωτήριο

«oqo

Kατασκευαστής

ABC
123

M OVTE A O

Περισσοτερο αποδοτικό

Λιγοτερο αποδοτικό
Kατανάλωση Evepveiac kWh
(να πλύνει και να στεγνώσει τη μέγιστη
χωρητικότητα πλυσίματος στους 60 °C)

Πλύσιμο ( μόvo)

kWh

Χ.ΥΖ
Χ.ΥΖ

H πραγματική κατανάλωση εξαρτάται από
τον τρόπο χρήσεως της συσκευής

Βαθμός πλυσίματος

AB0DEFG

A: υψηλότερος G : χαμηλότερος
ταχύτητα περιδίνησης (σ.α.λ.)

1 100

Χωρητικότητα

Πλύσιμο

( βαμβακερά) σε kg

Στέγνωμα

y.z
y.z

Κατανάλωση νερού (Συνολικά) t

yx

Θορυβος

Πλύσιμο

xyz

[dB(A) ανά 1ρW1

Στύψιμο
Στέγνωμα

xyz

Μια κάρτα με πληροφοριακές
λεπτομέρειες

Προτυπο ΕΝ 50229
Οδηγία 96/60/EK για τις ετικέτες
στα πλυντήρια-στεγνωτήρια ρούχων

xyz

Energy

Washer-drier

Logo

Manufacturer

ABC
123

Model

More efficient

Less efficient

Energy consumption

kWh

X.YZ

kWh

X.YZ

(to wash and dry a füll capacity
wash load at 60 °C)

Washing (only)

Actual energy consumption will depend
on how the appliance is used

Washing performance

ABQD E FG

A: higher
G : lower
Spin speed ( rpm)

Capacity
(cotton ) kg

1 100

Washing

Drying

y.z
y.z

Water consumption (total) 1

yx

Noise

xyz

(dB(A) re 1 pW)
Further information is contained

in product brochures

Norm EN 50229
Washer-drier Label Directive No 96/60/EC

Washing
Spinning
Drying

xyz
xyz

Énergie

Lavante
-séchante

Fabricant

8oûo
ABC

Modèle

123

Econome

Peu économe

Consommation d energie kWh
(pour laver et secher
la capacité totale de lavage a 60 °C)

Lavage (seulement)

kWh

X.YZ
X.YZ

La consommation réelle depend
des conditions d'utilisation de l'appareil

Efficacité de lavage

ABQD E FG

A: plus élevée
G : plus faible
Vitesse d'essorage (trs/min)

Capacité
(coton) kg

1 100

Lavage

Séchage

y-z
y.z

Consommation d'eau (totale) t

yx

Bruit

xyz

[dB(A re 1 pW]
Une fiche d information

détaillée figure dans la brochure

Norme EN 50229
Directive 96/60/CE

relative a l'étiquetage des lavantes-séchantes

Lavage
Essorage
Séchage

xyz

xyz

Energia

Lavasciuga

Costruttore

8o<to
ABC
123

Modello

Bassi consumi

Alti consumi

Consumo di energia

kWh

(per lavare ed asciugare
un carico di lavaggio completo a 60 °C)

Lavaggio (solo)

kWh

X.YZ
X.YZ

Il consumo effettivo dipende dal modo
in cui l'apparecchio viene usato

Efficacia del lavaggio
A : alta

AB Q DEFG

G : bassa

1 100

Velocità di centrifugazione (gpm)

Capacità
(cotone) kg

Lavaggio
Asciugatura

Consumo di acqua (totale) (

Rumorosità
[dB(A) re 1 pW]

Lavaggio
Centrifugazione
Asciugatura

Gli opuscoli illustrativi
contengono una scheda particolareggiata

Norma EN 50229

Direttiva 96/60/CE sull'etichettatura delle lavasciuga

y-z
y.z
yx
xyz
xyz
xyz

Energie

Was-droogcombinatie

So a o

Fabrikant

ABC
123

Model

Efficiënt

Ineff cent

Energieverbruik

kWh

X.YZ

kWh

X.YZ

(om een volle capaciteit op 60 °C
te wassen en te drogen)

(enkel) om te wassen

Het werkelijke verbruik wordt bepaald door
de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt

Wasresultaat

AB Q DEFG

A: goed
G : matig
Centrifugeersnelheid (tpm)

Capaciteit
(katoen) kg

1 100

Wassen

Drogen

y-z
y.z

Waterverbruik (totaal ) I

yx

Geluidsniveau

Wassen

xyz

(dB(A) re 1 pW)

Centrifugeren
Drogen

xyz

Nadere gegevens zijn opgenomen in de brochure
over het apparaat

Norm EN 50229

Richtlijn 96/60/EG (etikettering was-droogcombinaties )

xyz

Energia

Maquina de lavar
e secar roupa

Sono

Fabricante

ABC
123

Modelo

Mais eficiente

Menos eficiente

Consumo de energia

kWh

(Lavagem e secagem da
capacidade máxima a 60 °C)

Lavagem ( unicamente) kwh

X.YZ
X.YZ

O consumo real de energia dependerá
das condições de utilização do aparelho

Eficiência de lavagem
A : mais elevada

AB Q DEFG

G : mais baixa
1 100

Velocidade de centrifugação ( rpm)

