PRODUKTDATENBLATT (Spect)
Markenname des Herstellers
Modellbezeichnung des Herstellers
Kapazität des Geschirrspülers
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Energieeffizienzklasse

A++

Jährlicher Energieverbrauch in kWh (AEc) ( 280 Zyklen) *

211

Energieverbrauch (Et) (kWh pro Waschzyklus)

0,73

Stromverbrauch im Standby (W) (Po)

0,50

Stromverbrauch im eingeschalteten Zustand (W) (Pl)

1,00

Jährlicher Wasserverbrauch in Liter (AWc) ( 280 Waschzyklen) **

2520

Effizienzklasse Trocknung ***

A

Name Standardprogramm ****

Eco 50 °C

Programmdauer für StandardWaschgang (min)

198

Geräuschentwicklung dB(A)

47

* Der Energieverbrauch von 211 kWh pro Jahr, basiert auf die 280 Standard-Reinigungszyklen mit kaltem Wasser und den Verbrauch im
Energiesparmodus. Der tatsächliche Energieverbrauch wird davon abhängen, wie das Gerät eingesetzt wird.
** Der Wasserverbrauch von 2520 Liter pro Jahr, basiert auf 280 standard Reinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch wird
davon abhängen, wie das Gerät eingesetzt wird.
***Schleuderwirkungsgradklasse A
**** Die “Eco 50 °C’’
kombinierte Energie-und dem Wasserverbrauch.

Marque déposée du fournisseur
Modèle du fournisseur
Capacité du lave-vaisselle
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Classe d’efficacité énergétique

A++

Consommation énergétique annuelle en kWh (AEc) (cycle 280) *

211

Consommation énergétique (Et) (kWh par cycle)

0,73

Consommation d’énergie en veille (W) (Po)

0,50
1,00

Consommation d’eau annuelle en litres (cEA) (cycle 280) **
Classe d’efficacité de séchage ***
Nom du programme standard ****

2520
A
Eco 50 °C

Durée du programme pour un cycle de lavage standard (min)

198

Niveau sonore dB(A)

47

* Consommation d’énergie de 211 kWh par an, sur la base de 280 cycles de lavage standard avec alimentation en eau froide et de
la consommation des modes à faible puissance. La consommation énergétique réelle dépend des conditions d’utilisation de l’appareil.
** Consommation d’eau de 2520 litres par an sur la base de 280 cycles de lavage standard. La consommation réelle d’eau dépend des
conditions d’utilisation de l’appareil.
A
**** Le programme ‘‘Eco 50 °C’’ est le programme standard. Le programme standard correspond au cycle de lavage standard auquel

