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1. Wärmeüberträger

2. Bildschirme, Monitore und Geräte, die Bildschirme mit einer Oberfläche von mehr als 100 cm 2 enthalten

3. Lampen

4. Großgeräte (eine der äußeren Abmessungen beträgt mehr als 50 cm)

5. Kleingeräte (keine äußere Abmessung beträgt mehr als 50 cm)

6. Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte (keine äußere Abmessung beträgt mehr als 50 cm)

I) Ab dem 01.01.2022 wird die Ecotrel-Liste der EEGs von 10 auf 6 Kategorien geändert, gemäß der 
geänderten großherzoglichen Verordnung vom 30.07.2013. Die Liste gilt nun für alle EEGs, die den folgenden 
6 Hauptkategorien zugeordnet sind:
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1. Die Kategorien in Blau entsprechen denen die ihren Namen nicht ändern, aber neu nummeriert werden.

Beispiel : alte Kategorie 1.3. Mittelgroße Geräte  neue Kategorie 4.2. Mittelgroße Geräte 

Die einzige Ausnahme ist die frühere Kategorie 2.2. Kleine Haushaltsgeräte die ihre Nummerierung in 5.3 ändern, mit       
Ausnahme von Staubsaugern die je nach Größe in die Kategorien 4.4. und 5.2. unterteilt sind.

2. Die farblichen Kategorien sind in zwei verschiedene Kategorien unterteilt, die sich nach der Größe richten: bei denen wo   
mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt oder wo keine äußere Abmessung mehr als 50 cm    
beträgt. 

Beispiel : Frühere Kategorie 1.4. Heiz- und Lüftungsgeräte neue Kategorie 4.3. Große Heiz- und Lüftungsgeräte (> 50)
und Neue Kategorie 5.1. Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50)

Die einzige Ausnahme ist die frühere Kategorie 1.2 Großgeräte, die in zwei Kategorien unterteilt ist, basierend auf ein   
technisches Kriterium. Die beiden neuen Kategorien sind: 1.2 Großgeräte mit Wärmepumpe und 4.1. Großgeräte

II) Die Schemen auf den Seiten 7 bis 15 zeigen die alten Kategorien auf der linken Seite und ihre 
entsprechende Bedeutung in den neuen Kategorien 2022 auf der rechten Seite. Änderungen sind durch 
Pfeile und farbliche Markierungen gekennzeichnet.
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Cat 1

		Ancienne catégorie 1										Nouvelles catégories 2022



		1.1		Appareils réfrigérants et de congélation par absorption								1.1		Appareils réfrigérants et de congélation par absorption

												1.2		Gros appareils blancs avec pompe à chaleur

												1.3		Radiateurs à bain d'huile

												2.1		Moniteurs

												2.2		Laptops, tablettes, cadres photo numériques et assistants vocaux avec écran

		1.2		Appareils de grande taille								2.3		Appareils de reproduction de l'image (≤ 40 pouces)

												2.4		Appareils de reproduction de l'image (> 40 pouces)

												2.5		Instruments de surveillance et de contrôle avec écran

												3.1		Sources d'éclairage

												4.1		Appareils de grande taille

		1.3		Appareils de taille moyenne								4.2		Appareils de taille moyenne

												4.3		Appareils de chauffage et de ventilation de grande taille (> 50 cm)

												4.4		Appareils de nettoyage et de couture de grande taille (> 50 cm)

												4.5		Appareils audio-vidéo et instruments de musique de grande taille (> 50 cm)

												4.6		Appareils d'éclairage de grande taille (> 50 cm)

		1.4		Appareils de chauffage et de ventilation								4.6.1		Appareils d'éclairage de grande taille comprenant 1 source d'éclairage (> 50 cm)

												4.6.2		Appareils d'éclairage de grande taille comprenant 2 sources d'éclairage (> 50 cm)

												4.6.3		Appareils d'éclairage de grande taille comprenant 3 sources d'éclairage (> 50 cm)

												4.6.4		Appareils d'éclairage de grande taille comprenant 4 sources d'éclairage (> 50 cm)

												4.7		Matériel électrique de jardin et outillage de grande taille  (> 50 cm)

		1.5		Radiateurs à bain d'huile								4.8		Jouets, équipements de loisir et de sport de grande taille  (> 50 cm)

												5.1		Appareils de chauffage et de ventilation de petite taille (≤ 50 cm)

												5.2		Appareils de nettoyage et de couture de petite taille (≤ 50 cm)

												5.3		Petits appareils ménagers (≤ 50 cm)

												5.4		Appareils audio-vidéo et instruments de musique de petite taille (≤ 50 cm)

												5.5		Appareils d'éclairage de petite taille (≤ 50 cm)

												5.5.1		Appareils d'éclairage de petite taille comprenant 1 source d'éclairage (≤ 50 cm)

												5.5.2		Appareils d'éclairage de petite taille comprenant 2 sources d'éclairage (≤ 50 cm)

												5.5.3		Appareils d'éclairage de petite taille comprenant 3 sources d'éclairage (≤ 50 cm)

												5.5.4		Appareils d'éclairage de petite taille comprenant 4 sources d'éclairage (≤ 50 cm)

												5.6		Matériel électrique de jardin et outillage de petite taille (≤ 50 cm)

												5.7		Jouets, équipements de loisir et de sport de petite taille (≤ 50 cm)

												5.8		Appareils médicaux ménagers

												5.9		Instruments de surveillance et de contrôle

												6.1		Ordinateurs personnels complets (boîtier + clavier + souris)

												6.2		Ordinateurs personnels (sans périphérique)

												6.3		Appareils multifonctionnels / Fax / Imprimantes papier / Photocopieurs

												6.4		Petits appareils informatiques et de télécommunication

















Cat 2

		Ancienne catégorie 2										Nouvelles catégories 2022



												1.1		Appareils réfrigérants et de congélation par absorption

												1.2		Gros appareils blancs avec pompe à chaleur

												1.3		Radiateurs à bain d'huile

												2.1		Moniteurs

												2.2		Laptops, tablettes, cadres photo numériques et assistants vocaux avec écran

												2.3		Appareils de reproduction de l'image ( ≤ 40 pouces)

												2.4		Appareils de reproduction de l'image (> 40 pouces)

												2.5		Instruments de surveillance et de contrôle avec écran

												3.1		Sources d'éclairage

												4.1		Appareils de grande taille

												4.2		Appareils de taille moyenne

												4.3		Appareils de chauffage et de ventilation de grande taille (> 50 cm)

												4.4		Appareils de nettoyage et de couture de grande taille (> 50 cm)

												4.5		Appareils audio-vidéo et instruments de musique de grande taille (> 50 cm)

												4.6		Appareils d'éclairage de grande taille (> 50 cm)

												4.6.1		Appareils d'éclairage de grande taille comprenant 1 source d'éclairage (> 50 cm)

												4.6.2		Appareils d'éclairage de grande taille comprenant 2 sources d'éclairage (> 50 cm)

		2.1		Appareils de nettoyage et de couture								4.6.3		Appareils d'éclairage de grande taille comprenant 3 sources d'éclairage (> 50 cm)

												4.6.4		Appareils d'éclairage de grande taille comprenant 4 sources d'éclairage (> 50 cm)

												4.7		Matériel électrique de jardin et outillage de grande taille  (> 50 cm)

												4.8		Jouets, équipements de loisir et de sport de grande taille  (> 50 cm)

												5.1		Appareils de chauffage et de ventilation de petite taille (≤ 50 cm)

												5.2		Appareils de nettoyage et de couture de petite taille (≤ 50 cm)

		2.2		Petits appareils ménagers								5.3		Petits appareils ménagers (≤ 50 cm)

												5.4		Appareils audio-vidéo et instruments de musique de petite taille (≤ 50 cm)

												5.5		Appareils d'éclairage de petite taille (≤ 50 cm)

												5.5.1		Appareils d'éclairage de petite taille comprenant 1 source d'éclairage (≤ 50 cm)

												5.5.2		Appareils d'éclairage de petite taille comprenant 2 sources d'éclairage (≤ 50 cm)

												5.5.3		Appareils d'éclairage de petite taille comprenant 3 sources d'éclairage (≤ 50 cm)

												5.5.4		Appareils d'éclairage de petite taille comprenant 4 sources d'éclairage (≤ 50 cm)

												5.6		Matériel électrique de jardin et outillage de petite taille (≤ 50 cm)

												5.7		Jouets, équipements de loisir et de sport de petite taille (≤ 50 cm)

												5.8		Appareils médicaux ménagers

												5.9		Instruments de surveillance et de contrôle

												6.1		Ordinateurs personnels complets (boîtier + clavier + souris)

												6.2		Ordinateurs personnels (sans périphérique)

												6.3		Appareils multifonctionnels / Fax / Imprimantes papier / Photocopieurs

												6.4		Petits appareils informatiques et de télécommunication















Cat 3

		Ancienne catégorie 3										Nouvelles catégories 2022



												1.1		Appareils réfrigérants et de congélation par absorption

												1.2		Gros appareils blancs avec pompe à chaleur

												1.3		Radiateurs à bain d'huile

												2.1		Moniteurs

												2.2		Laptops, tablettes, cadres photo numériques et assistants vocaux avec écran

												2.3		Appareils de reproduction de l'image ( ≤ 40 pouces)

												2.4		Appareils de reproduction de l'image (> 40 pouces)

		3.0		Ordinateurs personnels complets (boîtier + clavier + souris)								2.5		Instruments de surveillance et de contrôle avec écran

												3.1		Sources d'éclairage

												4.1		Appareils de grande taille

												4.2		Appareils de taille moyenne

												4.3		Appareils de chauffage et de ventilation de grande taille (> 50 cm)

		3.1		Ordinateurs personnels et machines à écrire								4.4		Appareils de nettoyage et de couture de grande taille (> 50 cm)

												4.5		Appareils audio-vidéo et instruments de musique de grande taille (> 50 cm)

												4.6		Appareils d'éclairage de grande taille (> 50 cm)

												4.6.1		Appareils d'éclairage de grande taille comprenant 1 source d'éclairage (> 50 cm)

												4.6.2		Appareils d'éclairage de grande taille comprenant 2 sources d'éclairage (> 50 cm)

		3.2		Moniteurs CRT / LCD / TFT / Plasma / LED								4.6.3		Appareils d'éclairage de grande taille comprenant 3 sources d'éclairage (> 50 cm)

												4.6.4		Appareils d'éclairage de grande taille comprenant 4 sources d'éclairage (> 50 cm)

												4.7		Matériel électrique de jardin et outillage de grande taille  (> 50 cm)

												4.8		Jouets, équipements de loisir et de sport de grande taille  (> 50 cm)

												5.1		Appareils de chauffage et de ventilation de petite taille (≤ 50 cm)

		3.3		Laptops, tablettes et cadres photo numérique								5.2		Appareils de nettoyage et de couture de petite taille (≤ 50 cm)

												5.3		Petits appareils ménagers (≤ 50 cm)

												5.4		Appareils audio-vidéo et instruments de musique de petite taille (≤ 50 cm)

												5.5		Appareils d'éclairage de petite taille (≤ 50 cm)

												5.5.1		Appareils d'éclairage de petite taille comprenant 1 source d'éclairage (≤ 50 cm)

		3.4		Appareils multifonctionnels / Fax / Imprimantes papier / Photocopieurs								5.5.2		Appareils d'éclairage de petite taille comprenant 2 sources d'éclairage (≤ 50 cm)

												5.5.3		Appareils d'éclairage de petite taille comprenant 3 sources d'éclairage (≤ 50 cm)

												5.5.4		Appareils d'éclairage de petite taille comprenant 4 sources d'éclairage (≤ 50 cm)

												5.6		Matériel électrique de jardin et outillage de petite taille (≤ 50 cm)

												5.7		Jouets, équipements de loisir et de sport de petite taille (≤ 50 cm)

		3.5		Petits appareils informatiques et de télécommunication								5.8		Appareils médicaux ménagers

												5.9		Instruments de surveillance et de contrôle

												6.1		Ordinateurs personnels complets (boîtier + clavier + souris)

												6.2		Ordinateurs personnels (sans périphérique)

												6.3		Appareils multifonctionnels / Fax / Imprimantes papier / Photocopieurs

												6.4		Petits appareils informatiques et de télécommunication



























Cat 4

		Ancienne catégorie 4										Nouvelles catégories 2022



												1.1		Appareils réfrigérants et de congélation par absorption

												1.2		Gros appareils blancs avec pompe à chaleur

												1.3		Radiateurs à bain d'huile

												2.1		Moniteurs

												2.2		Laptops, tablettes, cadres photo numériques et assistants vocaux avec écran

		4.1		Appareils de reproduction de l'image ≤ à 40 "								2.3		Appareils de reproduction de l'image ( ≤ 40 pouces)

		4.2		Appareils de reproduction de l'image > à 40 "								2.4		Appareils de reproduction de l'image (> 40 pouces)

												2.5		Instruments de surveillance et de contrôle avec écran

												3.1		Sources d'éclairage

												4.1		Appareils de grande taille

												4.2		Appareils de taille moyenne

												4.3		Appareils de chauffage et de ventilation de grande taille (> 50 cm)

												4.4		Appareils de nettoyage et de couture de grande taille (> 50 cm)

												4.5		Appareils audio-vidéo et instruments de musique de grande taille (> 50 cm)

												4.6		Appareils d'éclairage de grande taille (> 50 cm)

												4.6.1		Appareils d'éclairage de grande taille comprenant 1 source d'éclairage (> 50 cm)

												4.6.2		Appareils d'éclairage de grande taille comprenant 2 sources d'éclairage (> 50 cm)

												4.6.3		Appareils d'éclairage de grande taille comprenant 3 sources d'éclairage (> 50 cm)

		4.3		Appareils audio-vidéo et instruments de musique								4.6.4		Appareils d'éclairage de grande taille comprenant 4 sources d'éclairage (> 50 cm)