Capacidade
(algodão) kg

Lavagem

Secagem

y-z
y.z

Consumo de água (total) l

yx

Nível de ruído

xyz

[dB(A) re 1 pW]
Ficha pormenorizada no
folheto do produto

Norma EN 50229

Directiva 96/60/CE relativa a etiquetagem
de máquinas de lavar e secar roupa

Lavagem
Centrifugação
Secagem

xyz
xyz

Energia

Kuivaava

pyykinpesukone

Soad

Tavarantoimittaja

ABC
123

Malli

Vahan kuluttava

Paljon kuluttava
Energiankulutus

kWh

X.YZ

kWh

X.YZ

(Täyden koneellisen pesu 60 °C:ssa
ja kuivaus)

Pelkkä pesuohjelma
Todellinen kulutus riippuu
laitteen käyttötavoista

Pesutulos

AB Q DEFG

A: hyvä
G : huono
Linkousnopeus ( kierr./min)

Täyttömäärä
(puuvilla) kg

1 100

Pesu
Kuivaus

y.z
y.z

Kokonaisvedenkulutus f

yx

Ääni

Pesu

xyz

(dB(A) re 1 pW)

Linkous

xyz

Kuivaus

xyz

Tuote-esitteissä on lisätietoja

Standardi EN 50229

Kuivaavien pyykinpesukoneiden
merkintöjä koskeva direktiivi 96/60/EY

Energi

Tvätt-tork

$0Q0

Leverantör

ABC

Modell

123

Låg förbrukning

Hög förbrukning
Energiförbrukning

kWh

X.YZ

kWh

X.YZ

(för tvätt och tork av
fullastad maskin i 60 °C)

Endast tvätt
Verklig förbrukning beror
på hur apparaten används

Tvätteffekt
A : bättre

ABQD E FG
G : sämre

Centrifugeringshastighet (varv/min)

Kapacitet
( bomull) kg

1 100

Tvätt

Torkning

Vattenförbrukning (total ) f
Buller

Tvätt

(dB(A) re 1 pW)

Centrifugering
Torkning

Produktbroschyrerna
innehåller ytterligare information .

Standard EN 50229

Direktiv 96/60/EG om märkning
av kombinerade tvättmaskiner/torktumlare

y-z
y.z
yx
xyz
xyz
xyz

Energie

Lavante-séchante

Was-droogcombinatie

S Ort 0

Fabrikant

ABC

Modfl6

123

Économe/Efficient

Peu économe/lnefficient
Consommation
d'énergie
kWh

Energieverbruik

(pour laver et sécher la capacité

(Om een volle capaciteit op 60 "C

totale de lavage à 60°C)

te wassen en te drogen)

Lavage
(seulement)

kWh

La consommation réelle dépend des
conditions d'utilisation de l'appareil

kWh
(enkel)
om te wassen

kWh

X.YZ
X.YZ

Het werkelijke verbruik wordt
bepaald door de wijze waarop het
apparaat wordt gebruikt

Efficacité de lávage/Wasresultaat
A : plus élevée/goed
G : plus faible/matig
Vitesse d'essorage (trs/mn)/ Centrifugeersnelheid (tpm)

Capacité t ¡¡2°^

Lavage/Wassen

kg

Séchage/Drogen

Consommation d'eau (totale) ¡

Waterverbruik (totaal)

Bruit/Geluidsniveau

Lavage/Wassen

[d B (A) re 1 pW]

Essorage/Centrifugeren
Séchage/Drogen

Une fiche d'information
détaillée figure dans la
brochure

Nadere gegevens zijn
opgenomen in de brochure
over het apparaat

Norme EN 50229
Directive 96/60/CE relative

Norm EN 50229

à l'étiquetage deslavantesséchantes

Richtlijn 96/60/EG
(etikettering was-droogcombinaties)

AB0DEFG
1 100

y-z
y.z
yx
xyz
xyz
xyz
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2 . Anmerkungen zu den Angaben auf dem Etikett :
Anmerkungen
I.
II .

Name oder Warenzeichen des Lieferanten .
Modellname/-kennzeichen .

III. Die Energieeffizienzklasse eines Geräts wird gemäß Anhang IV ermittelt. Ihre Angabe erfolgt
durch einen in Höhe der jeweiligen Klasse aufgedruckten Pfeil .
IV . Unbeschadet eventueller Anforderungen im Rahmen des Systems zur Vergabe des gemeinschaftli
chen Umweltzeichens kann das EG-Umweltzeichen hinzugefügt werden, wenn für das betreffende
Gerät ein Umweltzeichen gemäß der Verordnung ( EWG ) Nr. 880/92 des Rates ( l ) vergeben wurde.
Die unten erwähnte „ Anleitung zur Gestaltung des Etiketts für Wasch-Trockenautomaten " enthält
Angaben dazu, wie das Umweltzeichen in das Etikett einbezogen werden kann .

V. Energieverbrauch in kWh pro vollständigem Betriebszyklus (Waschen, Schleudern und Trocknen )
bei Verwendung des Standardprogramms „ Baumwolle 60°C " und des Trockenprogramms
„ Baumwolle, schranktrocken ", ermittelt nach den Prüfverfahren, die in den in Artikel 1 Absatz 2

genannten harmonisierten Normen festgelegt sind .
VI . Energieverbrauch in kWh pro Waschprogramm ( Waschen und Schleudern ) bei alleiniger Verwen
dung des Standardprogramms „ Baumwolle 60 °C ", ermittelt nach den Prüfverfahren, die in den in
Artikel 1 Absatz 2 genannten harmonisierten Normen festgelegt sind .
VII . Waschwirkungsklasse gemäß Anhang IV .

VIII . Maximale Schleuderdrehzahl beim Standardprogramm „ Baumwolle 60 °C ", ermittelt nach den
Prüfverfahren , die in den in Artikel 1 Absatz 2 genannten harmonisierten Normen festgelegt
sind .

