
Anbei finden Sie eine Aufstellung aller bei uns in Verwendung be-
findlichen Leuchtmittel und Leuchten. Anhand der Abbildung und 
Beschreibung, können Sie die bei Ihnen in Verwendung befind-
lichen Leuchtmittel und Leuchten identifizieren und mittels dem 
zugeordneten QR-Code alle energierelevanten Daten (Energie-
verbauchskennzeichnung) dazu abrufen.

Dokument bitte an den Endkonsumenten weiterleiten!
Please forward this document to end consumers!

Please note as follows a list of all light sources and lights in use. 
You may identify by help of the images and description your light 
source and lights in use. By help of the QR code all energy related 
data (energy labelling) may be retrieved.  
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LED Type 31
(LED24V-O LE)

Oberschrank LED-Lichtleiste, Be-
leuchtung einseitig nach unten, dient 
als Arbeitsplatzbeleuchtung

Wall unit LED-light strip, lighting on 
one side in below direction, serves as 
working surface lighting

LED Spot round, matt nickel  
(LED24V-STR1 EDF)

LED-Einbaustrahler (rund) edelstahl-
farbig eloxiert, für Einbau in Glas-
schränke oder Borde

LED-integrated spot (round) stainless 
steel anodized, for installation in glass 
units or shelves

LED Type 31
(LED24V-O LB)

Oberschrank LED-Lichtleiste, Be-
leuchtung beidseitig,dient als Arbeits-
platz- und Schrank-Innenbeleuchtung

Wall unit LED-light strip, lighting in 
both directions serves as working 
surface and interior lighting

LED Spot round, black  
(LED24V-STR1 SWZ)

LED-Einbaustrahler (rund) schwarz 
eloxiert, für Einbau in Glasschränke 
oder Borde

LED-integrated spot (round) black 
anodised, for installation in glass units 
or shelves

LED Type 33
(LED24V-LV)

LED-Schrank-Innenbeleuchtung verti-
kal, für Einbau in Glasschränken und 
Hochschränken mit Einschubtüren

Vertical LED unit interior lighting, for 
installation in glas units and tall units 
with insertion doors

LED Spot square, matt nickel   
(LED24V-STR2 EDF)

LED-Einbaustrahler (quadratisch) 
edelstahlfarbig eloxiert, für Einbau in 
Glasschränke oder Borde

LED-integrated spot (square) stain-
less steel anodized, for installation in 
glass units or shelves

5701.055 LED Stripe 5W 
(AP-NM 60 L KM)

LED-Beleuchtung für Nischen-Modul, 
dient als Schrankinnenbeleuchtung 
für Lade

LED lighting for niche module, serves 
as unit interior lighting for the drawer

LED Spot square, black  
(LED24V-STR2 SWZ)

LED-Einbaustrahler (quadratisch) 
schwarz eloxiert, für Einbau in Glas-
schränke oder Borde

LED-integrated spot (square) black 
anodised, for installation in glass units 
or shelves

Lagerort: 225010 | 26.09.2022 Seite 1/2SAP-76270

Produktinformation
Energieverbrauchskennzeichnung für Leuchtmittel und Leuchten 
Product information
Energy labelling for light sources and lights

P 25



Anbei finden Sie eine Aufstellung aller bei uns in Verwendung be-
findlichen Leuchtmittel und Leuchten. Anhand der Abbildung und 
Beschreibung, können Sie die bei Ihnen in Verwendung befind-
lichen Leuchtmittel und Leuchten identifizieren und mittels dem 
zugeordneten QR-Code alle energierelevanten Daten (Energie-
verbauchskennzeichnung) dazu abrufen.

Dokument bitte an den Endkonsumenten weiterleiten!
Please forward this document to end consumers!

Please note as follows a list of all light sources and lights in use. 
You may identify by help of the images and description your light 
source and lights in use. By help of the QR code all energy related 
data (energy labelling) may be retrieved.  

QR-Code
QR code

Abbildung
Drawing

Typenbez. und Beschreibung
Code and Specification

QR-Code
QR code

Abbildung
Drawing

Typenbez. und Beschreibung
Code and Specification

LED Type 33
(LED24V-LV)

LED-Schrank-Innenbeleuchtung 
für Einbau in Aufsatzschränken mit 
Falttüren

LED unit interior lighting for installa-
tion in top mounted units with folding 
door

LED Type 1
(LED15-MOD)

LED-Licht-Steckdosenmodul, für Ein-
bau in Rollo-, Aufsatz-Schränke oder 
Hochschränke 

LED light socket module, for instal-
lation in units with pull-up front, top 
mounted units or tall cupboards

LED Type 32
(LED24V-PROF)

LED-Lichtprofil mit integriertem Sen-
sormodul, dient als Schrankinnenbe-
leuchtung zB. für Laden- u. Rollkörbe

LED-light profile with integrated sensor 
module, serves as unit interior lighting 
e.g. for drawers and pull-out units

LED Type 1
(LED24V-STP)

LED-Lichtstreifen, für Effektbeleuch-
tung zB. unter der Arbeitsplatte, Bord, 
im Sockelbereich, etc.

LED light strip, for special effect ligh-
ting for e.g. countertops, shelves, at 
plinth area etc.

LQS081125CC2B 
(HLED-114)

BEAM Light ist eine an der Decke 
montierte Hänge-Leuchte, die über 
einem Tisch oder einer Kücheninsel 
angebracht wird

BEAM Light is a ceiling mounted 
“pendant” light that would typically be 
fitted above a table or kitchen island
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