												4.7		Matériel électrique de jardin et outillage de grande taille  (> 50 cm)

												4.8		Jouets, équipements de loisir et de sport de grande taille  (> 50 cm)

												5.1		Appareils de chauffage et de ventilation de petite taille (≤ 50 cm)

												5.2		Appareils de nettoyage et de couture de petite taille (≤ 50 cm)

												5.3		Petits appareils ménagers (≤ 50 cm)

												5.4		Appareils audio-vidéo et instruments de musique de petite taille (≤ 50 cm)

												5.5		Appareils d'éclairage de petite taille (≤ 50 cm)

												5.5.1		Appareils d'éclairage de petite taille comprenant 1 source d'éclairage (≤ 50 cm)

												5.5.2		Appareils d'éclairage de petite taille comprenant 2 sources d'éclairage (≤ 50 cm)

												5.5.3		Appareils d'éclairage de petite taille comprenant 3 sources d'éclairage (≤ 50 cm)

												5.5.4		Appareils d'éclairage de petite taille comprenant 4 sources d'éclairage (≤ 50 cm)

												5.6		Matériel électrique de jardin et outillage de petite taille (≤ 50 cm)

												5.7		Jouets, équipements de loisir et de sport de petite taille (≤ 50 cm)

												5.8		Appareils médicaux ménagers

												5.9		Instruments de surveillance et de contrôle

												6.1		Ordinateurs personnels complets (boîtier + clavier + souris)

												6.2		Ordinateurs personnels (sans périphérique)

												6.3		Appareils multifonctionnels / Fax / Imprimantes papier / Photocopieurs

												6.4		Petits appareils informatiques et de télécommunication













Cat 5

		Ancienne catégorie 5										Nouvelles catégories 2022



												1.1		Appareils réfrigérants et de congélation par absorption

												1.2		Gros appareils blancs avec pompe à chaleur

												1.3		Radiateurs à bain d'huile

												2.1		Moniteurs

												2.2		Laptops, tablettes, cadres photo numériques et assistants vocaux avec écran

												2.3		Appareils de reproduction de l'image ( ≤ 40 pouces)

		5.1		Appareils d'éclairage								2.4		Appareils de reproduction de l'image (> 40 pouces)

												2.5		Instruments de surveillance et de contrôle avec écran

												3.1		Sources d'éclairage

												4.1		Appareils de grande taille

												4.2		Appareils de taille moyenne

		5.2		Sources d'éclairage								4.3		Appareils de chauffage et de ventilation de grande taille (> 50 cm)

												4.4		Appareils de nettoyage et de couture de grande taille (> 50 cm)

												4.5		Appareils audio-vidéo et instruments de musique de grande taille (> 50 cm)

												4.6		Appareils d'éclairage de grande taille (> 50 cm)

												4.6.1		Appareils d'éclairage de grande taille comprenant 1 source d'éclairage (> 50 cm)

		5.3		Appareils d'éclairage comprenant 1 source d'éclairage								4.6.2		Appareils d'éclairage de grande taille comprenant 2 sources d'éclairage (> 50 cm)

												4.6.3		Appareils d'éclairage de grande taille comprenant 3 sources d'éclairage (> 50 cm)

												4.6.4		Appareils d'éclairage de grande taille comprenant 4 sources d'éclairage (> 50 cm)

												4.7		Matériel électrique de jardin et outillage de grande taille  (> 50 cm)

												4.8		Jouets, équipements de loisir et de sport de grande taille  (> 50 cm)

		5.4		Appareils d'éclairage comprenant 2 sources d'éclairage								5.1		Appareils de chauffage et de ventilation de petite taille (≤ 50 cm)

												5.2		Appareils de nettoyage et de couture de petite taille (≤ 50 cm)

												5.3		Petits appareils ménagers (≤ 50 cm)

												5.4		Appareils audio-vidéo et instruments de musique de petite taille (≤ 50 cm)

												5.5		Appareils d'éclairage de petite taille (≤ 50 cm)

		5.5		Appareils d'éclairage comprenant 3 sources d'éclairage								5.5.1		Appareils d'éclairage de petite taille comprenant 1 source d'éclairage (≤ 50 cm)

												5.5.2		Appareils d'éclairage de petite taille comprenant 2 sources d'éclairage (≤ 50 cm)

												5.5.3		Appareils d'éclairage de petite taille comprenant 3 sources d'éclairage (≤ 50 cm)

												5.5.4		Appareils d'éclairage de petite taille comprenant 4 sources d'éclairage (≤ 50 cm)

												5.6		Matériel électrique de jardin et outillage de petite taille (≤ 50 cm)

		5.6		Appareils d'éclairage comprenant 4 sources d'éclairage								5.7		Jouets, équipements de loisir et de sport de petite taille (≤ 50 cm)

												5.8		Appareils médicaux ménagers

												5.9		Instruments de surveillance et de contrôle

												6.1		Ordinateurs personnels complets (boîtier + clavier + souris)

												6.2		Ordinateurs personnels (sans périphérique)

												6.3		Appareils multifonctionnels / Fax / Imprimantes papier / Photocopieurs

												6.4		Petits appareils informatiques et de télécommunication





















Cat 6

		Ancienne catégorie 6										Nouvelles catégories 2022



												1.1		Appareils réfrigérants et de congélation par absorption

												1.2		Gros appareils blancs avec pompe à chaleur

												1.3		Radiateurs à bain d'huile

												2.1		Moniteurs

												2.2		Laptops, tablettes, cadres photo numériques et assistants vocaux avec écran

												2.3		Appareils de reproduction de l'image ( ≤ 40 pouces)

												2.4		Appareils de reproduction de l'image (> 40 pouces)

												2.5		Instruments de surveillance et de contrôle avec écran

												3.1		Sources d'éclairage

												4.1		Appareils de grande taille

												4.2		Appareils de taille moyenne

												4.3		Appareils de chauffage et de ventilation de grande taille (> 50 cm)

												4.4		Appareils de nettoyage et de couture de grande taille (> 50 cm)

												4.5		Appareils audio-vidéo et instruments de musique de grande taille (> 50 cm)

												4.6		Appareils d'éclairage de grande taille (> 50 cm)

												4.6.1		Appareils d'éclairage de grande taille comprenant 1 source d'éclairage (> 50 cm)

												4.6.2		Appareils d'éclairage de grande taille comprenant 2 sources d'éclairage (> 50 cm)

												4.6.3		Appareils d'éclairage de grande taille comprenant 3 sources d'éclairage (> 50 cm)

												4.6.4		Appareils d'éclairage de grande taille comprenant 4 sources d'éclairage (> 50 cm)

												4.7		Matériel électrique de jardin et outillage de grande taille  (> 50 cm)

												4.8		Jouets, équipements de loisir et de sport de grande taille  (> 50 cm)

												5.1		Appareils de chauffage et de ventilation de petite taille (≤ 50 cm)

												5.2		Appareils de nettoyage et de couture de petite taille (≤ 50 cm)

												5.3		Petits appareils ménagers (≤ 50 cm)

		6.1		Matériel électrique de jardin et outillage								5.4		Appareils audio-vidéo et instruments de musique de petite taille (≤ 50 cm)

												5.5		Appareils d'éclairage de petite taille (≤ 50 cm)

												5.5.1		Appareils d'éclairage de petite taille comprenant 1 source d'éclairage (≤ 50 cm)

												5.5.2		Appareils d'éclairage de petite taille comprenant 2 sources d'éclairage (≤ 50 cm)

												5.5.3		Appareils d'éclairage de petite taille comprenant 3 sources d'éclairage (≤ 50 cm)

												5.5.4		Appareils d'éclairage de petite taille comprenant 4 sources d'éclairage (≤ 50 cm)

												5.6		Matériel électrique de jardin et outillage de petite taille (≤ 50 cm)

												5.7		Jouets, équipements de loisir et de sport de petite taille (≤ 50 cm)

												5.8		Appareils médicaux ménagers

												5.9		Instruments de surveillance et de contrôle

												6.1		Ordinateurs personnels complets (boîtier + clavier + souris)

												6.2		Ordinateurs personnels (sans périphérique)

												6.3		Appareils multifonctionnels / Fax / Imprimantes papier / Photocopieurs

												6.4		Petits appareils informatiques et de télécommunication









Cat 7

		Ancienne catégorie 7										Nouvelles catégories 2022



												1.1		Appareils réfrigérants et de congélation par absorption

												1.2		Gros appareils blancs avec pompe à chaleur

												1.3		Radiateurs à bain d'huile

												2.1		Moniteurs

												2.2		Laptops, tablettes, cadres photo numériques et assistants vocaux avec écran

												2.3		Appareils de reproduction de l'image ( ≤ 40 pouces)

												2.4		Appareils de reproduction de l'image (> 40 pouces)

												2.5		Instruments de surveillance et de contrôle avec écran

												3.1		Sources d'éclairage

												4.1		Appareils de grande taille

												4.2		Appareils de taille moyenne

												4.3		Appareils de chauffage et de ventilation de grande taille (> 50 cm)

												4.4		Appareils de nettoyage et de couture de grande taille (> 50 cm)

												4.5		Appareils audio-vidéo et instruments de musique de grande taille (> 50 cm)

												4.6		Appareils d'éclairage de grande taille (> 50 cm)

												4.6.1		Appareils d'éclairage de grande taille comprenant 1 source d'éclairage (> 50 cm)

												4.6.2		Appareils d'éclairage de grande taille comprenant 2 sources d'éclairage (> 50 cm)

												4.6.3		Appareils d'éclairage de grande taille comprenant 3 sources d'éclairage (> 50 cm)

												4.6.4		Appareils d'éclairage de grande taille comprenant 4 sources d'éclairage (> 50 cm)

												4.7		Matériel électrique de jardin et outillage de grande taille  (> 50 cm)

		7.1		Jouets, équipements de loisir et de sport de moins de 10 kg								4.8		Jouets, équipements de loisir et de sport de grande taille  (> 50 cm)

												5.1		Appareils de chauffage et de ventilation de petite taille (≤ 50 cm)

												5.2		Appareils de nettoyage et de couture de petite taille (≤ 50 cm)

												5.3		Petits appareils ménagers (≤ 50 cm)

												5.4		Appareils audio-vidéo et instruments de musique de petite taille (≤ 50 cm)

												5.5		Appareils d'éclairage de petite taille (≤ 50 cm)

												5.5.1		Appareils d'éclairage de petite taille comprenant 1 source d'éclairage (≤ 50 cm)

												5.5.2		Appareils d'éclairage de petite taille comprenant 2 sources d'éclairage (≤ 50 cm)

												5.5.3		Appareils d'éclairage de petite taille comprenant 3 sources d'éclairage (≤ 50 cm)

												5.5.4		Appareils d'éclairage de petite taille comprenant 4 sources d'éclairage (≤ 50 cm)

												5.6		Matériel électrique de jardin et outillage de petite taille (≤ 50 cm)

		7.2		Jouets, équipements de loisir et de sport de plus de 10 kg								5.7		Jouets, équipements de loisir et de sport de petite taille (≤ 50 cm)