IX . Füllmenge des Gerätes in kg für das Standardprogramm „ Baumwolle 60 °C " ( ohne Trocknen )
gemäß den in Artikel 1 Absatz 2 genannten harmonisierten Normen .
X. Füllmenge des Gerätes in kg für das Trockenprogramm „ Baumwolle, schranktrocken " gemäß den
in Artikel 1 Absatz 2 genannten harmonisierten Normen .
XI . Wasserverbrauch in Liter pro vollständigem Betriebszyklus ( Waschen, Schleudern und Trocknen )
bei Verwendung des Standardprogramms „ Baumwolle 60 °C " und des Trockenprogramms
„ Baumwolle, schranktrocken ", ermittelt nach den Prüfverfahren , die in den in Artikel 1 Absatz 2
genannten harmonisierten Normen festgelegt sind .
XII . Geräuschemissionen während des Wasch-, Schleuder- und Trockenvorgangs beim Standardpro
gramm „ Baumwolle 60 °C " und „ Baumwolle, schranktrocken ", ermittelt nach der Richtlinie
86/594/EWG des Rates ( 2 ).
Anmerkung:

Die Entsprechungen der obengenannten Begriffe in den anderen Gemeinschaftssprachen sind Anhang V
zu entnehmen .

(M ABl . Nr. L 99 vom 11 . 4. 1992, S. 1 .

( 2 ) ABL Nr. L 344 vom 6 . 12. 1986, S. 24 . Die einschlägigen Normen zur Messung von Geräuschemissionen sind die EN
60704-2-4 (Waschen und Schleudern ), EN 60704-2-6 ( Trocknen ) und EN 60704-3 .

73 mm

5 mm

33 mm

Energie

Wasch-Trockenautomat

Soito

Hersteller

ABC
123

Modell

Angaben
.3

Druck

zum

Druck des

:Etiketts

Niedriger Energieverbrauch

Hoher Energieverbrauch
Energieverbrauch

kWh

(für Waschen und Trocknen
der vollen Waschkapazität)

Waschvorgang (allein) kWh

X.YZ
X.YZ

Der tatsächliche Energieverbrauch hängt
von der Art der Nutzung des Gerätes ab

AB Q DEFG

Waschwirkung
A : besser

G : schlechter
1 100

Schleuderdrehzahl ( U/min )

Füllmenge
( Baumwolle) kg

5 mm

Waschen
Trocknen

y-z
y.z

Wasserverbrauch (total) l

yx

Geräusch

Waschen

xyz

(dB(A) re 1 pW)

Schleudern
Trocknen

xyz

Ein Datenblatt mit weiteren Gerateangaben
ist in Prospekten enthalten

Norm EN 50229
Richtlinie 96/60/EG Wasch-Trockenautomatenetikett

xyz
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Farben :

CMGS — Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz .
Bsp .: 07X0 : 0% Cyan , 70% Magenta , 100% Gelb, 0% Schwarz .
Pfeile :
— A:

X0X0

— B:

70X0

— C:

30X0

— D:

00X0

— E:

03X0

— F:

07X0

— G:

OXXO .

Umrandung: X070 .
Text in schwarz , Hintergrund weiß .

Vollständige Angaben zum Druck des Etiketts sind der „ Anleitung zur Gestaltung des Etiketts für
Wasch-Trockenautomaten " zu entnehmen, die nur zu Informationszwecken erhältlich ist beim :

Sekretär des Ausschusses „ Energieetikett und Produktinformation für Haushaltsgeräte " Generaldirektion
Energie ( GD XVII )
Europäische Kommission
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brüssel .
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ANHANG II

DAS DATENBLATT

Das Datenblatt enthält die folgenden Angaben . Die Angaben können in Form einer Tabelle für mehrere
Geräte des gleichen Lieferanten gemacht oder der Gerätebeschreibung beigefügt werden. Im ersten Fall ist
die nachstehende Reihenfolge einzuhalten .
1.

Name oder Warenzeichen des Lieferanten .

2.

Modellname/-kennzeichen .

3 . Energieeffizienzklasse des Modells gemäß Anhang IV, ausgedrückt als „ Energieeffizienzklasse . . . auf
einer Skala von A ( niedriger Energieverbrauch ) bis G ( hoher Energieverbrauch )". Erfolgt die Angabe in
Tabellenform, kann von dieser Darstellung abgewichen werden , sofern deutlich wird , daß die Skala von
A (niedriger Energieverbrauch) bis G (hoher Energieverbrauch ) reicht.
4 . Wenn diese Angabe in Tabellenform erfolgt und für einige der in der Tabelle aufgeführten Geräte ein
EG-Umweltzeichen gemäß der Verordnung ( EWG) Nr. 880/92 vergeben wurde, kann dies hier
angegeben werden. In diesem Fall lautet die Spaltenüberschrift „ EG-Umweltzeichen ", und das
Umweltzeichen ( Blume ) wird im entsprechenden Feld eingetragen . Diese Bestimmung gilt unbeschadet
eventueller Anforderungen im Rahmen des Systems zur Vergabe eines gemeinschaftlichen Umweltzei
chens .

5. Energieverbrauch in kWh pro vollständigem Betriebszyklus (Waschen, Schleudern und Trocknen )
gemäß Festlegung in Anhang I Punkt V.

6 . Energieverbrauch in kWh nur für Wasch- und Schleuderprogramm gemäß Festlegung in Anhang I
Punkt VI .

7. Waschwirkungsklasse gemäß Anhang IV, ausgedrückt als „Waschwirkungsklasse . . . auf einer Skala
von A ( besser ) bis G ( schlechter )". Von dieser Darstellungsweise kann abgewichen werden, sofern
deutlich wird , daß die Skala von A ( besser ) bis G ( schlechter ) reicht .

