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MARKE MODELLBEZEICHNUNG

Energielabel-Skalen A – G 
und Effizienzklassen für 
den Wasch-Trocknen- 
Zyklus (links) und für den 
Waschzyklus (rechts)

Energieverbrauch in 
kWh für den Wasch-
Trocknen-Zyklus (links) 
und für den Waschzyk-
lus (rechts) bei 100 
Programmdurchläufen

Nennfüllmenge in kg für 
den Wasch-Trocknen- 
Zyklus (links) und für den 
Waschzyklus (rechts)

Schleuderwirkungsklasse

Dauer des Wasch-Trocknen- 
Zyklus (links) und Waschzyklus 

(rechts) in Stunden und Minuten 

Geräuschemission in dB(A) 
beim Schleudervorgang im 
„Eco 40-60“-Programm und 
Geräuschemissionsklasse

Gewichteter Wasserver-
brauch in Liter pro 
Wasch-Trocknen- 
Zyklus (links) und 

Waschzyklus (rechts)
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