												5.8		Appareils médicaux ménagers

												5.9		Instruments de surveillance et de contrôle

												6.1		Ordinateurs personnels complets (boîtier + clavier + souris)

												6.2		Ordinateurs personnels (sans périphérique)

												6.3		Appareils multifonctionnels / Fax / Imprimantes papier / Photocopieurs

												6.4		Petits appareils informatiques et de télécommunication











Cat 8

		Ancienne catégorie 8										Nouvelles catégories 2022



												1.1		Appareils réfrigérants et de congélation par absorption

												1.2		Gros appareils blancs avec pompe à chaleur

												1.3		Radiateurs à bain d'huile

												2.1		Moniteurs

												2.2		Laptops, tablettes, cadres photo numériques et assistants vocaux avec écran

												2.3		Appareils de reproduction de l'image ( ≤ 40 pouces)

												2.4		Appareils de reproduction de l'image (> 40 pouces)

												2.5		Instruments de surveillance et de contrôle avec écran

												3.1		Sources d'éclairage

												4.1		Appareils de grande taille

												4.2		Appareils de taille moyenne

												4.3		Appareils de chauffage et de ventilation de grande taille (> 50 cm)

												4.4		Appareils de nettoyage et de couture de grande taille (> 50 cm)

												4.5		Appareils audio-vidéo et instruments de musique de grande taille (> 50 cm)

												4.6		Appareils d'éclairage de grande taille (> 50 cm)

												4.6.1		Appareils d'éclairage de grande taille comprenant 1 source d'éclairage (> 50 cm)

												4.6.2		Appareils d'éclairage de grande taille comprenant 2 sources d'éclairage (> 50 cm)

												4.6.3		Appareils d'éclairage de grande taille comprenant 3 sources d'éclairage (> 50 cm)

												4.6.4		Appareils d'éclairage de grande taille comprenant 4 sources d'éclairage (> 50 cm)

												4.7		Matériel électrique de jardin et outillage de grande taille  (> 50 cm)

												4.8		Jouets, équipements de loisir et de sport de grande taille  (> 50 cm)

												5.1		Appareils de chauffage et de ventilation de petite taille (≤ 50 cm)

												5.2		Appareils de nettoyage et de couture de petite taille (≤ 50 cm)

												5.3		Petits appareils ménagers (≤ 50 cm)

												5.4		Appareils audio-vidéo et instruments de musique de petite taille (≤ 50 cm)

												5.5		Appareils d'éclairage de petite taille (≤ 50 cm)

												5.5.1		Appareils d'éclairage de petite taille comprenant 1 source d'éclairage (≤ 50 cm)

												5.5.2		Appareils d'éclairage de petite taille comprenant 2 sources d'éclairage (≤ 50 cm)

												5.5.3		Appareils d'éclairage de petite taille comprenant 3 sources d'éclairage (≤ 50 cm)

												5.5.4		Appareils d'éclairage de petite taille comprenant 4 sources d'éclairage (≤ 50 cm)

												5.6		Matériel électrique de jardin et outillage de petite taille (≤ 50 cm)

												5.7		Jouets, équipements de loisir et de sport de petite taille (≤ 50 cm)

		8.1		Equipements médicaux ménagers								5.8		Appareils médicaux ménagers

												5.9		Instruments de surveillance et de contrôle

												6.1		Ordinateurs personnels complets (boîtier + clavier + souris)

												6.2		Ordinateurs personnels (sans périphérique)

												6.3		Appareils multifonctionnels / Fax / Imprimantes papier / Photocopieurs

												6.4		Petits appareils informatiques et de télécommunication







Cat 9

		Ancienne catégorie 9										Nouvelles catégories 2022



												1.1		Appareils réfrigérants et de congélation par absorption

												1.2		Gros appareils blancs avec pompe à chaleur

												1.3		Radiateurs à bain d'huile

												2.1		Moniteurs

												2.2		Laptops, tablettes, cadres photo numériques et assistants vocaux avec écran

												2.3		Appareils de reproduction de l'image ( ≤ 40 pouces)

												2.4		Appareils de reproduction de l'image (> 40 pouces)

		9.1		Instruments de surveillance et de contrôle avec écran CRT / TFT / LCD / LED								2.5		Instruments de surveillance et de contrôle avec écran

												3.1		Sources d'éclairage

												4.1		Appareils de grande taille

												4.2		Appareils de taille moyenne

												4.3		Appareils de chauffage et de ventilation de grande taille (> 50 cm)

												4.4		Appareils de nettoyage et de couture de grande taille (> 50 cm)

												4.5		Appareils audio-vidéo et instruments de musique de grande taille (> 50 cm)

												4.6		Appareils d'éclairage de grande taille (> 50 cm)

												4.6.1		Appareils d'éclairage de grande taille comprenant 1 source d'éclairage (> 50 cm)

												4.6.2		Appareils d'éclairage de grande taille comprenant 2 sources d'éclairage (> 50 cm)

												4.6.3		Appareils d'éclairage de grande taille comprenant 3 sources d'éclairage (> 50 cm)

												4.6.4		Appareils d'éclairage de grande taille comprenant 4 sources d'éclairage (> 50 cm)

												4.7		Matériel électrique de jardin et outillage de grande taille  (> 50 cm)

												4.8		Jouets, équipements de loisir et de sport de grande taille  (> 50 cm)

												5.1		Appareils de chauffage et de ventilation de petite taille (≤ 50 cm)

												5.2		Appareils de nettoyage et de couture de petite taille (≤ 50 cm)

												5.3		Petits appareils ménagers (≤ 50 cm)

												5.4		Appareils audio-vidéo et instruments de musique de petite taille (≤ 50 cm)

												5.5		Appareils d'éclairage de petite taille (≤ 50 cm)

												5.5.1		Appareils d'éclairage de petite taille comprenant 1 source d'éclairage (≤ 50 cm)

												5.5.2		Appareils d'éclairage de petite taille comprenant 2 sources d'éclairage (≤ 50 cm)

												5.5.3		Appareils d'éclairage de petite taille comprenant 3 sources d'éclairage (≤ 50 cm)

												5.5.4		Appareils d'éclairage de petite taille comprenant 4 sources d'éclairage (≤ 50 cm)

												5.6		Matériel électrique de jardin et outillage de petite taille (≤ 50 cm)

												5.7		Jouets, équipements de loisir et de sport de petite taille (≤ 50 cm)

												5.8		Appareils médicaux ménagers

		9.2		Autres instruments de surveillance et de contrôle								5.9		Instruments de surveillance et de contrôle

												6.1		Ordinateurs personnels complets (boîtier + clavier + souris)

												6.2		Ordinateurs personnels (sans périphérique)

												6.3		Appareils multifonctionnels / Fax / Imprimantes papier / Photocopieurs

												6.4		Petits appareils informatiques et de télécommunication
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												5.5.3		Appareils d'éclairage de petite taille comprenant 3 sources d'éclairage (≤ 50 cm)

												5.5.4		Appareils d'éclairage de petite taille comprenant 4 sources d'éclairage (≤ 50 cm)

												5.6		Matériel électrique de jardin et outillage de petite taille (≤ 50 cm)

												5.7		Jouets, équipements de loisir et de sport de petite taille (≤ 50 cm)

		3.5		Petits appareils informatiques et de télécommunication								5.8		Appareils médicaux ménagers

												5.9		Instruments de surveillance et de contrôle

												6.1		Ordinateurs personnels complets (boîtier + clavier + souris)

												6.2		Ordinateurs personnels (sans périphérique)

												6.3		Appareils multifonctionnels / Fax / Imprimantes papier / Photocopieurs

												6.4		Petits appareils informatiques et de télécommunication



























Cat 4

		Ancienne catégorie 4										Nouvelles catégories 2022



												1.1		Appareils réfrigérants et de congélation par absorption

												1.2		Gros appareils blancs avec pompe à chaleur

												1.3		Radiateurs à bain d'huile

												2.1		Moniteurs

												2.2		Laptops, tablettes, cadres photo numériques et assistants vocaux avec écran

		4.1		Appareils de reproduction de l'image ≤ à 40 "								2.3		Appareils de reproduction de l'image ( ≤ 40 pouces)

		4.2		Appareils de reproduction de l'image > à 40 "								2.4		Appareils de reproduction de l'image (> 40 pouces)

												2.5		Instruments de surveillance et de contrôle avec écran

												3.1		Sources d'éclairage

												4.1		Appareils de grande taille

												4.2		Appareils de taille moyenne

												4.3		Appareils de chauffage et de ventilation de grande taille (> 50 cm)

												4.4		Appareils de nettoyage et de couture de grande taille (> 50 cm)

												4.5		Appareils audio-vidéo et instruments de musique de grande taille (> 50 cm)

												4.6		Appareils d'éclairage de grande taille (> 50 cm)

												4.6.1		Appareils d'éclairage de grande taille comprenant 1 source d'éclairage (> 50 cm)

												4.6.2		Appareils d'éclairage de grande taille comprenant 2 sources d'éclairage (> 50 cm)

												4.6.3		Appareils d'éclairage de grande taille comprenant 3 sources d'éclairage (> 50 cm)

		4.3		Appareils audio-vidéo et instruments de musique								4.6.4		Appareils d'éclairage de grande taille comprenant 4 sources d'éclairage (> 50 cm)

												4.7		Matériel électrique de jardin et outillage de grande taille  (> 50 cm)

												4.8		Jouets, équipements de loisir et de sport de grande taille  (> 50 cm)

												5.1		Appareils de chauffage et de ventilation de petite taille (≤ 50 cm)

												5.2		Appareils de nettoyage et de couture de petite taille (≤ 50 cm)

												5.3		Petits appareils ménagers (≤ 50 cm)

												5.4		Appareils audio-vidéo et instruments de musique de petite taille (≤ 50 cm)

												5.5		Appareils d'éclairage de petite taille (≤ 50 cm)

												5.5.1		Appareils d'éclairage de petite taille comprenant 1 source d'éclairage (≤ 50 cm)

												5.5.2		Appareils d'éclairage de petite taille comprenant 2 sources d'éclairage (≤ 50 cm)

												5.5.3		Appareils d'éclairage de petite taille comprenant 3 sources d'éclairage (≤ 50 cm)

												5.5.4		Appareils d'éclairage de petite taille comprenant 4 sources d'éclairage (≤ 50 cm)

												5.6		Matériel électrique de jardin et outillage de petite taille (≤ 50 cm)

												5.7		Jouets, équipements de loisir et de sport de petite taille (≤ 50 cm)

												5.8		Appareils médicaux ménagers

												5.9		Instruments de surveillance et de contrôle

												6.1		Ordinateurs personnels complets (boîtier + clavier + souris)

												6.2		Ordinateurs personnels (sans périphérique)

												6.3		Appareils multifonctionnels / Fax / Imprimantes papier / Photocopieurs

												6.4		Petits appareils informatiques et de télécommunication













Cat 5

		Ancienne catégorie 5										Nouvelles catégories 2022



												1.1		Appareils réfrigérants et de congélation par absorption

												1.2		Gros appareils blancs avec pompe à chaleur

												1.3		Radiateurs à bain d'huile

												2.1		Moniteurs

												2.2		Laptops, tablettes, cadres photo numériques et assistants vocaux avec écran

												2.3		Appareils de reproduction de l'image ( ≤ 40 pouces)

		5.1		Appareils d'éclairage								2.4		Appareils de reproduction de l'image (> 40 pouces)

												2.5		Instruments de surveillance et de contrôle avec écran

												3.1		Sources d'éclairage

												4.1		Appareils de grande taille

												4.2		Appareils de taille moyenne

		5.2		Sources d'éclairage								4.3		Appareils de chauffage et de ventilation de grande taille (> 50 cm)

												4.4		Appareils de nettoyage et de couture de grande taille (> 50 cm)

												4.5		Appareils audio-vidéo et instruments de musique de grande taille (> 50 cm)

												4.6		Appareils d'éclairage de grande taille (> 50 cm)

												4.6.1		Appareils d'éclairage de grande taille comprenant 1 source d'éclairage (> 50 cm)

		5.3		Appareils d'éclairage comprenant 1 source d'éclairage								4.6.2		Appareils d'éclairage de grande taille comprenant 2 sources d'éclairage (> 50 cm)

												4.6.3		Appareils d'éclairage de grande taille comprenant 3 sources d'éclairage (> 50 cm)

												4.6.4		Appareils d'éclairage de grande taille comprenant 4 sources d'éclairage (> 50 cm)

												4.7		Matériel électrique de jardin et outillage de grande taille  (> 50 cm)

												4.8		Jouets, équipements de loisir et de sport de grande taille  (> 50 cm)

		5.4		Appareils d'éclairage comprenant 2 sources d'éclairage								5.1		Appareils de chauffage et de ventilation de petite taille (≤ 50 cm)

												5.2		Appareils de nettoyage et de couture de petite taille (≤ 50 cm)

												5.3		Petits appareils ménagers (≤ 50 cm)

												5.4		Appareils audio-vidéo et instruments de musique de petite taille (≤ 50 cm)

												5.5		Appareils d'éclairage de petite taille (≤ 50 cm)

		5.5		Appareils d'éclairage comprenant 3 sources d'éclairage								5.5.1		Appareils d'éclairage de petite taille comprenant 1 source d'éclairage (≤ 50 cm)

												5.5.2		Appareils d'éclairage de petite taille comprenant 2 sources d'éclairage (≤ 50 cm)

												5.5.3		Appareils d'éclairage de petite taille comprenant 3 sources d'éclairage (≤ 50 cm)

												5.5.4		Appareils d'éclairage de petite taille comprenant 4 sources d'éclairage (≤ 50 cm)

												5.6		Matériel électrique de jardin et outillage de petite taille (≤ 50 cm)

		5.6		Appareils d'éclairage comprenant 4 sources d'éclairage								5.7		Jouets, équipements de loisir et de sport de petite taille (≤ 50 cm)

