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 Adias ium volendebit, ut et aut eosam 
vererchit fuga. Anderist, nus quamus, sam, 
odit harchic totat et volupta cus sandus quam, 
tem. Namus veles alit et as maio demquam 
es estiae vellicil in est excerum facid ulpa 
es voloribus voluptatur  Maximaio. Itaes 
plam abore laut alis acipsunt ut etum dem 
qui inusam etur, ut expernate porro corerem-
perum se rem sinita Sedi aut il mi, omnim 
int,  sumquib uscient quist laccull iquist 
quidus doluptaqui quaturi bearcillabo. Arcieni 
maionseque veliae ipsam, qui dolorumque  
plabora velent aperecati occum voloruntias 
derum int ament, odit harum ut veri dolecatur 
aciunti atectore,  omnihicatum es eicid et, 
velicium isquam inctium autem laborerunde 
odictor ereictat voluptas  audi optate 
ipita doluptis estectatus solores sed quibus 
doluptat.  Soluptur, escienet utati ducid 
modigen imporum volore, sit ut aribusc ipsam, 
sitatem que sint, cupti  volupiciet eostoribus 
aboreNempossit a quo el essinvendite nosae-
pe rumquatur Um et moloria voluptatem  
et velitatate volorepero et, optate volupta 
tumquunt experru ptatusc idunde molupta ti-
atece atemqui si dent aut fugiam quaeprorem 
venderum sundandio dis ut fugitio. Comniet, 
verchic  tecture stionesto offic to quate ea 
dolut volore plaborum am, unt asinvento tem 
reicturem. Ibus as expla qui assecus citatur 
adipsunt dolessi tatur,  sequiam as ducipid 
maio excest qui cum at Atem apid que verorei 
ciminctae cus aut et officabor  simpor ad 
mo ex electatem apid que verorei ciminctae 
cus aut et officabor

112 mm

e: 44 mm

Die verwendeten Symbole können variieren. 

Das Energie-Label: gibt Auf-
schluss, welche Energieeffizi-
enzklasse die Lampe hat.

Symbol für die getrennte Sammlung, 
gibt an, dass die Lampe der ge-
trennten Sammlung zugeführt wer-
den muss, also nicht im Hausmüll ent-
sorgt werden darf. (sprich z. B. für 
Energiesparlampen)

K = Kelvin, gibt die 
Lichtfarbe an, also ob 
das Licht warmweiß, 
neutral oder kaltweiß 
ist. 

Falls die Lampe Queck-
silber enthält, sind fol-
gende Informationen 
anzugeben:
Hg = Hydragyrum, gibt 
an, ob und wenn ja, 
wie viel Quecksilber 
eine Lam pe enthält.

www.xyz.xx: Auf einer 
Website finden Sie In-
formationen, wie die 
Lampe bei versehent-
lichem Bruch zu ent-
sorgen ist.

RA gibt die Farbwiedergabe an, je nied-
riger der Wert, desto schlechter ist die 
Farbwiedergabe, d. h. dass die Farben der 
angeleuchteten Gegenstände anders wie-
dergegeben werden als bei Tageslicht. 
(Diese Angabe ist optional)
60-80 = mittel (Außenbereich)
80-90 = gut bis sehr gut 
(Wohnraum, Büro, Schule)
90-100 = ausgezeichnet 
(Grafikarbeitsplätze, Wohnraum)

Dimmereignung, gibt an, ob 
eine Lampe für den Dimmer-
betrieb geeignet ist. Anlaufzeit: gibt den Zeitraum 

an, den eine Lampe benötigt 
um 60 % des angegebenen Hel-
ligkeitswerts zu erreichen.

Schaltzyklen, gibt an, wie oft eine Lampe 
an- bzw. ausgeschaltet werden kann.

Years/h (hours), gibt die ungefähre Le-
bensdauer in Stunden und Jahren an.

Lm = Lumen, gibt die Lichtleistung 
an, also wie hell eine Lampe ist. 

W = Watt, gibt die Leistungsauf-
nahme an, also wie viel Energie die 
Lampe beim Betrieb benötigt.

Lampenmaße: gibt die Länge und 
den Durchmesser in mm an.

Vergleichswert in Watt, die gewohnte Ver-
gleichsgröße, angegeben in Watt, hat immer 
weniger Aussage. Damit man sich eine Vor-
stellung machen kann, gibt dieses Symbol 
an, welcher klassischen Glühbirne die Leis-
tung der Lampe entspricht. 

Name und Nummer 
der Lampe

220-240V

E27

82 mA

1,5 mg Hg

www.xyz.yy

90 Ra

➔
ON

OFF
90.000 mal

15 Sek.
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