8 . Schleuderwirkung beim Standardprogramm „ Baumwolle 60 °C ", ermittelt nach den Prüfverfahren, die
in den in Artikel 1 Absatz 2 genannten harmonisierten Normen festgelegt sind, ausgedrückt als „ nach
dem Schleudervorgang verbleibende Restfeuchte . . .% (Anteil am Trockengewicht der Wäsche )".

9 . Maximale Schleudergeschwindigkeit gemäß Anhang I Punkt VIII.

10 . Füllmenge (Waschen ) des Gerätes beim Standardprogramm „ Baumwolle 60 °C " gemäß Anhang I
Punkt IX .

11 . Füllmenge (Trocknen ) des Gerätes beim Standardprogramm „ Baumwolle, schranktrocken " gemäß
Anhang I Punkt X.

12 . Wasserverbrauch in 1 pro vollständigen Betriebszyklus (Waschen, Schleudern und Trocknen ) gemäß
Anhang I Punkt XI .
13 . Wasserverbrauch in 1 nur für Waschen und Schleudern beim Standardprogramm „ Baumwolle 60 °C ",
ermittelt nach den Prüfverfahren, die in den in Artikel 1 Absatz 2 genannten harmonisierten Normen
festgelegt sind .

14. Wasch- und Trockenzeit. Dauer des vollständigen Betriebszyklus (Waschen, Schleudern und Trocknen )
bei Verwendung des Standardprogramms „ Baumwolle 60 °C " und des Trockenprogramms „ Baum
wolle, schranktrocken " bei Nennfüllmenge ermittelt nach den Prüfverfahren, die in den in Artikel 1
Absatz 2 genannten harmonisierten Normen festgelegt sind.
15 . Lieferanten können Angaben gemäß den Nummern 5 bis 14 betreffend Wasch- und Trockenpro
gramme hinzufügen.

16 . Energie- und Wasserverbrauch ausgehend von 200 Standardzyklen (Punkt 5 ( Energie ) und Punkt 12
(Wasser)), ausgedrückt als „ geschätzter Jahresverbrauch eines Vier-Personen-FIaushalts, der diesen
Wasch-Trockenautomaten immer zum Trocknen verwendet ( 200 Programme )".
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17. Energie- und Wasserverbrauch bei 200 Standardzyklen ( Punkt 5 ( Energie ) und Punkt 12 ( Wasser )),
ausgedrückt als „geschätzter Jahresverbrauch eines Vier-Personen-Haushalts, der diesen Wasch
Trockenautomaten nie zum Trocknen verwendet ( 200 Programme )".
18 . Geräuschemissionen während des Wasch-, Schleuder- und TrockenVorgangs beim Standardprogramm
„ Baumwolle 60 °C " und „ Baumwolle, schranktrocken ", ermittelt nach der Richtlinie 86/594/EWG .

Die Angaben auf dem Etikett können in Form einer farbigen oder schwarz-weißen Abbildung gemacht
werden .

Anmerkung:

Die Entsprechungen der obengenannten Begriffe in den anderen Gemeinschaftssprachen sind Anhang V zu
entnehmen .
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ANHANG III

VERSANDHANDEL UND ANDERE ARTEN DES FERNABSATZES

Die in Artikel 2 Absatz 4 genannten Versandhauskataloge und anderen Druckerzeugnisse müssen die
nachstehenden Angaben in der angegebenen Reihenfolge enthalten :
1 . Energieeffizienzklasse ( Anhang II Punkt 3 )

2 . Energieverbrauch ( Waschen, Schleudern und Trocknen ) ( Anhang II Punkt 5 )
3 . Energieverbrauch ( nur Waschen und Schleudern ) ( Anhang II Punkt 6 )
4 . Waschwirkungsklasse ( Anhang II Punkt 7 )
5 . Schleuderwirkung ( Anhang II Punkt 8 )
6 . Schleuderdrehzahl ( Anhang II Punkt 9 )

7. Füllmenge ( Waschen ) ( Anhang II Punkt 10 )
8 . Füllmenge ( Trocknen ) ( Anhang II Punkt 11 )
9 . Wasserverbrauch ( Waschen , Schleudern und Trocknen ) ( Anhang II Punkt 12 )

10 . Wasserverbrauch ( nur Waschen und Schleudern ) ( Anhang II Punkt 13 )
11 . Geschätzter Jahresverbrauch eines Vier-Personen-Haushalts, der diesen Wasch-Trockenautomaten
immer zum Trocknen verwendet ( 200 Programme ) ( Anhang II Punkt 16 )
12 . Geschätzter Jahresverbrauch eines Vier-Personen-Haushalts, der diesen Wasch-Trockenautomaten nie
zum Trocknen verwendet ( 200 Programme ) ( Anhang II Punkt 17 )
13 . Geräuschemissionen ( Anhang II Punkt 18 ).