												5.8		Appareils médicaux ménagers

												5.9		Instruments de surveillance et de contrôle

												6.1		Ordinateurs personnels complets (boîtier + clavier + souris)

												6.2		Ordinateurs personnels (sans périphérique)

												6.3		Appareils multifonctionnels / Fax / Imprimantes papier / Photocopieurs

												6.4		Petits appareils informatiques et de télécommunication





















Cat 6

		Ancienne catégorie 6										Nouvelles catégories 2022



												1.1		Appareils réfrigérants et de congélation par absorption

												1.2		Gros appareils blancs avec pompe à chaleur

												1.3		Radiateurs à bain d'huile

												2.1		Moniteurs

												2.2		Laptops, tablettes, cadres photo numériques et assistants vocaux avec écran

												2.3		Appareils de reproduction de l'image ( ≤ 40 pouces)

												2.4		Appareils de reproduction de l'image (> 40 pouces)

												2.5		Instruments de surveillance et de contrôle avec écran

												3.1		Sources d'éclairage

												4.1		Appareils de grande taille

												4.2		Appareils de taille moyenne

												4.3		Appareils de chauffage et de ventilation de grande taille (> 50 cm)

												4.4		Appareils de nettoyage et de couture de grande taille (> 50 cm)

												4.5		Appareils audio-vidéo et instruments de musique de grande taille (> 50 cm)

												4.6		Appareils d'éclairage de grande taille (> 50 cm)

												4.6.1		Appareils d'éclairage de grande taille comprenant 1 source d'éclairage (> 50 cm)

												4.6.2		Appareils d'éclairage de grande taille comprenant 2 sources d'éclairage (> 50 cm)

												4.6.3		Appareils d'éclairage de grande taille comprenant 3 sources d'éclairage (> 50 cm)

												4.6.4		Appareils d'éclairage de grande taille comprenant 4 sources d'éclairage (> 50 cm)

												4.7		Matériel électrique de jardin et outillage de grande taille  (> 50 cm)

												4.8		Jouets, équipements de loisir et de sport de grande taille  (> 50 cm)

												5.1		Appareils de chauffage et de ventilation de petite taille (≤ 50 cm)

												5.2		Appareils de nettoyage et de couture de petite taille (≤ 50 cm)

												5.3		Petits appareils ménagers (≤ 50 cm)

		6.1		Matériel électrique de jardin et outillage								5.4		Appareils audio-vidéo et instruments de musique de petite taille (≤ 50 cm)

												5.5		Appareils d'éclairage de petite taille (≤ 50 cm)

												5.5.1		Appareils d'éclairage de petite taille comprenant 1 source d'éclairage (≤ 50 cm)

												5.5.2		Appareils d'éclairage de petite taille comprenant 2 sources d'éclairage (≤ 50 cm)

												5.5.3		Appareils d'éclairage de petite taille comprenant 3 sources d'éclairage (≤ 50 cm)

												5.5.4		Appareils d'éclairage de petite taille comprenant 4 sources d'éclairage (≤ 50 cm)

												5.6		Matériel électrique de jardin et outillage de petite taille (≤ 50 cm)

												5.7		Jouets, équipements de loisir et de sport de petite taille (≤ 50 cm)

												5.8		Appareils médicaux ménagers

												5.9		Instruments de surveillance et de contrôle

												6.1		Ordinateurs personnels complets (boîtier + clavier + souris)

												6.2		Ordinateurs personnels (sans périphérique)

												6.3		Appareils multifonctionnels / Fax / Imprimantes papier / Photocopieurs

												6.4		Petits appareils informatiques et de télécommunication









Cat 7

		Ancienne catégorie 7										Nouvelles catégories 2022



												1.1		Appareils réfrigérants et de congélation par absorption

												1.2		Gros appareils blancs avec pompe à chaleur

												1.3		Radiateurs à bain d'huile

												2.1		Moniteurs

												2.2		Laptops, tablettes, cadres photo numériques et assistants vocaux avec écran

												2.3		Appareils de reproduction de l'image ( ≤ 40 pouces)

												2.4		Appareils de reproduction de l'image (> 40 pouces)

												2.5		Instruments de surveillance et de contrôle avec écran

												3.1		Sources d'éclairage

												4.1		Appareils de grande taille

												4.2		Appareils de taille moyenne

												4.3		Appareils de chauffage et de ventilation de grande taille (> 50 cm)

												4.4		Appareils de nettoyage et de couture de grande taille (> 50 cm)

												4.5		Appareils audio-vidéo et instruments de musique de grande taille (> 50 cm)

												4.6		Appareils d'éclairage de grande taille (> 50 cm)

												4.6.1		Appareils d'éclairage de grande taille comprenant 1 source d'éclairage (> 50 cm)

												4.6.2		Appareils d'éclairage de grande taille comprenant 2 sources d'éclairage (> 50 cm)

												4.6.3		Appareils d'éclairage de grande taille comprenant 3 sources d'éclairage (> 50 cm)

												4.6.4		Appareils d'éclairage de grande taille comprenant 4 sources d'éclairage (> 50 cm)

												4.7		Matériel électrique de jardin et outillage de grande taille  (> 50 cm)

		7.1		Jouets, équipements de loisir et de sport de moins de 10 kg								4.8		Jouets, équipements de loisir et de sport de grande taille  (> 50 cm)

												5.1		Appareils de chauffage et de ventilation de petite taille (≤ 50 cm)

												5.2		Appareils de nettoyage et de couture de petite taille (≤ 50 cm)

												5.3		Petits appareils ménagers (≤ 50 cm)

												5.4		Appareils audio-vidéo et instruments de musique de petite taille (≤ 50 cm)

												5.5		Appareils d'éclairage de petite taille (≤ 50 cm)

												5.5.1		Appareils d'éclairage de petite taille comprenant 1 source d'éclairage (≤ 50 cm)

												5.5.2		Appareils d'éclairage de petite taille comprenant 2 sources d'éclairage (≤ 50 cm)

												5.5.3		Appareils d'éclairage de petite taille comprenant 3 sources d'éclairage (≤ 50 cm)

												5.5.4		Appareils d'éclairage de petite taille comprenant 4 sources d'éclairage (≤ 50 cm)

												5.6		Matériel électrique de jardin et outillage de petite taille (≤ 50 cm)

		7.2		Jouets, équipements de loisir et de sport de plus de 10 kg								5.7		Jouets, équipements de loisir et de sport de petite taille (≤ 50 cm)

												5.8		Appareils médicaux ménagers

												5.9		Instruments de surveillance et de contrôle

												6.1		Ordinateurs personnels complets (boîtier + clavier + souris)

												6.2		Ordinateurs personnels (sans périphérique)

												6.3		Appareils multifonctionnels / Fax / Imprimantes papier / Photocopieurs

												6.4		Petits appareils informatiques et de télécommunication











Cat 8

		Ancienne catégorie 8										Nouvelles catégories 2022



												1.1		Appareils réfrigérants et de congélation par absorption

												1.2		Gros appareils blancs avec pompe à chaleur

												1.3		Radiateurs à bain d'huile

												2.1		Moniteurs

												2.2		Laptops, tablettes, cadres photo numériques et assistants vocaux avec écran

												2.3		Appareils de reproduction de l'image ( ≤ 40 pouces)

												2.4		Appareils de reproduction de l'image (> 40 pouces)

												2.5		Instruments de surveillance et de contrôle avec écran

												3.1		Sources d'éclairage

												4.1		Appareils de grande taille

												4.2		Appareils de taille moyenne

												4.3		Appareils de chauffage et de ventilation de grande taille (> 50 cm)

												4.4		Appareils de nettoyage et de couture de grande taille (> 50 cm)

												4.5		Appareils audio-vidéo et instruments de musique de grande taille (> 50 cm)

												4.6		Appareils d'éclairage de grande taille (> 50 cm)

												4.6.1		Appareils d'éclairage de grande taille comprenant 1 source d'éclairage (> 50 cm)

												4.6.2		Appareils d'éclairage de grande taille comprenant 2 sources d'éclairage (> 50 cm)

												4.6.3		Appareils d'éclairage de grande taille comprenant 3 sources d'éclairage (> 50 cm)

												4.6.4		Appareils d'éclairage de grande taille comprenant 4 sources d'éclairage (> 50 cm)

												4.7		Matériel électrique de jardin et outillage de grande taille  (> 50 cm)

												4.8		Jouets, équipements de loisir et de sport de grande taille  (> 50 cm)

												5.1		Appareils de chauffage et de ventilation de petite taille (≤ 50 cm)

												5.2		Appareils de nettoyage et de couture de petite taille (≤ 50 cm)

												5.3		Petits appareils ménagers (≤ 50 cm)

												5.4		Appareils audio-vidéo et instruments de musique de petite taille (≤ 50 cm)

												5.5		Appareils d'éclairage de petite taille (≤ 50 cm)

												5.5.1		Appareils d'éclairage de petite taille comprenant 1 source d'éclairage (≤ 50 cm)

												5.5.2		Appareils d'éclairage de petite taille comprenant 2 sources d'éclairage (≤ 50 cm)

												5.5.3		Appareils d'éclairage de petite taille comprenant 3 sources d'éclairage (≤ 50 cm)

												5.5.4		Appareils d'éclairage de petite taille comprenant 4 sources d'éclairage (≤ 50 cm)

												5.6		Matériel électrique de jardin et outillage de petite taille (≤ 50 cm)

												5.7		Jouets, équipements de loisir et de sport de petite taille (≤ 50 cm)

		8.1		Equipements médicaux ménagers								5.8		Appareils médicaux ménagers

												5.9		Instruments de surveillance et de contrôle

												6.1		Ordinateurs personnels complets (boîtier + clavier + souris)

												6.2		Ordinateurs personnels (sans périphérique)

												6.3		Appareils multifonctionnels / Fax / Imprimantes papier / Photocopieurs

												6.4		Petits appareils informatiques et de télécommunication







Cat 9

		Ancienne catégorie 9										Nouvelles catégories 2022



												1.1		Appareils réfrigérants et de congélation par absorption

												1.2		Gros appareils blancs avec pompe à chaleur

												1.3		Radiateurs à bain d'huile

												2.1		Moniteurs

												2.2		Laptops, tablettes, cadres photo numériques et assistants vocaux avec écran

												2.3		Appareils de reproduction de l'image ( ≤ 40 pouces)

												2.4		Appareils de reproduction de l'image (> 40 pouces)

		9.1		Instruments de surveillance et de contrôle avec écran CRT / TFT / LCD / LED								2.5		Instruments de surveillance et de contrôle avec écran

												3.1		Sources d'éclairage

												4.1		Appareils de grande taille

												4.2		Appareils de taille moyenne

												4.3		Appareils de chauffage et de ventilation de grande taille (> 50 cm)

												4.4		Appareils de nettoyage et de couture de grande taille (> 50 cm)

												4.5		Appareils audio-vidéo et instruments de musique de grande taille (> 50 cm)

												4.6		Appareils d'éclairage de grande taille (> 50 cm)

												4.6.1		Appareils d'éclairage de grande taille comprenant 1 source d'éclairage (> 50 cm)

												4.6.2		Appareils d'éclairage de grande taille comprenant 2 sources d'éclairage (> 50 cm)

												4.6.3		Appareils d'éclairage de grande taille comprenant 3 sources d'éclairage (> 50 cm)

												4.6.4		Appareils d'éclairage de grande taille comprenant 4 sources d'éclairage (> 50 cm)

												4.7		Matériel électrique de jardin et outillage de grande taille  (> 50 cm)

												4.8		Jouets, équipements de loisir et de sport de grande taille  (> 50 cm)

												5.1		Appareils de chauffage et de ventilation de petite taille (≤ 50 cm)

												5.2		Appareils de nettoyage et de couture de petite taille (≤ 50 cm)

												5.3		Petits appareils ménagers (≤ 50 cm)

												5.4		Appareils audio-vidéo et instruments de musique de petite taille (≤ 50 cm)

												5.5		Appareils d'éclairage de petite taille (≤ 50 cm)

												5.5.1		Appareils d'éclairage de petite taille comprenant 1 source d'éclairage (≤ 50 cm)

												5.5.2		Appareils d'éclairage de petite taille comprenant 2 sources d'éclairage (≤ 50 cm)

												5.5.3		Appareils d'éclairage de petite taille comprenant 3 sources d'éclairage (≤ 50 cm)

												5.5.4		Appareils d'éclairage de petite taille comprenant 4 sources d'éclairage (≤ 50 cm)

												5.6		Matériel électrique de jardin et outillage de petite taille (≤ 50 cm)

												5.7		Jouets, équipements de loisir et de sport de petite taille (≤ 50 cm)

												5.8		Appareils médicaux ménagers

		9.2		Autres instruments de surveillance et de contrôle								5.9		Instruments de surveillance et de contrôle

												6.1		Ordinateurs personnels complets (boîtier + clavier + souris)

												6.2		Ordinateurs personnels (sans périphérique)

												6.3		Appareils multifonctionnels / Fax / Imprimantes papier / Photocopieurs

												6.4		Petits appareils informatiques et de télécommunication
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		5.3		Appareils d'éclairage comprenant 1 source d'éclairage										4.6.4		Appareils d'éclairage de grande taille comprenant 4 sources d'éclairage (> 50 cm)

