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ENERGIEVERBRAUCHSKENNZEICHNUNG

Energieverbrauchskennzeichnung nach 2019/2015/EU

bisher kannten wir die klare Unterscheidung nach leuchtmittel (lampe) und leuchte auch mit
optisch unterschiedlichen labeln.

Mit der neuregelung der Kennzeichnung wird zukünftig nur noch ein label für „Lichtquellen“ notwendig sein. 
Ein produkt fällt dann entweder in die Kategorie „lichtquelle“ oder „umgebendes produkt“. Ein „umgebendes 
Produkt“ kann eine leuchte, ein schrank oder spiegel sein. 

nach rücksprache mit dem ZvEi (Zentralverband Elektroindustrie) und dem vDM (verband
der deutschen Möbelindustrie) fallen unsere licht emittierenden vertriebsartikel in die gruppe
„umgebendes produkt“.

für die gruppe „umgebendes produkt“ gibt es mit start der verordnung 2019/2015/EU kein label mehr. Es ist 
lediglich erforderlich die Menge und Effizienzklasse der verbauten Lichtquelle/n in

der Produktdokumentation zu nennen.

Diesen Anforderungen wird die Pelipal Group selbstverständlich nachkommen. Innerhalb des vierten Quartals 

2021 wird über einen kundenfreundlichen QR-Code auf dem Typenschild die benötigte Information online 

abrufbar sein. Zusätzlich bieten wird ab dem genannten Zeitpunkt, die auftragsbezogene Information über 

einen Direkteinstieg auf unserer Internetseite an.

Sollten wir zukünftig auch „Lichtquellen“ vertreiben, wird ein entsprechendes Label auf der

Verpackung aufgedruckt sein, sowie elektronisch zur Verfügung stehen.

Bei Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Beispiel neues Typenschild (Label): 

Die Domain (URL) auf unserer Homepage wird lauten:  
https://www.pelipal.de/Service/Downloads/Energieeffizienz/
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sie möchten Möbel, bei denen viele Ansprüche
zugleich erfüllt werden? 

• gesundheit
• Qualität
• stabilität und langlebigkeit
• Umweltschutz

strenge Tests und fortwährende Kontrollen sorgen
dafür, dass die pElipAl-Möbel mit dem rAl-güte-
zeichen ausgezeichnet sind und unsere sehr hohen 
Anforderungen einhalten. beim rAl-gütezeichen 
für Möbel können sie sicher sein, dass sie geprüfte 
Möbel mit zuverlässig guter Qualität kaufen. gütege-
prüfte Möbel müssen stabil, sicher, haltbar und gut 
verarbeitet sein – und sie dürfen keine krankmachen-
den inhaltsstoffe enthalten. Denn sie sollen sich mit 
gütegeprüften Möbeln wohlfühlen.

Die Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V.
Die Deutsche gütegemeinschaft Möbel (DgM) wurde 
1963 gegründet. über 100 Mitglieder – Möbelherstel-
ler und Zulieferbetriebe aus dem in- und Ausland – 
haben sich mittlerweile freiwillig dazu verpflichtet die 
Anforderungen der DgM im Qualitätssystem des rAl 
einzuhalten.
Diese Anforderungen beziehen sich nicht nur auf 
langlebigkeit und einwandfreie funktion, sondern 
schließen auch die sicherheit des verbrauchers, 
seine gesundheit und die Umweltverträglichkeit der 
produktion mit ein. Jeder einzelne faktor wird in 
unabhängigen prüfinstituten eingehend getestet.
für Möbelhersteller bedeutet die Einhaltung dieser 
hohen Anforderungen wesentlich mehr Aufwand. 
Aber es ist eine sinnvolle und wichtige investition für 
ihr leben.

Qualität zahlt sich aus!

PRODUKTINFORMATIONEN

Innovativ und formschön
Diese Zarge zeichnet sich durch zeitloses
Design im Trend mit klaren Konturen aus.

• einfache Montage
• seitenverstellung der blende

INFORMATIONEN

Zukunftsorientierte Technologie
hoher bewegungskomfort durch den Einsatz des 
soft-close scharniers gewährleistet ein absolut 
leises schließen der Türen durch den integrierten 
Dämpfmechanismus, der bei bedarf ausgeschaltet 
werden kann (Öffnungswinkel 110°)
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Korpus

Korpusqualität in verschiedenen farbstellungen bzw. 
Dekoren, Materialstärke 16 mm

Rückwände

Die rückwände der Korpen sind nach innen gesetzt, 
damit bis zur Zimmerwand genügend raum für die 
notwendige luftzirkulation verbleibt.

Scharniere

Die ganzmetall-schnellmontage-scharniere lassen 
sich 107° weit öffnen. sie zeichnen sich durch Monta-
gefreundlichkeit aus und ermöglichen ein problemlo-
ses Ausrichten der fronten. Die Wäschekippen haben 
spezialscheren, die beim Öffnen selbstständig arretie-
ren.

Türdämpfer

Ein progressiv wirkender Türdämpfer, der ein beson-
ders geräuscharmes schließen der Türen garantiert, 
ist in das scharnier integriert.