Enthält das Datenblatt weitere Angaben, so ist die in Anhang II festgelegte Form zu beachten; diese
Angaben sind in der für das Datenblatt angegebenen Reihenfolge in die oben aufgeführte Tabelle
einzufügen .
Anmerkung:

Die Entsprechungen der obengenannten Begriffe in den anderen Gemeinschaftssprachen sind Anhang V zu
entnehmen .
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ANHANG IV

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE

1 . Die Energieeffizienzklasse eines Geräts wird gemäß Tabelle 1 festgelegt:
Tabelle 1

Energieeffizienzklasse

Energieverbrauch „ C " in kWh pro vollständigen
Betriebszyklus ( Waschen, Schleudern und Trocknen )
bei Verwendung des Standardprogramms „ Baumwolle
60 °C " und des Trockenprogramms „ Baumwolle,
schranktrocken ", ermittelt nach den Prüfverfahren,
die in den in Artikel 1 Absatz 2 genannten
harmonisierten Normen festgelegt sind

A

C < 0,68

B

0,68 < C < 0,81

C

0,81 < C < 0,93

D

0,93 < C < 1,05

E

1,05 < C < 1,17

F

1,17 < C < 1,29

G

1,29 < C

2 . Die Waschwirkungsklasse eines Geräts wird gemäß Tabelle 2 festgelegt:
Tabelle 2

Waschwirkungsklasse

Waschwirkungsindex P für das Standardprogramm
„ Baumwolle 60 °C " gemäß den in Artikel 1 Absatz 2
genannten harmonisierten Normen

A

P > 1,03

B

1,03 > P > 1,00

C

1,00 > P > 0,97

D

0,97 > P > 0,94

E

0,94 > P > 0,91

F

0,91 > P > 0,88

G

0,88 > P
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ANHANG V

ÜBERSETZUNG DER AUF DEM ETIKETT UND DATENBLATT ZU VERWENDENDEN BEGRIFFE

Die Entsprechungen der deutschen Begriffe lauten in den anderen Gemeinschaftssprachen wie folgt:
Anmerkung

DE

Etikett

Datenblatt

Versand
handel

Anhang I

Anhang II

Anhang III

ES

DA

EL

ΕΝ

Ξ

Energie

Energía

Energi

Ενέργεια

Energy

Ξ

Wasch-Trocken

Lavadora-secadora

Vaske -/
tørremaskine

Πλυντήριο- 
στεγνωτήριο

Washer-drier

automat

I

1

Hersteller

Fabricante

Mærke

Κατασκευαστής

Manufacturer

II

2

Modell

Modelo

Model

Μοντέλο

Model

Niedriger
Energieverbrauch

Más eficiente

Lavt forbrug

Περισσότερο

A4ore efficient

Hoher

Menos eficiente

Ξ

Ξ

αποδοτικό

Højt forbrug

3

1

v

Energieeffizienz

Clase de eficiencia

klasse . . . auf
einer Skala von A

energética . . . en
una escala que

( niedriger Energie

abarca de A

verbrauch ) bis G
( hoher Energie
verbrauch )

( más eficiente ) a G
( menos eficiente )

Energieverbrauch

Consumo

Relativt energi
forbrug . . . på
skalaen A ( lavt
forbrug ) til G
( højt forbrug )

kWh

5

2

Energieverbrauch
( Waschen, Schleu
dern und Trock

nen )

Ξ

( Für eine 60 °C La

dung ( volle Wasch
kapazität ) zum
Waschen und

Energy efficiency
class . . . on a scale
of A

( more efficient )
to G

( less efficient )

Energy
consumption

kWh

kWh

kWh .

kWh

Consumo de

Energiforbrug til
vask , centrifugering
og tørring

Κατανάλωση ενέρ
γειας για πλύσιμο,
στύψιμο και
στέγνωμα

consumption for
washing, spinning
and drying

energía para
lavado , centrifu
gado y secado

( Lavado y secado
de la capacidad
total de lavado

a 60°C )

Waschvorgang

( Sólo ) Lavado

( allein )

kWh

kWh

Τάξη ενεργειακής
απόδοσης . . . σε
κλίμακα από A .
(περισσότερο απο
δοτικό) μέχρι
το G (λιγότερο
αποδοτικό )

Κατανάλωση
ενέργειας

Trocknen )

VI

Less efficient

Energiforbrug

de energía
v

Λιγότερο
αποδοτικό

Energieverbrauch

( Ved en 60 °C vask

(Να πλύνει και να

af den maksimale

στεγνώσει τη μέ
γιστη χωρητικότητα
πλυσίματος στους

anbefalede mængde
tøj og tørring
heraf)

Vask og
centrifugering
kWh

Energy

( To wash and dry
a full capacity
wash load at

60 °C )

60°C )

Πλύσιμο (μόνο)

Washing ( only )

kWh

kWh
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PT

FI

I

I

l

l

SV

Energie

Energia

Energie

Energia

Energia

Energi

Lavante-séchante

Lavasciuga

Was-droog

Máquina de lavar
e secar roupa

Kuivaava pyykin
pesukone

Tvätt-tork

combinatie

Fabricant

Costruttore

Fabrikant

Fabricante

Tavarantoimittaja

Leverantör

Modèle

Modello

Model

Modelo

Malli

Modell

Économe

Bassi consumi

Efficient

Mais eficiente

Vähän kuluttava

Låg förbrukning

Peu économe

Alti consumi

Inefficiënt

Menos eficiente

Paljon kuluttava

Hög förbrukning

Classe d' efficacité

Classe di efficienza

Energiatehokkuus

energetica . . . su

Energie-efficiëntie
klasse . . . op een

Classe de eficiência

énergétique . . .

energética . . .

luokka . . . astei

sur une échelle
allant de A

( économe )
à G ( peu économe )

una scala da

schaal van

numa escala de A

A ( bassi consumi )
a G ( alti consumi )

A ( efficiënt ) tot
G ( inefficiënt )

( mais eficiente ) a G
( menos eficiente )

kolla A:sta ( vähän
kuluttava ) G:hen
( paljon kuluttava )

Energieffektivitets
klass . . . på en
skala från A ( låg
förbrukning ) till G
( hög förbrukning)