		5.4		Appareils d'éclairage comprenant 2 sources d'éclairage										4.7		Matériel électrique de jardin et outillage de grande taille  (> 50 cm)

		5.5		Appareils d'éclairage comprenant 3 sources d'éclairage										4.8		Jouets, équipements de loisir et de sport de grande taille  (> 50 cm)

		5.6		Appareils d'éclairage comprenant 4 sources d'éclairage										5.1		Appareils de chauffage et de ventilation de petite taille (≤ 50 cm)

		6.1		Matériel électrique de jardin et outillage										5.2		Appareils de nettoyage et de couture de petite taille (≤ 50 cm)

		7.1		Jouets, équipements de loisir et de sport de moins de 10 kg										5.3		Petits appareils ménagers (≤ 50 cm)

		7.2		Jouets, équipements de loisir et de sport de plus de 10 kg										5.4		Appareils audio-vidéo et instruments de musique de petite taille (≤ 50 cm)

		8.1		Equipements médicaux ménagers										5.5		Appareils d'éclairage de petite taille (≤ 50 cm)

		9.1		Instruments de surveillance et de contrôle avec écran CRT / TFT / LCD / LED										5.5.1		Appareils d'éclairage de petite taille comprenant 1 source d'éclairage (≤ 50 cm)

		9.2		Autres instruments de surveillance et de contrôle										5.5.2		Appareils d'éclairage de petite taille comprenant 2 sources d'éclairage (≤ 50 cm)

														5.5.3		Appareils d'éclairage de petite taille comprenant 3 sources d'éclairage (≤ 50 cm)

														5.5.4		Appareils d'éclairage de petite taille comprenant 4 sources d'éclairage (≤ 50 cm)

														5.6		Matériel électrique de jardin et outillage de petite taille (≤ 50 cm)

														5.7		Jouets, équipements de loisir et de sport de petite taille (≤ 50 cm)

														5.8		Appareils médicaux ménagers

														5.9		Instruments de surveillance et de contrôle

														6.1		Ordinateurs personnels complets (boîtier + clavier + souris)

														6.2		Ordinateurs personnels (sans périphérique)

														6.3		Appareils multifonctionnels / Fax / Imprimantes papier / Photocopieurs

														6.4		Petits appareils informatiques et de télécommunication







1. Die offizielle Liste der EEGs 2022 die von der Webseite heruntergeladen werden kann, enthält Einzelheiten zu den Geräten die
unter die verschiedene Kategorien fallen.

2. Die äußeren Abmessungen eines EEG sind in betriebsbereitem Zustand, jedoch ohne Zubehör wie Schläuche, Rohre und Kabel zu
messen. Stromkabel, ob fest oder abnehmbar, sollten nicht gemessen werden. Wenn ein EEG feste, einziehbare oder biegsame Teile
wie Antennen oder Gelenkarme hat, sollte es in seiner kompaktesten Form verpackt werden, um seine Auswirkungen auf die
Abmessungen zu minimieren. Beispiel: Eine Kaffeemaschine mit langem Kabel oder ein Radio mit Antenne gehören zu den
Kleingeräten.

3. Ist die größte Abmessung größer als 50 cm, gehört das EEG zur Kategorie 4, ist die größte Abmessung kleiner oder gleich 50 cm,
gehört es zur Kategorie 5. Bei den meisten EEGs ist es mit diesem Verfahren einfach, die gewünschten Abmessungen zu erhalten.

Sie finden Beispiele auf der nächsten Seite.

4. Für Geräte mit anderen Formen empfehlen wir Ihnen, das Gerät in einen 50 x 50 cm großen Karton zu legen.

III) Große und kleine Geräten unterscheiden.

S.5

50 cm

50 cm50 cm
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Beispiele :

B

H

Höhe : 27,1 cm 
Breite : 27,2 cm
(Ohne Kabel)

 Kategorie 5.3. Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)

Höhe : 31 cm
(Ohne Zubehörer)

 Kategorie 5.2. Kleine Geräte zum Reinigen 
und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

Höhe : 110,15 cm

 Kategorie 4.4. Große Geräte zum 
Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

H H

H/

B1

B2

Breite 1 : 26 cm
Breite 2 : 26 cm

Kategorie 5.5. Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)
oder verkauft mit 1 Leuchtquelle Kategorie 5.5.1 
Kleine Leuchtapparate mit 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

H

Höhe : 115,8 cm
(Ohne Kabel)

Kategorie 4.7. Große Elektrisches 
Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)



S.7

Alte Kategorie 1 Neue Kategorien 2022
1.1 Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem 1.1 Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

1.2 Grossgeräte mit Wärmepumpe
1.3 Ölradiatoren
2.1 Monitoren
2.2 Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

1.2 Grossgeräte 2.3 Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)
2.4 Bildwiedergabegeräte (> als 40 zoll)
2.5 Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm
3.1 Leuchtquellen
4.1 Grossgeräte

1.3 Mittelgrosse Geräte 4.2 Mittelgrosse Geräte
4.3 Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)
4.4 Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)
4.5 Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)
4.6 Große Leuchtapparate (> 50 cm)

1.4 Heiz- und Lüftungsgeräte 4.6.1 Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)
4.6.2 Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)
4.6.3 Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)
4.6.4 Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

4.7 Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)
1.5 Ölradiatoren 4.8 Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

5.1 Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)
5.2 Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)
5.3 Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)
5.4 Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)
5.5 Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

5.5.1 Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)
5.5.2 Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)
5.5.3 Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)
5.5.4 Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

5.6 Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)
5.7 Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)
5.8 Medizinische Geräte für den Haushalt
5.9 Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm
6.1 Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)
6.2 Personalcomputer (ohne Zubehör) 
6.3 Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte
6.4 Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte


Feuil1

		Alte Kategorie 1										Neue Kategorien 2022



		1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem								1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

		1.2		Grossgeräte								2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

												2.4		Bildwiedergabegeräte (> als 40 zoll)

												2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

		1.3		Mittelgrosse Geräte								4.2		Mittelgrosse Geräte

												4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

												4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

		1.4		Heiz- und Lüftungsgeräte								4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

												4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

		1.5		Ölradiatoren								4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

												5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

												5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

												5.3		Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)

												5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

												5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

												5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

												5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

												5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

												5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte







Feuil2

		Alte Kategorie 2										Neue Kategorien 2022



												1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

												2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

												2.4		Bildwiedergabegeräte  (> als 40 zoll)

												2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

												4.2		Mittelgrosse Geräte

												4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

												4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

												4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

												4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

		2.1		Geräte zum Reinigen, Nähgeräte								4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

												4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

												5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

												5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

		2.2		Kleine Haushaltsgeräte*								5.3		Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)

												5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

												5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

												5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

												5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

												5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

												5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte

				                                          *  alle Geräte der Kategorie 2.2. werden in die Kategorie 5.3. verschoben, mit Ausnahme von Staubsaugern, die je nach Größe in die Kategorien 4.4. und 5.2. unterteilt werden





Feuil3

		Alte Kategorie 3										Neue Kategorien 2022



												1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

												2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

												2.4		Bildwiedergabegeräte  (> als 40 zoll)

		3.0		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)								2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

												4.2		Mittelgrosse Geräte

												4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

		3.1		Personalcomputer und Schreibmaschinen								4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

												4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

												4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

		3.2		Monitoren								4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

												4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

												5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

		3.3		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm								5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

												5.3		Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)

												5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

												5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

		3.4		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte								5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

												5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

		3.5		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte								5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

												5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte





Feuil4

		Alte Kategorie 4				 						Neue Kategorien 2022



												1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

		4.1		Bildwiedergabegeräte ≤ als 40"								2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

		4.2		Bildwiedergabegeräte  > als 40"								2.4		Bildwiedergabegeräte (> als 40 zoll)

												2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

												4.2		Mittelgrosse Geräte

												4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

												4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

												4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

												4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

		4.3		Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente								4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

												4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

												5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

												5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

												5.3		Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)

												5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

												5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

												5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

												5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

												5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

												5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte





Feuil5

		Alte Kategorie 5										Neue Kategorien 2022



												1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

												2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

		5.1		Leuchtapparate								2.4		Bildwiedergabegeräte  (> als 40 zoll)

												2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

												4.2		Mittelgrosse Geräte

		5.2		Leuchtquellen								4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

												4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

												4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

		5.3		Leuchtapparat und 1 Leuchtquelle								4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

												4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

		5.4		Leuchtapparat und 2 Leuchtquellen								5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

												5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

												5.3		Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)

												5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

		5.5		Leuchtapparat und 3 Leuchtquellen								5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

												5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

		5.6		Leuchtapparat und 4 Leuchtquellen								5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

												5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

												5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte





Feuil6

		Alte Kategorie 6										Neue Kategorien 2022



												1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

												2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

												2.4		Bildwiedergabegeräte  (> als 40 zoll)

												2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

												4.2		Mittelgrosse Geräte

												4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

												4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

												4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

												4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

												4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

												5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

												5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

												5.3		Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)

		6.1		Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug								5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

												5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

												5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

												5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

												5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

												5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte





Feuil7

		Alte Kategorie 7										Neue Kategorien 2022



												1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

												2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

												2.4		Bildwiedergabegeräte  (> als 40 zoll)

												2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

												4.2		Mittelgrosse Geräte

												4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

												4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

												4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

												4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

		7.1		Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung von weniger als 10 kg								4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

												5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

												5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

												5.3		Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)

												5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

												5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

												5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

		7.2		Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung von über 10 kg								5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

												5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

												5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte





Feuil8

		Alte Kategorie 8										Neue Kategorien 2022



												1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

												2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

												2.4		Bildwiedergabegeräte  (> als 40 zoll)

												2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

												4.2		Mittelgrosse Geräte

												4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

												4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

												4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

												4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

												4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

												5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

												5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

												5.3		Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)

												5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

												5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

												5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

												5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

		8.1		Medizinische Geräte für den Haushalt								5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

												5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte





Feuil9

		Alte Kategorie 9										Neue Kategorien 2022



												1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

												2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

												2.4		Bildwiedergabegeräte  (> als 40 zoll)

		9.1		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm								2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

												4.2		Mittelgrosse Geräte

												4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

												4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

												4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

												4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

												4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

												5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

												5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

												5.3		Kleine Haushaltsgeräte  (≤ 50 cm)

												5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

												5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

												5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

												5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

												5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

		9.2		Andere Überwachungs- und Kontrollgeräte								5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte







S.8

Alte Kategorie 2 Neue Kategorien 2022
1.1 Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem
1.2 Grossgeräte mit Wärmepumpe
1.3 Ölradiatoren
2.1 Monitoren
2.2 Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm
2.3 Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)
2.4 Bildwiedergabegeräte  (> als 40 zoll)
2.5 Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm
3.1 Leuchtquellen
4.1 Grossgeräte
4.2 Mittelgrosse Geräte
4.3 Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)
4.4 Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)
4.5 Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)
4.6 Große Leuchtapparate (> 50 cm)

4.6.1 Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)
4.6.2 Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

2.1 Geräte zum Reinigen, Nähgeräte 4.6.3 Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)
4.6.4 Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

4.7 Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)
4.8 Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)
5.1 Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)
5.2 Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

2.2 Kleine Haushaltsgeräte* 5.3 Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)
5.4 Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)
5.5 Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

5.5.1 Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)
5.5.2 Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)
5.5.3 Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)
5.5.4 Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

5.6 Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)
5.7 Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)
5.8 Medizinische Geräte für den Haushalt
5.9 Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm
6.1 Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)
6.2 Personalcomputer (ohne Zubehör) 
6.3 Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte
6.4 Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte

                                          *  alle Geräte der Kategorie 2.2. werden in die Kategorie 5.3. verschoben, mit Ausnahme von Staubsaugern, die je nach Größe in die Kategorien 4.4. und 5.2. unterteilt werden


Feuil1

		Alte Kategorie 1										Neue Kategorien 2022



		1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem								1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

		1.2		Grossgeräte								2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

												2.4		Bildwiedergabegeräte (> als 40 zoll)

												2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

		1.3		Mittelgrosse Geräte								4.2		Mittelgrosse Geräte

												4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

												4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

		1.4		Heiz- und Lüftungsgeräte								4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

												4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

		1.5		Ölradiatoren								4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

												5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

												5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

												5.3		Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)

