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Product fiche_Commission Directive 96/60/EC

Supplier’s trade mark LG

Supplier’s model identifier F14A8JDH(0~9)NH

The energy efficiency class of the model is determined in accordance with Annex IV. Expressed as ‘Energy efficiency 
class… on a scale of A (more efficient) to G (less efficient)’. Where this information is provided in a table this may be 
expressed by other means providing it is clear that the scale is from A (more efficient) to G (less efficient).

A

Where the information is provided in a table, and where some of the appliances listed in the table have been granted 
a ‘Community Eco-label’ pursuant to Regulation (EEC) No 880/92, this information may be included here. In this case 
the row heading shall state ‘Community Eco-label’, and the entry shall consist of a copy of the Eco-label mark. This 
provision is without prejudice to any requirements under the EU Eco-label scheme.

No

Energy consumption for washing, spinning, and drying, in kWh per complete operating cycle as defined in Annex I note V. 7.14 kWh / cycle

Energy consumption for washing and spinning only, in kWh per washing cycle as defined in Annex I note VI. 1.37 kWh / cycle

Washing performance class determined in accordance with Annex IV. Expressed as ‘Washing performance class … on 
a scale of A (higher) to G (lower)’. This may be expressed by other means provided it is clear that the scale is from A 
(higher) to G (lower).

A

Water extraction efficiency for a standard 60 °C cotton washing cycle, determined in accordance with the test 
procedures of the harmonised standards referred to in Article 1 (2). Expressed as ‘Water remaining after spin … % (as 
proportion of dry weight of the wash)’.

44 %

Maximum spin speed attained as defined in Annex I note VIII. 1400 rpm

Washing capacity of appliance for a standard 60 °C cotton washing cycle, as defined in Annex I note IX. 10.5 kg

Drying capacity of appliance for a standard ‘dry cotton’ drying cycle, as defined in Annex I note X. 7 kg

Water consumption for washing, spinning and drying, in litres per complete operating cycle as defined in Annex I note 
XI.

174 litres / cycle

Water consumption for washing and spinning only, in litres, per standard 60 °C cotton washing (and spinning) cycle 
determined in accordance with the test procedures of the harmonized standards referred to in Article 1 (2).

59 litres / cycle

Washing and drying time. Programme time for complete operating cycle (60 °C cotton washing and ‘dry cotton’ drying). 
For rated washing capacity, determined in accordance with the test procedures of the harmonised standards referred to 
in Artlicle 1 (2).

904 min.

The consumption of energy and water equal to 200 times the consumption expressed in points 5 (energy) and 12 (water). 
This shall be expressed as ‘estimated annual consumption for a four-person household, always using the drier (200 
cycles)’.

1428 kWh / year

34800 litres / year

The consumption of energy and water equal to 200 times the consumption expressed in points 6 (energy) and 13 (water). 
This shall be expressed as ‘estimated annual consumption for a four-person household, never using the drier (200 
cycles)’.

274 kWh / year

11800 litres / year
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Warenzeichen des Herstellers LG

Modellidentifikationsnummer des Herstellers F14A8JDH(0~9)NH

Die Energieeffizienzklasse des Modells wird in Übereinstimmung mit Anhang IV ermittelt. Ausgedrückt als 
‚Energieeffizienzklasse… auf einer Skala von A (effizienter) bis G (weniger effizient)‘. Wenn diese Informationen in einer 
Tabelle bereitgestellt werden, kann dies anderweitig zum Ausdruck gebracht werden, vorausgesetzt, es ist eindeutig, 
dass die Skala von A (effizienter) bis G (weniger effizient) reicht.

A

Wenn die Informationen in einer Tabelle bereitgestellt werden und wenn einige der Haushaltsgeräte, die in der Tabelle 
aufgeführt sind, mit einem ‚EU-Umweltzeichen‘ gemäß der Richtlinie Nr. 880/92 (EU) ausgezeichnet wurden, können 
diese Informationen hier eingeschlossen werden. In diesem Fall muss die Zeilenüberschrift ‚EU Umweltzeichen‘ lauten 
und der Eintrag muss eine Kopie der Kennzeichnung des Umweltzeichens sein. Diese Regelung erfolgt unbeschadet 
aller anderen Anforderungen gemäß dem EU-Programm für Umweltzeichen.