Einlegeböden

Unsere Möbel werden mit hochwertigen glaseinlege-
böden geliefert. bei den Waschbeckenunterschränken  
wird ein Einlegeboden in Korpusdekor eingesetzt.

Aufhängevorrichtung

Wir setzen einen dreidimensional justierbaren, monta-
gefreundlichen Aufhängebeschlag ein. Der Aufhänge-
beschlag für regale ist nicht sichtbar, jedoch verstell-
bar.

Waschtische

hier bieten wir ihnen eine große Auswahl von nam-
haften und bewährten herstellern an: 

• Waschtische aus Keramik
• Waschtische aus Mineralmarmor fugenlos

gegossen, mit polierter oberfläche
• Waschtische aus glas
• Waschtische aus Krion
• Waschtischplatten aus schichtstoff
• Waschtische solid surface
• Waschtische stahl

Zubehör

Ein sehr reichhaltiges Zubehör-programm, das sich in 
jedes individuell geplante bad integrieren lässt, erfüllt 
auch die anspruchsvollsten Kundenwünsche.

Qualitätsanspruch/Umweltschutz

Alle von uns verarbeiteten span- und MDf-platten
sind umweltfreundlich und entsprechen den Anforde-
rungen der Din 6 (kunststoffbeschichtete dekorative 
flachpressplatten) und En Din 120 für 
Emissionsklasse E1 und unterschreiten den vom 
bundesgesundheitsamt zugelassenen grenzwert 
von 0,1 ppm (= 0,12 mg formaldehyd pro m3/g luft) 
deutlich. 

Möglichkeiten Basis X Comfort F Comfort N Comfort E

Korpusvarianten:
• Schubkasten mit Faltzarge 

und Selbsteinzug

• Korpus mit 1,0 mm Kante
• Abdeckkappen für 

Schrankaufhänger
• Ganzmetall-Schnell-

montagescharnier ohne 
Dämpfung

• Schubkasten mit Metall-
zarge in Grau und Selbst-
einzug

• Korpus mit 1,0 mm Kante
• Abdeckkappen für 

Schrankaufhänger
• Ganzmetall-Schnellmonta-

gescharnier mit integrierter 
Dämpfung

• Schubkasten mit Metall-
zarge in Grau und Selbst-
einzug

• Korpus mit 1,0 mm Kante
• Abdeckkappen für 

Schrankaufhänger
• Ganzmetall-Schnellmon-

tagescharnier mit integrier-
ter Dämpfung

• Schubkasten mit Metall-
zarge und Selbsteinzug

• Korpus mit 1,0 mm Kante
• Abdeckkappen für 

Schrankaufhänger
• Ganzmetall-Schnellmon-

tagescharnier mit integrier-
ter Dämpfung

Korpusfarbe bei SPS Weiße Unidekore Weiß
Metalldekor – Aussen-

seite in Weiß
Weiß Weiß

Korpusfarbe bei SPS Restliche Unidekore
Metalldekor – Aussen-

seite in Dekor
Metalldekor – Aussen-

seite in Dekor
restliche Dekore restliche Dekore

Rückwandfarbe bei SPS Weiß Weiß Metalldekor Weiß Weiß

Rückwandfarbe bei SPS Restliche Dekore Metalldekor Metalldekor Metalldekor Metalldekor
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Doppelwaschplatz Einzelwaschplatz

1. Mod. rechts

1. Taster

für Beleuchtung oben

1. Mod. rechts

2. Taster

für Spiegel und Waschtischbeleuchtung

1. Modul

2. Taster

für die komplette Beleuchtung

1. Modul

2. Taster

für die komplette Beleuchtung

1. Mod. r echts

1. Taster

für Hauptbeleuchtung oben

1. Mod. rechts

2. Taster

+ beiden Waschplätzen

2. Mod. links

Doppelsteckdose/

Ein Taster für zweite Hauptbeleuchtung

LED plus
Innovative Beleuchtung 

mit Farbtemperatur-

wechsel , der durch 

die Berührung eines 

Sensorschalters ausge-

löst wird. Längeres Halten 

des Tasters reguliert die 

Helligkeit.

Schaltlogik für Kaltlicht-Beleuchtung am Spiegelschrank

Schaltlogik für LEDplus-Beleuchtung am Spiegelschrank

Doppelwaschplatz Einzelwaschplatz

für kompl. Effektbeleuchtung am Schrank

LEDplus
innovative beleuchtung 

mit Farbtemperatur-

wechsel, der durch 

die berührung eines 

sensorschalters ausgelöst

wird. längeres halten 

des Tasters reguliert die 

Helligkeit.



Haben Sie Fragen oder Anregungen?

Kontaktieren Sie uns gerne!

03606 / 50 77 70 Heinrich-Ernemann-Str. 2

37308 Heilbad Heiligenstadt

info@badshop.de

03606 / 50 777 -20

Wir sind für Sie da:

Montag bis Freitag:    09:30 bis 18:00 Uhr
Samstag:                   10:00 bis 13:00 Uhr

Oder jederzeit per E-Mail unter:

®
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