												5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

												5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

												5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

												5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

												5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

												5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte







Feuil2

		Alte Kategorie 2										Neue Kategorien 2022



												1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

												2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

												2.4		Bildwiedergabegeräte  (> als 40 zoll)

												2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

												4.2		Mittelgrosse Geräte

												4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

												4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

												4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

												4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

		2.1		Geräte zum Reinigen, Nähgeräte								4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

												4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

												5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

												5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

		2.2		Kleine Haushaltsgeräte*								5.3		Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)

												5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

												5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

												5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

												5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

												5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

												5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte

				                                          *  alle Geräte der Kategorie 2.2. werden in die Kategorie 5.3. verschoben, mit Ausnahme von Staubsaugern, die je nach Größe in die Kategorien 4.4. und 5.2. unterteilt werden





Feuil3

		Alte Kategorie 3										Neue Kategorien 2022



												1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

												2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

												2.4		Bildwiedergabegeräte  (> als 40 zoll)

		3.0		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)								2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

												4.2		Mittelgrosse Geräte

												4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

		3.1		Personalcomputer und Schreibmaschinen								4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

												4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

												4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

		3.2		Monitoren								4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

												4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

												5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

		3.3		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm								5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

												5.3		Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)

												5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

												5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

		3.4		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte								5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

												5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

		3.5		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte								5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

												5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte





Feuil4

		Alte Kategorie 4				 						Neue Kategorien 2022



												1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

		4.1		Bildwiedergabegeräte ≤ als 40"								2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

		4.2		Bildwiedergabegeräte  > als 40"								2.4		Bildwiedergabegeräte (> als 40 zoll)

												2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

												4.2		Mittelgrosse Geräte

												4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

												4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

												4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

												4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

		4.3		Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente								4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

												4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

												5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

												5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

												5.3		Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)

												5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

												5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

												5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

												5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

												5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

												5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte





Feuil5

		Alte Kategorie 5										Neue Kategorien 2022



												1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

												2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

		5.1		Leuchtapparate								2.4		Bildwiedergabegeräte  (> als 40 zoll)

												2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

												4.2		Mittelgrosse Geräte

		5.2		Leuchtquellen								4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

												4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

												4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

		5.3		Leuchtapparat und 1 Leuchtquelle								4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

												4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

		5.4		Leuchtapparat und 2 Leuchtquellen								5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

												5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

												5.3		Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)

												5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

		5.5		Leuchtapparat und 3 Leuchtquellen								5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

												5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

		5.6		Leuchtapparat und 4 Leuchtquellen								5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

												5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

												5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte





Feuil6

		Alte Kategorie 6										Neue Kategorien 2022



												1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

												2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

												2.4		Bildwiedergabegeräte  (> als 40 zoll)

												2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

												4.2		Mittelgrosse Geräte

												4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

												4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

												4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

												4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

												4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

												5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

												5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

												5.3		Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)

		6.1		Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug								5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

												5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

												5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

												5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

												5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

												5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte





Feuil7

		Alte Kategorie 7										Neue Kategorien 2022



												1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

												2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

												2.4		Bildwiedergabegeräte  (> als 40 zoll)

												2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

												4.2		Mittelgrosse Geräte

												4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

												4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

												4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

												4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

		7.1		Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung von weniger als 10 kg								4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

												5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

												5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

												5.3		Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)

												5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

												5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

												5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

		7.2		Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung von über 10 kg								5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

												5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

												5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte





Feuil8

		Alte Kategorie 8										Neue Kategorien 2022



												1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

												2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

												2.4		Bildwiedergabegeräte  (> als 40 zoll)

												2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

												4.2		Mittelgrosse Geräte

												4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

												4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

												4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

												4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

												4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

												5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

												5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

												5.3		Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)

												5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

												5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

												5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

												5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

		8.1		Medizinische Geräte für den Haushalt								5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

												5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte





Feuil9

		Alte Kategorie 9										Neue Kategorien 2022



												1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

												2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

												2.4		Bildwiedergabegeräte  (> als 40 zoll)

		9.1		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm								2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

												4.2		Mittelgrosse Geräte

												4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

												4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

												4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

												4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

												4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

												5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

												5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

												5.3		Kleine Haushaltsgeräte  (≤ 50 cm)

												5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

												5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

												5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

												5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

												5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

		9.2		Andere Überwachungs- und Kontrollgeräte								5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte







S.9

Alte Kategorie 3 Neue Kategorien 2022
1.1 Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem
1.2 Grossgeräte mit Wärmepumpe
1.3 Ölradiatoren
2.1 Monitoren
2.2 Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm
2.3 Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)
2.4 Bildwiedergabegeräte  (> als 40 zoll)

3.0 Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus) 2.5 Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm
3.1 Leuchtquellen
4.1 Grossgeräte
4.2 Mittelgrosse Geräte
4.3 Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

3.1 Personalcomputer und Schreibmaschinen 4.4 Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)
4.5 Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)
4.6 Große Leuchtapparate (> 50 cm)

4.6.1 Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)
4.6.2 Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

3.2 Monitoren 4.6.3 Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)
4.6.4 Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

4.7 Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)
4.8 Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)
5.1 Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

3.3 Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm 5.2 Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)
5.3 Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)
5.4 Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)
5.5 Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

5.5.1 Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)
3.4 Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte 5.5.2 Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

5.5.3 Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)
5.5.4 Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

5.6 Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)
5.7 Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

3.5 Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte 5.8 Medizinische Geräte für den Haushalt
5.9 Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm
6.1 Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)
6.2 Personalcomputer (ohne Zubehör) 
6.3 Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte
6.4 Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte


Feuil1

		Alte Kategorie 1										Neue Kategorien 2022



		1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem								1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

		1.2		Grossgeräte								2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

												2.4		Bildwiedergabegeräte (> als 40 zoll)

												2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

		1.3		Mittelgrosse Geräte								4.2		Mittelgrosse Geräte

												4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

												4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

		1.4		Heiz- und Lüftungsgeräte								4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

												4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

		1.5		Ölradiatoren								4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

												5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

												5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

												5.3		Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)

												5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

												5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

												5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

												5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

												5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

												5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte







Feuil2

		Alte Kategorie 2										Neue Kategorien 2022



												1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

												2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

												2.4		Bildwiedergabegeräte  (> als 40 zoll)

												2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

												4.2		Mittelgrosse Geräte

												4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

												4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

												4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

												4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

		2.1		Geräte zum Reinigen, Nähgeräte								4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

												4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

												5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

												5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

		2.2		Kleine Haushaltsgeräte*								5.3		Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)

												5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

												5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

												5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

												5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

												5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

												5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte

				                                          *  alle Geräte der Kategorie 2.2. werden in die Kategorie 5.3. verschoben, mit Ausnahme von Staubsaugern, die je nach Größe in die Kategorien 4.4. und 5.2. unterteilt werden





Feuil3

		Alte Kategorie 3										Neue Kategorien 2022



												1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

												2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

												2.4		Bildwiedergabegeräte  (> als 40 zoll)

		3.0		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)								2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

												4.2		Mittelgrosse Geräte

												4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

		3.1		Personalcomputer und Schreibmaschinen								4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

												4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

												4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

		3.2		Monitoren								4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

												4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

												5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

		3.3		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm								5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

												5.3		Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)

												5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

												5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

		3.4		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte								5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

												5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

		3.5		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte								5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

												5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte





Feuil4

		Alte Kategorie 4				 						Neue Kategorien 2022



												1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

		4.1		Bildwiedergabegeräte ≤ als 40"								2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

		4.2		Bildwiedergabegeräte  > als 40"								2.4		Bildwiedergabegeräte (> als 40 zoll)

												2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

												4.2		Mittelgrosse Geräte

												4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

												4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

												4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

												4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

		4.3		Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente								4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

												4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

												5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

												5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

												5.3		Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)

												5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

												5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

												5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

												5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

												5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

												5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte





Feuil5

		Alte Kategorie 5										Neue Kategorien 2022



												1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

												2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

		5.1		Leuchtapparate								2.4		Bildwiedergabegeräte  (> als 40 zoll)

												2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

												4.2		Mittelgrosse Geräte

		5.2		Leuchtquellen								4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

												4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

												4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

		5.3		Leuchtapparat und 1 Leuchtquelle								4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

												4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

		5.4		Leuchtapparat und 2 Leuchtquellen								5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

												5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

												5.3		Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)

												5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

		5.5		Leuchtapparat und 3 Leuchtquellen								5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

												5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

		5.6		Leuchtapparat und 4 Leuchtquellen								5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

												5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

												5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte





Feuil6

		Alte Kategorie 6										Neue Kategorien 2022



												1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

												2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

												2.4		Bildwiedergabegeräte  (> als 40 zoll)

												2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

												4.2		Mittelgrosse Geräte

												4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

												4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

												4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

												4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

												4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

												5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

												5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

												5.3		Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)

		6.1		Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug								5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

												5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

												5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

												5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

												5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

												5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte





Feuil7

		Alte Kategorie 7										Neue Kategorien 2022



												1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

												2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

												2.4		Bildwiedergabegeräte  (> als 40 zoll)

												2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

												4.2		Mittelgrosse Geräte

												4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

												4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

												4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

												4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

		7.1		Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung von weniger als 10 kg								4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

												5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

												5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

												5.3		Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)

												5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

												5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

												5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

		7.2		Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung von über 10 kg								5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

												5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

												5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte





Feuil8

		Alte Kategorie 8										Neue Kategorien 2022



												1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

												2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

												2.4		Bildwiedergabegeräte  (> als 40 zoll)

												2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

												4.2		Mittelgrosse Geräte

												4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

												4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

												4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

												4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

												4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

												5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

												5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

												5.3		Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)

												5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

												5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

												5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

												5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

		8.1		Medizinische Geräte für den Haushalt								5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

												5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte





Feuil9

		Alte Kategorie 9										Neue Kategorien 2022



												1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

												2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

												2.4		Bildwiedergabegeräte  (> als 40 zoll)

		9.1		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm								2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

												4.2		Mittelgrosse Geräte

												4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

												4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

												4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

												4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

												4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

												5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

												5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

												5.3		Kleine Haushaltsgeräte  (≤ 50 cm)

												5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

												5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

												5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

												5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

												5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

		9.2		Andere Überwachungs- und Kontrollgeräte								5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte







S.10

Alte Kategorie 4  Neue Kategorien 2022
1.1 Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem
1.2 Grossgeräte mit Wärmepumpe
1.3 Ölradiatoren
2.1 Monitoren
2.2 Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

4.1 Bildwiedergabegeräte ≤ als 40" 2.3 Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)
4.2 Bildwiedergabegeräte  > als 40" 2.4 Bildwiedergabegeräte (> als 40 zoll)

2.5 Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm
3.1 Leuchtquellen
4.1 Grossgeräte
4.2 Mittelgrosse Geräte
4.3 Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)
4.4 Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)
4.5 Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)
4.6 Große Leuchtapparate (> 50 cm)

4.6.1 Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)
4.6.2 Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)
4.6.3 Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

4.3 Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente 4.6.4 Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)
4.7 Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)
4.8 Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)
5.1 Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)
5.2 Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)
5.3 Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)
5.4 Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)
5.5 Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

5.5.1 Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)
5.5.2 Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)
5.5.3 Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)
5.5.4 Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

5.6 Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)
5.7 Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)
5.8 Medizinische Geräte für den Haushalt
5.9 Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm
6.1 Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)
6.2 Personalcomputer (ohne Zubehör) 
6.3 Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte
6.4 Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte


Feuil1

		Alte Kategorie 1										Neue Kategorien 2022



		1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem								1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

		1.2		Grossgeräte								2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

												2.4		Bildwiedergabegeräte (> als 40 zoll)

												2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

		1.3		Mittelgrosse Geräte								4.2		Mittelgrosse Geräte

												4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

												4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

		1.4		Heiz- und Lüftungsgeräte								4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

												4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

		1.5		Ölradiatoren								4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

												5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

												5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

												5.3		Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)

												5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

												5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

												5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

												5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

												5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

												5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte







Feuil2

		Alte Kategorie 2										Neue Kategorien 2022



												1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

												2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

												2.4		Bildwiedergabegeräte  (> als 40 zoll)

												2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

												4.2		Mittelgrosse Geräte

												4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

												4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

												4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

												4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

		2.1		Geräte zum Reinigen, Nähgeräte								4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

												4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

												5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

												5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

		2.2		Kleine Haushaltsgeräte*								5.3		Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)

												5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

												5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

												5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

												5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

												5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

												5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte

				                                          *  alle Geräte der Kategorie 2.2. werden in die Kategorie 5.3. verschoben, mit Ausnahme von Staubsaugern, die je nach Größe in die Kategorien 4.4. und 5.2. unterteilt werden





Feuil3

		Alte Kategorie 3										Neue Kategorien 2022



												1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

												2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

												2.4		Bildwiedergabegeräte  (> als 40 zoll)

		3.0		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)								2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

												4.2		Mittelgrosse Geräte

												4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

		3.1		Personalcomputer und Schreibmaschinen								4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

												4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

												4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

		3.2		Monitoren								4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

												4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

												5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

		3.3		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm								5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

												5.3		Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)

												5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

												5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

		3.4		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte								5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