Energieverbruik

Consumo

Energiankulutus

Energiförbrukning

Consommation

Consumo

d'énergie

di energia

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

Consommation

Consumo di ener

gia per lavaggio,
centrifugazione e

Energieverbruik bij
wassen, centrifuge
ren en drogen

Consumo de ener

d'énergie pour le
lavage, l'essorage
et le séchage

gia na lavagem, na
centrifugação e na

Energiankulutus
( pesu , linkous ja
kuivaus )

Energiförbrukning
per komplett
omgång ( tvätt,
centrifugering och
torkning )

( pour laver et
sécher la capacité
totale de lavage

( Per lavare ed
asciugare un

de energia

asciugatura

secagem

( om een volle
capaciteit op

( Lavagem e seca
gem da capacidade
máxima a 60 °C )

(Täyden koneelli
sen pesu 60°C:ssa
ja kuivaus )

carico di

60 °C te wassen en

à 60 °C )

lavaggio
completo a 60 °C )

te drogen )

Lavage ( seulement )

Lavaggio ( solo )

( enkel ) om te

kWh

wassen

Lavagem
( unicamente )

Pelkkä

kWh

kWh

kWh

kWh

pesuohjelma

( För tvätt och tork
av fullastad maskin

i 60 °C )

Endast tvätt
kWh
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Etikett

Datenblatt

Versand
handel

Anhang I

Anhang II

Anhang III

6

3

Ξ

VII

ES

Energieverbrauch

Consumo de ener

nur für Wasch
und Schleuder

gía del lavado
y centrifugado

programm

solamente

Der tatsächliche

El consumo real

Energieverbrauch
hängt von der Art
der Nutzung des

depende de las

Geräts ab

aparato

Waschwirkung

Eficiencia
de lavado
A : más alto

A : besser
G : schlechter

condiciones de
utilización del

18 . 10 . 96

DA

EL

Energiforbrug til
vask og centrifuge
ring alene

Κατανάλωση ενέρ
γειας για πλύσιμο
(και στύψιμο) μόνο

Energy
consumption for
washing and
spinning only

Det faktiske energi
forbrug afhænger
af, hvorledes appa
ratet benyttes

H πραγματική κα

Actual

τανάλωση εξαρτά
ται από τον τρόπο
χρήσεως της

consumption will
depend on how the
appliance is used

συσκευής

Vaskeevne

A: høj
G : lav

Βαθμός πλυσίματος
A: υψηλότερος
G: χαμηλότερος

G : más bajo

7

4

Waschwirkungs
klasse . . .
auf einer Skala von

A ( besser ) bis
G ( schlechter )

8

5

Nach dem Schleu

Clase de eficiencia
de lavado . . . en

una escala que

G : lower

Vaskeevne . . .

på skalaen
A ( høj ) til G ( lav )

abarca de A

( más alto ) a
G ( más bajo )

. . . % νερού που

Water remaining
after spin . . . %
( as a proportion
of dry weight
of wash )

class . . .
on a scale of

A ( higher ) to
G ( lower )

Velocidad

Spin speed

de centrifugado

Centrifugerings
hastighed

Ταχύτητα

( U/min )

περιδίνησης

( rpm )

( rpm )

( omdr./min .)

( σ.α.λ.)

Füllmenge
( Baumwolle ) kg

Capacidad en kg
de algodón

Kapacitet
( bomuld ) kg

Χωρητικότητα
Περιεχόμενο
(βαμβακερά) σε kg

Capacity
(cotton ) kg

tørt tøj )

der Wäsche )

7/ 8

Washing
performance

Schleuderdrehzahl

. . . % ( Anteil am
Trockengewicht

6

Βαθμός
πλυσίματος . . .
σε κλίμακα από
A (υψηλότερος)
μέχρι
G (χαμηλότερος)

Restfugtighed efter
centrifugering
. . . % (i forhold til

bende Restfeuchte

9

Washing
performance
A : higher

Agua restante tras
el centrifugado
. . . % ( en propor
ción de peso seco
de la ropa )

dervorgang verblei

VIII

ΕΝ

παραμένει μετά την
περιδίνηση (ως πο
σοστό του ξηρού
βάρους των
ρούχων)

IX/X

10/ 11

x

10

7

Waschen

Lavado

Vask

Πλύσιμο

Washing

IX

11

8

Trocknen

Secado

Tørring

Στέγνωμα

Drying

Wasserverbrauch

Consumo total

Vandforbrug

( total )

de agua

( total )

Κατανάλωση νερού
(συνολικά)

Water consumption
( total )

Wasserverbrauch

Consumo de agua
del lavado , centri

der- und Trocken

fugado y secado

Vandforbrug til
vask, centrifugering
og tørring

Κατανάλωση νερού
για πλύσιμο, στύψι
μο και στέγνωμα

Water consumption

für Wasch-, Schleu

XI

12

9

programm

washing, spinning
and drying
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Consommation

Consumo di

Energieverbruik bij

Consumo de

d'énergie pour le
lavage et l'essorage

energia per il
solo lavaggio e
centrifugazione

uitsluitend wassen

en centrifugeren

energia apenas na
lavagem e na
centrifugação

seulement

Energiankulutus
( vain pesu ja
linkous )

La consommation

Il consumo

Het werkelijke

O consumo real de

Todellinen kulutus

réelle dépend des

effettivo dipende

verbruik wordt

conditions d' utilisa

dal modo in cui

l'apparecchio

bepaald door
de wijze waarop
het apparaat wordt
gebruikt

riippuu laitteen
käyttötavoista

tion de l' appareil

energia dependerá
das condições
de utilização do
aparelho

viene usato

Efficacité de lavage
A: plus élevée
G: plus faible

Wasresultaat

Eficiência

Pesutulos

del lavaggio

A : goed
G : matig

de lavagem

A: hyvä

Tvätteffekt
A : bättre

A : mais elevada
G : mais baixa

G : huono

G : sämre

Pesutulosluokka
. . . asteikolla

Tvätteffektivi
tetsklass . . .

