LEITFADEN FÜR HÄNDLER,
DIE ÜBER DAS INTERNET
VERKAUFEN
WAS MÜSSEN HÄNDLER BEACHTEN, DIE ELEKTRISCHE PRODUKTE
ÜBER DAS INTERNET VERKAUFEN?
ff
Das entsprechende Label muss auf dem Bildschirm in der Nähe des Produktpreises dargestellt werden.
Die Größe des Labels ist so zu wählen, dass das Label gut sichtbar und leserlich ist (Besonderheiten bei
Kühlgeräten und Lichtquellen können im Anhang VIII der jeweiligen Verordnung nachgelesen werden,
siehe Verknüpfungen unten).
ff
Das Label kann als geschachtelte Anzeige (nested display) angezeigt werden. Bei einer geschachtelten
Anzeige muss das Label beim ersten Mausklick auf das Bild, beim ersten Maus-Rollover über das Bild
bzw. beim ersten Berühren oder Aufziehen des Bildes auf einem Touchscreen erscheinen.
ff
Wenn eine geschachtelte Anzeige verwendet wird, muss:
1. ein Pfeil in der Farbe der Energieeffizienzklasse des Produkts auf dem Label sein,
2. im Pfeil der Buchstabe der Energieeffizienzklasse des Produkts in zu 100 % weißer Farbe in Calibri
(Fettdruck) und in einer Schriftgröße angezeigt werden, die der des Preises entspricht,
3. das Spektrum der verfügbaren Energieeffizienzklassen in zu 100 % schwarzer Farbe enthalten sein und
4. eines der beiden folgenden Formate aufweisen, wobei die Größe so zu wählen ist, dass der Pfeil gut sichtbar und lesbar ist. Der Buchstabe des Pfeils der Energieeffizienzklasse ist in der Mitte des rechteckigen
Teils des Pfeils zu positionieren, und der Pfeil mit dem Buchstaben der Energieeffizienzklasse muss eine
sichtbare, zu 100 % schwarze Umrandung aufweisen.
ff
Bei einer geschachtelten Anzeige muss die Abfolge, in der das Label angezeigt wird, folgenden Vorgaben
entsprechen:
• das oben gezeigte Bild muss auf dem Bildschirm in der Nähe des Produktpreises dargestellt werden;
• das Bild ist mit einem Link zum ausführlichen Label des Produktes zu versehen;
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NACH LINKS/RECHTS ZEIGENDER MEHRFARBIGER PFEIL MIT DEM
SPEKTRUM DER VERFÜGBAREN ENERGIEEFFIZIENZKLASSEN

Wenn eine verschachtelte Anzeige
angewendet wird, muss das Label
beim ersten Mausklick, MausRollover oder beim Berühren des
Bildes auf einem Touchscreen
erscheinen.
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• das Label wird nach einem Mausklick auf das Bild, nach einem Maus-Rollover über das Bild oder nach dem
Berühren oder Aufziehen des Bildes auf einem Touchscreen angezeigt;
• das Label wird in einem Pop-up-Fenster, auf einer neuen Registerkarte, auf einer neuen Seite oder als
Einblendung angezeigt;
• für die Vergrößerung des Labels auf Touchscreens gelten die Gerätekonventionen für die Vergrößerung
durch Berührung eines Touchscreens;
• die Anzeige des Labels wird mithilfe einer Option zum Schließen oder mit einem anderen StandardSchließmechanismus beendet;
• der alternative Text für die Grafik, der anzuzeigen ist, wenn das Label nicht angezeigt werden kann, muss
die Energieeffizienzklasse des Produkts in einer Schriftgröße angeben, die der des Preises entspricht.
ff
Das elektronische Produktdatenblatt muss auf dem Bildschirm in der Nähe des Produktpreises dargestellt
werden. Die Größe ist so zu wählen, dass das Produktdatenblatt gut sichtbar und leserlich ist. Das Produktdatenblatt kann in einer geschachtelten Anzeige oder durch Verweis auf die Produktdatenbank angezeigt werden,
wobei der Link für den Zugriff auf das Produktdatenblatt in letzterem Fall klar und leserlich die Angabe „Produktdatenblatt“ enthalten muss. Bei einer geschachtelten Anzeige muss das Produktdatenblatt beim ersten Mausklick auf den Link, beim ersten Maus-Rollover über den Link bzw. beim ersten Berühren oder Aufziehen des Links
auf einem Touchscreen erscheinen.
Mehr Informationen können im jeweiligen Anhang VIII der folgenden Verordnungen nachgelesen werden:
ffKühl- und Gefriergeräte: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1575537791838&uri=CELEX:32019R2016
ffHaushaltswaschmaschinen und Haushaltswaschtrockner: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1575536811417&uri=
CELEX:32019R2014
ffHaushaltsgeschirrspüler: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1575537989799&uri=CELEX:32019R2017
ffTVs und elektronische Displays: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0001.01.
ENG&toc=OJ:L:2019:315:TOC
ffLichtquellen: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1575537561243&uri=CELEX:32019R2015
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