												5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

		3.5		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte								5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

												5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte





Feuil4

		Alte Kategorie 4				 						Neue Kategorien 2022



												1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

		4.1		Bildwiedergabegeräte ≤ als 40"								2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

		4.2		Bildwiedergabegeräte  > als 40"								2.4		Bildwiedergabegeräte (> als 40 zoll)

												2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

												4.2		Mittelgrosse Geräte

												4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

												4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

												4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

												4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

		4.3		Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente								4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

												4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

												5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

												5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

												5.3		Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)

												5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

												5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

												5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

												5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

												5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

												5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte





Feuil5

		Alte Kategorie 5										Neue Kategorien 2022



												1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

												2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

		5.1		Leuchtapparate								2.4		Bildwiedergabegeräte  (> als 40 zoll)

												2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

												4.2		Mittelgrosse Geräte

		5.2		Leuchtquellen								4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

												4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

												4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

		5.3		Leuchtapparat und 1 Leuchtquelle								4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

												4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

		5.4		Leuchtapparat und 2 Leuchtquellen								5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

												5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

												5.3		Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)

												5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

		5.5		Leuchtapparat und 3 Leuchtquellen								5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

												5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

		5.6		Leuchtapparat und 4 Leuchtquellen								5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

												5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

												5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte





Feuil6

		Alte Kategorie 6										Neue Kategorien 2022



												1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

												2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

												2.4		Bildwiedergabegeräte  (> als 40 zoll)

												2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

												4.2		Mittelgrosse Geräte

												4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

												4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

												4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

												4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

												4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

												5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

												5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

												5.3		Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)

		6.1		Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug								5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

												5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

												5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

												5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

												5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

												5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte





Feuil7

		Alte Kategorie 7										Neue Kategorien 2022



												1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

												2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

												2.4		Bildwiedergabegeräte  (> als 40 zoll)

												2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

												4.2		Mittelgrosse Geräte

												4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

												4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

												4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

												4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

		7.1		Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung von weniger als 10 kg								4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

												5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

												5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

												5.3		Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)

												5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

												5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

												5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

		7.2		Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung von über 10 kg								5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

												5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

												5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte





Feuil8

		Alte Kategorie 8										Neue Kategorien 2022



												1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

												2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

												2.4		Bildwiedergabegeräte  (> als 40 zoll)

												2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

												4.2		Mittelgrosse Geräte

												4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

												4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

												4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

												4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

												4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

												5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

												5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

												5.3		Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)

												5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

												5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

												5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

												5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

		8.1		Medizinische Geräte für den Haushalt								5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

												5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte





Feuil9

		Alte Kategorie 9										Neue Kategorien 2022



												1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

												2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

												2.4		Bildwiedergabegeräte  (> als 40 zoll)

		9.1		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm								2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

												4.2		Mittelgrosse Geräte

												4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

												4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

												4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

												4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

												4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

												5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

												5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

												5.3		Kleine Haushaltsgeräte  (≤ 50 cm)

												5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

												5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

												5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

												5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

												5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

		9.2		Andere Überwachungs- und Kontrollgeräte								5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte







S.11

Alte Kategorie 5 Neue Kategorien 2022
1.1 Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem
1.2 Grossgeräte mit Wärmepumpe
1.3 Ölradiatoren
2.1 Monitoren
2.2 Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm
2.3 Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

5.1 Leuchtapparate 2.4 Bildwiedergabegeräte  (> als 40 zoll)
2.5 Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm
3.1 Leuchtquellen
4.1 Grossgeräte
4.2 Mittelgrosse Geräte

5.2 Leuchtquellen 4.3 Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)
4.4 Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)
4.5 Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)
4.6 Große Leuchtapparate (> 50 cm)

4.6.1 Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)
5.3 Leuchtapparat und 1 Leuchtquelle 4.6.2 Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

4.6.3 Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)
4.6.4 Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

4.7 Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)
4.8 Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

5.4 Leuchtapparat und 2 Leuchtquellen 5.1 Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)
5.2 Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)
5.3 Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)
5.4 Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)
5.5 Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

5.5 Leuchtapparat und 3 Leuchtquellen 5.5.1 Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)
5.5.2 Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)
5.5.3 Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)
5.5.4 Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

5.6 Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)
5.6 Leuchtapparat und 4 Leuchtquellen 5.7 Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

5.8 Medizinische Geräte für den Haushalt
5.9 Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm
6.1 Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)
6.2 Personalcomputer (ohne Zubehör) 
6.3 Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte
6.4 Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte


Feuil1

		Alte Kategorie 1										Neue Kategorien 2022



		1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem								1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

		1.2		Grossgeräte								2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

												2.4		Bildwiedergabegeräte (> als 40 zoll)

												2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

		1.3		Mittelgrosse Geräte								4.2		Mittelgrosse Geräte

												4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

												4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

		1.4		Heiz- und Lüftungsgeräte								4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

												4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

		1.5		Ölradiatoren								4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

												5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

												5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

												5.3		Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)

												5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

												5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

												5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

												5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

												5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

												5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte







Feuil2

		Alte Kategorie 2										Neue Kategorien 2022



												1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

												2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

												2.4		Bildwiedergabegeräte  (> als 40 zoll)

												2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

												4.2		Mittelgrosse Geräte

												4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

												4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

												4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

												4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

		2.1		Geräte zum Reinigen, Nähgeräte								4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

												4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

												5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

												5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

		2.2		Kleine Haushaltsgeräte*								5.3		Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)

												5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

												5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

												5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

												5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

												5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

												5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte

				                                          *  alle Geräte der Kategorie 2.2. werden in die Kategorie 5.3. verschoben, mit Ausnahme von Staubsaugern, die je nach Größe in die Kategorien 4.4. und 5.2. unterteilt werden





Feuil3

		Alte Kategorie 3										Neue Kategorien 2022



												1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

												2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

												2.4		Bildwiedergabegeräte  (> als 40 zoll)

		3.0		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)								2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

												4.2		Mittelgrosse Geräte

												4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

		3.1		Personalcomputer und Schreibmaschinen								4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

												4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

												4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

		3.2		Monitoren								4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

												4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

												5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

		3.3		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm								5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

												5.3		Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)

												5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

												5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

		3.4		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte								5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

												5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

		3.5		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte								5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

												5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte





Feuil4

		Alte Kategorie 4				 						Neue Kategorien 2022



												1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

		4.1		Bildwiedergabegeräte ≤ als 40"								2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

		4.2		Bildwiedergabegeräte  > als 40"								2.4		Bildwiedergabegeräte (> als 40 zoll)

												2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

												4.2		Mittelgrosse Geräte

												4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

												4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

												4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

												4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

		4.3		Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente								4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

												4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

												5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

												5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

												5.3		Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)

												5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

												5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

												5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

												5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

												5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

												5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte





Feuil5

		Alte Kategorie 5										Neue Kategorien 2022



												1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

												2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

		5.1		Leuchtapparate								2.4		Bildwiedergabegeräte  (> als 40 zoll)

												2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

												4.2		Mittelgrosse Geräte

		5.2		Leuchtquellen								4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

												4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

												4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

		5.3		Leuchtapparat und 1 Leuchtquelle								4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

												4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

		5.4		Leuchtapparat und 2 Leuchtquellen								5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

												5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

												5.3		Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)

												5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

		5.5		Leuchtapparat und 3 Leuchtquellen								5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

												5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

		5.6		Leuchtapparat und 4 Leuchtquellen								5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

												5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

												5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte





Feuil6

		Alte Kategorie 6										Neue Kategorien 2022



												1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

												2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

												2.4		Bildwiedergabegeräte  (> als 40 zoll)

												2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

												4.2		Mittelgrosse Geräte

												4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

												4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

												4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

												4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

												4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

												5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

												5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

												5.3		Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)

		6.1		Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug								5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

												5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

												5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

												5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

												5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

												5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte





Feuil7

		Alte Kategorie 7										Neue Kategorien 2022



												1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

												2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

												2.4		Bildwiedergabegeräte  (> als 40 zoll)

												2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

												4.2		Mittelgrosse Geräte

												4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

												4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

												4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

												4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

		7.1		Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung von weniger als 10 kg								4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

												5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

												5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

												5.3		Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)

												5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

												5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

												5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

		7.2		Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung von über 10 kg								5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

												5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

												5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte





Feuil8

		Alte Kategorie 8										Neue Kategorien 2022



												1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

												2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

												2.4		Bildwiedergabegeräte  (> als 40 zoll)

												2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

												4.2		Mittelgrosse Geräte

												4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

												4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

												4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

												4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

												4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

												5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

												5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

												5.3		Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)

												5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

												5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

												5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

												5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

		8.1		Medizinische Geräte für den Haushalt								5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

												5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte





Feuil9

		Alte Kategorie 9										Neue Kategorien 2022



												1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

												2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

												2.4		Bildwiedergabegeräte  (> als 40 zoll)

		9.1		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm								2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

												4.2		Mittelgrosse Geräte

												4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

												4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

												4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

												4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

												4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

												5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

												5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

												5.3		Kleine Haushaltsgeräte  (≤ 50 cm)

												5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

												5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

												5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

												5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

												5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

		9.2		Andere Überwachungs- und Kontrollgeräte								5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte







S.12

Alte Kategorie 6 Neue Kategorien 2022
1.1 Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem
1.2 Grossgeräte mit Wärmepumpe
1.3 Ölradiatoren
2.1 Monitoren
2.2 Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm
2.3 Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)
2.4 Bildwiedergabegeräte  (> als 40 zoll)
2.5 Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm
3.1 Leuchtquellen
4.1 Grossgeräte
4.2 Mittelgrosse Geräte
4.3 Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)
4.4 Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)
4.5 Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)
4.6 Große Leuchtapparate (> 50 cm)

4.6.1 Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)
4.6.2 Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)
4.6.3 Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)
4.6.4 Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

4.7 Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)
4.8 Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)
5.1 Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)
5.2 Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)
5.3 Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)

6.1 Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug 5.4 Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)
5.5 Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

5.5.1 Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)
5.5.2 Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)
5.5.3 Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)
5.5.4 Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

5.6 Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)
5.7 Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)
5.8 Medizinische Geräte für den Haushalt
5.9 Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm
6.1 Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)
6.2 Personalcomputer (ohne Zubehör) 
6.3 Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte
6.4 Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte


Feuil1

		Alte Kategorie 1										Neue Kategorien 2022



		1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem								1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

		1.2		Grossgeräte								2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

												2.4		Bildwiedergabegeräte (> als 40 zoll)

												2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

		1.3		Mittelgrosse Geräte								4.2		Mittelgrosse Geräte

												4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

												4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

		1.4		Heiz- und Lüftungsgeräte								4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

												4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

		1.5		Ölradiatoren								4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

												5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

												5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

												5.3		Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)

												5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

												5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

												5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

												5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

												5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

												5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte







Feuil2

		Alte Kategorie 2										Neue Kategorien 2022



												1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

												2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

												2.4		Bildwiedergabegeräte  (> als 40 zoll)

												2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

												4.2		Mittelgrosse Geräte

												4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

												4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

												4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

												4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

		2.1		Geräte zum Reinigen, Nähgeräte								4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

												4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

												5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

												5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

		2.2		Kleine Haushaltsgeräte*								5.3		Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)

												5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

												5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

												5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

												5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

												5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

												5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte

				                                          *  alle Geräte der Kategorie 2.2. werden in die Kategorie 5.3. verschoben, mit Ausnahme von Staubsaugern, die je nach Größe in die Kategorien 4.4. und 5.2. unterteilt werden





Feuil3

		Alte Kategorie 3										Neue Kategorien 2022



												1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

												2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

												2.4		Bildwiedergabegeräte  (> als 40 zoll)

		3.0		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)								2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

												4.2		Mittelgrosse Geräte

												4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

		3.1		Personalcomputer und Schreibmaschinen								4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

												4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

												4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

		3.2		Monitoren								4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

												4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

												5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

		3.3		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm								5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

												5.3		Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)

												5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

												5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

		3.4		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte								5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

												5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

		3.5		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte								5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

												5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte





Feuil4

		Alte Kategorie 4				 						Neue Kategorien 2022



												1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

		4.1		Bildwiedergabegeräte ≤ als 40"								2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

		4.2		Bildwiedergabegeräte  > als 40"								2.4		Bildwiedergabegeräte (> als 40 zoll)

												2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

												4.2		Mittelgrosse Geräte

												4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

												4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

												4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

												4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

		4.3		Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente								4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

												4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

												5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

												5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

												5.3		Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)

												5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

												5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

												5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

												5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

												5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

												5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte





Feuil5

		Alte Kategorie 5										Neue Kategorien 2022



												1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

												2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

		5.1		Leuchtapparate								2.4		Bildwiedergabegeräte  (> als 40 zoll)

												2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

												4.2		Mittelgrosse Geräte

		5.2		Leuchtquellen								4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

												4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

												4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

		5.3		Leuchtapparat und 1 Leuchtquelle								4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

												4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

		5.4		Leuchtapparat und 2 Leuchtquellen								5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

												5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

												5.3		Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)