A:sta ( hyvä )
G:hen ( huono )

på en skala från
A ( bättre ) till
G ( sämre )

Jäännöskosteus lin
kouksen jälkeen
. . . % ( prosentteina
kuivan pyykin
painosta )

Restfuktighet efter
centrifugering
tvätten )

Linkousnopeus
( kierr./min )

Centrifugerings
hastighet

A : alta
G : bassa

Classe d' efficacité

Classe di efficacia

Wasresultaat : . . .

Classe de eficiência

del lavaggio su una

de lavagem . . .

une échelle allant

scala da A ( alta )
a G ( bassa )

op een schaal van
A (goed ) tot
G ( matig)

Teneur en eau

après essorage
. . . % ( par rapport
au poids du
linge sec )

Verklig förbruk
ning beror på hur
apparaten används

Efficacia

de lavage . . . sur

de A ( plus élevée )
à G (plus faible)

Energiförbrukning
per tvätt och
centrifugering

Acqua rimanente
dopo la centrifuga
zione . . . % ( in
relazione al peso
della biancheria

Resterend water

na centrifugeren :
. . . % ( van het

droge gewicht van
het wasgoed )

numa escala de

A ( mais elevada ) a
G ( mais baixa )

Agua residual após
centrifugação :
. . . % ( em percen
tagem do peso da
roupa seca )

. . . % (i procent av
vikten på den torra

asciutta )

Vitesse d'essorage

Velocità

( trs/min .)

di centrifugazione
(gpm )

Centrifugeersnel
heid ( tpm )

Velocidade

de centrifugação
_ ( rpm )

( varv/min )

Capacité
( coton ) kg

Capacità
( cotone ) kg

Capaciteit
( katoen ) kg

Capacidade
( algodão ) kg

Täyttömäärä
( puuvilla ) kg

Kapacitet
( bomull ) kg

Lavage

Lavaggio

Wassen

Lavagem

Pesu

Tvätt

Séchage

Asciugatura

Drogen

Secagem

Kuivaus

Torkning

Consommation

Consumo di acqua
( totale )

Waterverbruik

Consumo de água
( total )

Vedenkulutus

Vattenförbrukning

( yhteensä )

( total )

Consommation

Consumo di acqua

Waterverbruik bij

per lavaggio,
centrifugazione e
asciugatura

wassen, centrifuge
ren en drogen

Consumo de água
na lavagem,
na centrifugação

Kokonais

d'eau pour le
lavage, l'essorage
et le séchage

Vattenförbrukning
per komplett
omgång ( tvätt,
centrifugering och
torkning )

d'eau

( totaal )

( totale )

e na secagem

vedenkulutus
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Wasserverbrauch
nur für Waschen
und Schleudern

Consumo de agua
del lavado y centri
fugado solamente

Vandforbrug til
vask og centrifu
gering alene

Κατανάλωση νερού
για πλύσιμο και
στύψιμο μόνο

Water consumption

Wasch - und
Trockenzeit

Tiempo de lavado
y secado

Vaske- og tørretid

Διάρκεια πλυ
σίματος και
στεγνώματος

Washing and
drying Time

Repräsentativer
Jahresverbrauch
eines Vierperso
nenhaushalts , der

Consumo anual tí

Anslået årligt
forbrug for en
husstand på fire
personer, som altid

Εκτιμώμενη ετήσια

Estimated annual

pico de una familia
de cuatro personas
que siempre seca
en la lavadora
secadora

tørrer i denne
vaskeVtørremaskine

consumption
for a 4-person
household , always
using the drier
( 200 cycles )

( 200 ciclos )

( 200 vaske med
tørring )

κατανάλωση για
τετραμελές νοικοκυ
ριό που πάντοτε
χρησιμοποιεί για
το στέγνωμα
το πλυντήριο
στεγνωτήριο

diesen Wasch -
Trockenautomaten
immer zum Trock
nen verwendet

for washing and
spinning only

ρούχων

( 200 Programme )

(200 πρόγραμμα)
17

12

Repräsentativer
Jahresverbrauch
eines Vierperso
nenhaushalts , der
diesen Wasch -
Trockenautomaten
nie zum Trock
nen verwendet

pico de una familia
de cuatro personas

Anslået årligt
forbrug for en
husstand på fire

que nunca seca

personer , som

en la lavadora
secadora

aldrig tørrer

Εκτιμώμενη ετήσια
κατανάλωση για
τετραμελές νοικοκυ
ριό που ποτέ δεν
χρησιμοποιεί για

i denne
vaske-/tørremaskine

το στέγνωμα
το πλυντήριο

( 200 vaske med
tørring )

στεγνωτήριο
ρούχων
(200 πρόγραμμα)

Consumo anual tí

( 200 ciclos )

( 200 Programme )

XII

18

13

Estimated annual

consumption

for a 4-person
household, never

using the drier
( 200 cycles )

Geräusch

Ruido

[dB(A ) re 1 pW]

Lydeffektniveau
dB(A ) ( Støj )

Θόρυβος
[dB(A ) ανά 1 pW]

Noise

( dB(A ) re 1 pW)

[ dB ( A ) re 1 pW]