Nein

Energieverbrauch für Waschen, Schleudern und Trocknen in kWh je abgeschlossenem Arbeitszyklus entsprechend der 
Definition in Anhang I, Absatz V.

7,14 kWh / Zyklus

Der Energieverbrauch nur für Waschen und Schleudern in kWh je Waschzyklus entsprechend der Definition in Anhang I, 
Absatz VI.

1,37 kWh / Zyklus

Die Wasch-Leistungsklasse wird ermittelt in Übereinstimmung mit Anhang IV. Ausgedrückt als ‚Wasch-Leistungsklasse 
… auf einer Skala von A (höher) bis G (niedriger)‘. Dies kann anderweitig zum Ausdruck gebracht werden, 
vorausgesetzt es ist eindeutig, dass die Skala von A (höher) bis G (niedriger) reicht.

A

Effizienz beim Wasserverbrauch für einen Standardwaschzyklus mit 60 °C Buntwäsche ermittelt unter Einhaltung 
der Testverfahren für die harmonisierten Standards, die in Artikel 1 (2) aufgeführt sind. Ausgedrückt als ‚Nach dem 
Schleudern noch vorhandenes Wasser … % (als Verhältnis des Trockengewichts der Wäsche)‘.

44 %

Maximal erreichte Schleuderdrehzahl wie in Anhang I, Absatz VIII, festgelegt. 1400 U/min

Waschkapazität des Haushaltsgeräts für einen Standard-Waschzyklus mit 60 °C Buntwäsche wie in Anhang I, Absatz 
IX, festgelegt.

10,5 kg

Trocknungskapazität des Haushaltsgeräts für einen Standard-Trocknungszyklus ‚Buntwäsche trocknen‘ wie in Anhang I, 
Absatz X, festgelegt.

7 kg

Wasserverbrauch für Waschen, Schleudern und Trocknen, in Liter, je abgeschlossenem Arbeitszyklus entsprechend 
der Definition in Anhang I, Absatz XI.

174 Liter / Zyklus

Wasserverbrauch nur für Waschen und Schleudern, in Liter, je Standardzyklus für Waschen (und Schleudern) mit 60 °C 
Buntwäsche ermittelt unter Einhaltung der Testverfahren für die harmonisierten Standards, die in Artikel 1 (2) aufgeführt 
sind.

59 Liter / Zyklus

Wasch- und Trocknungszeit. Programmlaufzeit für einen kompletten Arbeitszyklus (Waschen 60 °C Buntwäsche und 
Trocknen ‚Buntwäsche trocknen‘). Für die angegebene Waschkapazität, die unter Einhaltung der Testverfahren für die 
harmonisierten Standards ermittelt wird, die in Artikel 1 (2) aufgeführt sind.

904 Min.

Der Verbrauch von Energie und Wasser gleich 200 Mal dem Verbrauch, der in den Punkten 5 (Energie) und 12 (Wasser) 
ausgedrückt ist. Das wird ausgedrückt als ‚geschätzter jährlicher Verbrauch für einen Vierpersonenhaushalt, der den 
Trockner immer verwendet (200 Zyklen)‘.

1428 kWh / Jahr

34800 Liter / Jahr

Der Verbrauch von Energie und Wasser gleich 200 Mal dem Verbrauch, der in den Punkten 6 (Energie) und 13 (Wasser) 
ausgedrückt ist. Das wird ausgedrückt als ‚geschätzter jährlicher Verbrauch für einen Vierpersonenhaushalt, der seinen 
Trockner nie verwendet (200 Zyklen)‘.

274 kWh / Jahr

11800 Liter / Jahr
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