Ξ

18

13

Waschen

Lavado

Vask

Πλύσιμο

Washing

Ξ

18

13

Schleudern

Centrifugado

Centrifugering

Στύψιμο

Spinning

0

18

13

Trocknen

Secado

Tørring

Στέγνωμα

Drying

Ein Datenblatt

Brochurerne

Geräteangaben ist
in den Prospekten

Ficha de
información
detallada en
los folletos

Μια κάρτα με
πληροφοριακές
λεπτομέρειες

Further
information is
contained in

enthalten

del producto

yderligere
oplysninger

Norm EN 50229

Norma EN 50229

Standard :

Πρότυπό

EN 50229

ΕΝ 50229

Directiva 96/60/CE

Direktiv 96/60/EF

sobre etiquetado

om energi

de lavadoras-seca
doras combinadas

mærkning af

Οδηγία 96/60/EK
για τις ετικέτες
στα πλυντήρια
στεγνοπήρια

Ξ

mit weiteren

Ξ

Ξ

Richtlinie 96/60/EG
Wasch-Trocken -
automatenetikett

om produktet
indeholder

kombinerede vaske
/tørremaskiner

product brochures

ρούχων

Norm EN 50229

Washer-drier Label

Directive 96/6Ó/EC

18 . 10 . 96
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IT

FR

PT

NL

Consumo di acqua
per i soli lavaggio
e centrifugazione

Waterverbruik bij

Durée du lavage et
du séchage

Tempo di lavaggio
e asciugatura

Consommation

Consumo annuo
stimato di una

Consommation

d'eau pour le
lavage et l'essorage

Nr. L 266/27

FI

I

I

l

\
Vedenkulutus ( vain
pesu ja linkous )

en centrifugeren

Consumo de água
apenas na lavagem
e na centrifugação

Programmaduur
wassen en drogen

Tempo de lavagem
e de secagem

Pesun ja kuivauk

Arvioitu vuosikulu
tus nelihenkisessä

uitsluitend wassen

sv

Vattenförbrukning
för enbart tvätt och

centrifugering

seulement

annuelle typique
d' une famille de
quatre personnes

qui sèche toujours
dans cette
lavante-séchante

( 200 cycles )

famiglia di quattro
persone che utilizza
sempre lavatrici- 
asciugatrici per
asciugare il bucato
( 200 cicli )

Geschat jaarlijks

Consumo anual

verbruik voor een
huishouden van

típico de um agre
gado familiar de

vier personen, wan
neer het wasgoed
altijd in deze was
droogcombinatie
wordt gedroogd
( 200 cycli )

quatro pessoas que

utiliza sempre a
máquina combi

Tvätt - och torktid

sen kestoaika

taloudessa , jossa
pyykki kuivataan

Beräknad förbruk

ning per år för
ett fyrapersoners
hushåll som alltid

aina koneessa

torkar tvätt i appa

( 200 pesukertaa )

raten ( 200 gånger )

Arvioitu vuosikulu
tus nelihenkisessä

Beräknad förbruk

nada de lavar e
secar roupa para
secar a roupa

( 200 ciclos )
Consommation

annuelle typique
d' une famille de

Consumo annuo
stimato di una

quatre personnes

famiglia di quattro
persone che non

qui ne sèche jamais

utilizza mai lavatri

dans cette lavante
séchante

ci-asciugatrici per
asciugare il bucato
( 200 cicli )

( 200 cycles )

Geschat jaarlijks
verbruik voor een
huishouden van

Consumo típico
anual de um agre
gado familiar de

vier personen, wan
neer het wasgoed

quatro pessoas que
nunca utiliza a má

nooit in deze was

quina combinada

droogcombinatie
wordt gedroogd
( 200 cycli )

de lavar e secar

taloudessa , jossa
pyykkiä ei koskaan
kuivata koneessa

• ( 200 pesukertaa )

ning per år för
ett fyrapersoners
hushåll som aldrig
torkar tvätt i appa
raten ( 200 gånger )

roupa para secar a

roupa ( 200 ciclos )

Bruit

Rumorosità

Geluidsniveau

Nível de ruído

Aäni

Buller

[dB(A ) re 1 pW]

[dB(A ) re 1 pW]

( dB(A ) re 1 pW )

[dB(A ) re 1 pW]

( dB(A ) re 1 pW )

( dB(A ) re 1 pW )

Lavage

Lavaggio

Wassen

Lavagem

Pesu

Tvätt

Essorage

Centrifugazione

Centrifugeren

Centrifugação

Linkous

Centrifugering

Séchage

Asciugatura

Drogen

Secagem

Kuivaus

Torkning

Une fiche
d' information
détaillée

Gli opuscoli

Nadere gegevens
zijn opgenomen

Ficha porme

Tuote-esitteissä

Produktbroschy

illustrativi

norizada no

on lisätietoja

rerna innehåller

in de brochure
over het

folheto do produto

figure dans

contengono
una scheda

la brochure

particolareggiata

apparaat

Norme EN 50229

Norma EN 50229

Norm EN 50229

information

Norma EN 50229

Directive 96/60/CE

Direttiva 96/60/CE

Richtlijn 9 6/6 O/EG

Directiva 96/60/CE

relative à

sull'etichettatura

relativa à

l'étiquetage des

delle lavasciuga

( etikettering
was-droog- 
combinaties )

lavantes-séchantes

ytterligare

etiquetagem

de máquinas de
lavar e secar roupa

Standardi

Standard

EN 50229

EN 50229

Kuivaavien pyykin
pesukoneiden mer
kintöjä koskeva di

Direktiv 96/60/EG

rektiivi 9 6/6 0/EY

om märkning
av kombinerade
tvättmaskiner/
torktumlare