												5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

		5.5		Leuchtapparat und 3 Leuchtquellen								5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

												5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

		5.6		Leuchtapparat und 4 Leuchtquellen								5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

												5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

												5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte





Feuil6

		Alte Kategorie 6										Neue Kategorien 2022



												1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

												2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

												2.4		Bildwiedergabegeräte  (> als 40 zoll)

												2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

												4.2		Mittelgrosse Geräte

												4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

												4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

												4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

												4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

												4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

												5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

												5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

												5.3		Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)

		6.1		Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug								5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

												5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

												5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

												5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

												5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

												5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte





Feuil7

		Alte Kategorie 7										Neue Kategorien 2022



												1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

												2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

												2.4		Bildwiedergabegeräte  (> als 40 zoll)

												2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

												4.2		Mittelgrosse Geräte

												4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

												4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

												4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

												4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

		7.1		Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung von weniger als 10 kg								4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

												5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

												5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

												5.3		Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)

												5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

												5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

												5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

		7.2		Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung von über 10 kg								5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

												5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

												5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte





Feuil8

		Alte Kategorie 8										Neue Kategorien 2022



												1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

												2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

												2.4		Bildwiedergabegeräte  (> als 40 zoll)

												2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

												4.2		Mittelgrosse Geräte

												4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

												4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

												4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

												4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

												4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

												5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

												5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

												5.3		Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)

												5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

												5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

												5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

												5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

		8.1		Medizinische Geräte für den Haushalt								5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

												5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte





Feuil9

		Alte Kategorie 9										Neue Kategorien 2022



												1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

												2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

												2.4		Bildwiedergabegeräte  (> als 40 zoll)

		9.1		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm								2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

												4.2		Mittelgrosse Geräte

												4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

												4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

												4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

												4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

												4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

												5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

												5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

												5.3		Kleine Haushaltsgeräte  (≤ 50 cm)

												5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

												5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

												5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

												5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

												5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

		9.2		Andere Überwachungs- und Kontrollgeräte								5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte







S.13

Alte Kategorie 7 Neue Kategorien 2022
1.1 Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem
1.2 Grossgeräte mit Wärmepumpe
1.3 Ölradiatoren
2.1 Monitoren
2.2 Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm
2.3 Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)
2.4 Bildwiedergabegeräte  (> als 40 zoll)
2.5 Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm
3.1 Leuchtquellen
4.1 Grossgeräte
4.2 Mittelgrosse Geräte
4.3 Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)
4.4 Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)
4.5 Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)
4.6 Große Leuchtapparate (> 50 cm)

4.6.1 Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)
4.6.2 Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)
4.6.3 Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)
4.6.4 Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

4.7 Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)
7.1 Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung von weniger als 10 kg 4.8 Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

5.1 Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)
5.2 Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)
5.3 Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)
5.4 Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)
5.5 Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

5.5.1 Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)
5.5.2 Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)
5.5.3 Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)
5.5.4 Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

5.6 Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)
7.2 Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung von über 10 kg 5.7 Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

5.8 Medizinische Geräte für den Haushalt
5.9 Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm
6.1 Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)
6.2 Personalcomputer (ohne Zubehör) 
6.3 Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte
6.4 Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte


Feuil1

		Alte Kategorie 1										Neue Kategorien 2022



		1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem								1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

		1.2		Grossgeräte								2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

												2.4		Bildwiedergabegeräte (> als 40 zoll)

												2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

		1.3		Mittelgrosse Geräte								4.2		Mittelgrosse Geräte

												4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

												4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

		1.4		Heiz- und Lüftungsgeräte								4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

												4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

		1.5		Ölradiatoren								4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

												5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

												5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

												5.3		Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)

												5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

												5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

												5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

												5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

												5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

												5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte







Feuil2

		Alte Kategorie 2										Neue Kategorien 2022



												1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

												2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

												2.4		Bildwiedergabegeräte  (> als 40 zoll)

												2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

												4.2		Mittelgrosse Geräte

												4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

												4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

												4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

												4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

		2.1		Geräte zum Reinigen, Nähgeräte								4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

												4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

												5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

												5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

		2.2		Kleine Haushaltsgeräte*								5.3		Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)

												5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

												5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

												5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

												5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

												5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

												5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte

				                                          *  alle Geräte der Kategorie 2.2. werden in die Kategorie 5.3. verschoben, mit Ausnahme von Staubsaugern, die je nach Größe in die Kategorien 4.4. und 5.2. unterteilt werden





Feuil3

		Alte Kategorie 3										Neue Kategorien 2022



												1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

												2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

												2.4		Bildwiedergabegeräte  (> als 40 zoll)

		3.0		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)								2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

												4.2		Mittelgrosse Geräte

												4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

		3.1		Personalcomputer und Schreibmaschinen								4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

												4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

												4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

		3.2		Monitoren								4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

												4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

												5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

		3.3		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm								5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

												5.3		Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)

												5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

												5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

		3.4		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte								5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

												5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

		3.5		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte								5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

												5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte





Feuil4

		Alte Kategorie 4				 						Neue Kategorien 2022



												1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

		4.1		Bildwiedergabegeräte ≤ als 40"								2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

		4.2		Bildwiedergabegeräte  > als 40"								2.4		Bildwiedergabegeräte (> als 40 zoll)

												2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

												4.2		Mittelgrosse Geräte

												4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

												4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

												4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

												4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

		4.3		Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente								4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

												4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

												5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

												5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

												5.3		Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)

												5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

												5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

												5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

												5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

												5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

												5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte





Feuil5

		Alte Kategorie 5										Neue Kategorien 2022



												1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

												2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

		5.1		Leuchtapparate								2.4		Bildwiedergabegeräte  (> als 40 zoll)

												2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

												4.2		Mittelgrosse Geräte

		5.2		Leuchtquellen								4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

												4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

												4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

		5.3		Leuchtapparat und 1 Leuchtquelle								4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

												4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

		5.4		Leuchtapparat und 2 Leuchtquellen								5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

												5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

												5.3		Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)

												5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

		5.5		Leuchtapparat und 3 Leuchtquellen								5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

												5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

		5.6		Leuchtapparat und 4 Leuchtquellen								5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

												5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

												5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte





Feuil6

		Alte Kategorie 6										Neue Kategorien 2022



												1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

												2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

												2.4		Bildwiedergabegeräte  (> als 40 zoll)

												2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

												4.2		Mittelgrosse Geräte

												4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

												4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

												4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

												4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

												4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

												5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

												5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

												5.3		Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)

		6.1		Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug								5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

												5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

												5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

												5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

												5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

												5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte





Feuil7

		Alte Kategorie 7										Neue Kategorien 2022



												1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

												2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

												2.4		Bildwiedergabegeräte  (> als 40 zoll)

												2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

												4.2		Mittelgrosse Geräte

												4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

												4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

												4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

												4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

		7.1		Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung von weniger als 10 kg								4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

												5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

												5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

												5.3		Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)

												5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

												5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

												5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

		7.2		Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung von über 10 kg								5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

												5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

												5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte





Feuil8

		Alte Kategorie 8										Neue Kategorien 2022



												1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

												2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

												2.4		Bildwiedergabegeräte  (> als 40 zoll)

												2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

												4.2		Mittelgrosse Geräte

												4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

												4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

												4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

												4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

												4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

												5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

												5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

												5.3		Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)

												5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

												5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

												5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

												5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

		8.1		Medizinische Geräte für den Haushalt								5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

												5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte





Feuil9

		Alte Kategorie 9										Neue Kategorien 2022



												1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

												2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

												2.4		Bildwiedergabegeräte  (> als 40 zoll)

		9.1		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm								2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

												4.2		Mittelgrosse Geräte

												4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

												4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

												4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

												4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

												4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

												5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

												5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

												5.3		Kleine Haushaltsgeräte  (≤ 50 cm)

												5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

												5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

												5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

												5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

												5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

		9.2		Andere Überwachungs- und Kontrollgeräte								5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte







S.14

Alte Kategorie 8 Neue Kategorien 2022
1.1 Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem
1.2 Grossgeräte mit Wärmepumpe
1.3 Ölradiatoren
2.1 Monitoren
2.2 Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm
2.3 Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)
2.4 Bildwiedergabegeräte  (> als 40 zoll)
2.5 Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm
3.1 Leuchtquellen
4.1 Grossgeräte
4.2 Mittelgrosse Geräte
4.3 Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)
4.4 Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)
4.5 Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)
4.6 Große Leuchtapparate (> 50 cm)

4.6.1 Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)
4.6.2 Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)
4.6.3 Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)
4.6.4 Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

4.7 Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)
4.8 Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)
5.1 Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)
5.2 Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)
5.3 Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)
5.4 Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)
5.5 Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

5.5.1 Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)
5.5.2 Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)
5.5.3 Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)
5.5.4 Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

5.6 Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)
5.7 Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

8.1 Medizinische Geräte für den Haushalt 5.8 Medizinische Geräte für den Haushalt
5.9 Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm
6.1 Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)
6.2 Personalcomputer (ohne Zubehör) 
6.3 Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte
6.4 Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte


Feuil1

		Alte Kategorie 1										Neue Kategorien 2022



		1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem								1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

		1.2		Grossgeräte								2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

												2.4		Bildwiedergabegeräte (> als 40 zoll)

												2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

		1.3		Mittelgrosse Geräte								4.2		Mittelgrosse Geräte

												4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

												4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

		1.4		Heiz- und Lüftungsgeräte								4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

												4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

		1.5		Ölradiatoren								4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

												5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

												5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

												5.3		Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)

												5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

												5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

												5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

												5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

												5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

												5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte







Feuil2

		Alte Kategorie 2										Neue Kategorien 2022



												1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

												2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

												2.4		Bildwiedergabegeräte  (> als 40 zoll)

												2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

												4.2		Mittelgrosse Geräte

												4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

												4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

												4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

												4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

		2.1		Geräte zum Reinigen, Nähgeräte								4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

												4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

												5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

												5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

		2.2		Kleine Haushaltsgeräte*								5.3		Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)

												5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

												5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

												5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

												5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

												5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

												5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte

				                                          *  alle Geräte der Kategorie 2.2. werden in die Kategorie 5.3. verschoben, mit Ausnahme von Staubsaugern, die je nach Größe in die Kategorien 4.4. und 5.2. unterteilt werden





Feuil3

		Alte Kategorie 3										Neue Kategorien 2022



												1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

												2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

												2.4		Bildwiedergabegeräte  (> als 40 zoll)

		3.0		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)								2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

												4.2		Mittelgrosse Geräte

												4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

		3.1		Personalcomputer und Schreibmaschinen								4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

												4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

												4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

		3.2		Monitoren								4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

												4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

												5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

		3.3		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm								5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

												5.3		Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)

												5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

												5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

		3.4		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte								5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

												5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

		3.5		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte								5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

												5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte





Feuil4

		Alte Kategorie 4				 						Neue Kategorien 2022



												1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

		4.1		Bildwiedergabegeräte ≤ als 40"								2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

		4.2		Bildwiedergabegeräte  > als 40"								2.4		Bildwiedergabegeräte (> als 40 zoll)

												2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

												4.2		Mittelgrosse Geräte

												4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

												4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

												4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

												4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

		4.3		Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente								4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

												4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

												5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

												5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

												5.3		Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)

												5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

												5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

												5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

												5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

												5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

												5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte





Feuil5

		Alte Kategorie 5										Neue Kategorien 2022



												1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

												2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

		5.1		Leuchtapparate								2.4		Bildwiedergabegeräte  (> als 40 zoll)

												2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

												4.2		Mittelgrosse Geräte

		5.2		Leuchtquellen								4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

												4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

												4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

		5.3		Leuchtapparat und 1 Leuchtquelle								4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

												4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

		5.4		Leuchtapparat und 2 Leuchtquellen								5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

												5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

												5.3		Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)

												5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

		5.5		Leuchtapparat und 3 Leuchtquellen								5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

												5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

		5.6		Leuchtapparat und 4 Leuchtquellen								5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

												5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

												5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte





Feuil6

		Alte Kategorie 6										Neue Kategorien 2022



												1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

												2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

												2.4		Bildwiedergabegeräte  (> als 40 zoll)

												2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

												4.2		Mittelgrosse Geräte

												4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

												4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

												4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

												4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

												4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

												5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

												5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

												5.3		Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)

		6.1		Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug								5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

												5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

												5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

												5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

												5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

												5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte





Feuil7

		Alte Kategorie 7										Neue Kategorien 2022



												1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

												2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

												2.4		Bildwiedergabegeräte  (> als 40 zoll)

												2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

												4.2		Mittelgrosse Geräte

												4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

												4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

												4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

												4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

		7.1		Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung von weniger als 10 kg								4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

												5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

												5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

												5.3		Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)

												5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

												5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

												5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

		7.2		Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung von über 10 kg								5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

												5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

												5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte





Feuil8

		Alte Kategorie 8										Neue Kategorien 2022



												1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

												2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

												2.4		Bildwiedergabegeräte  (> als 40 zoll)

												2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

												4.2		Mittelgrosse Geräte

												4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

												4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

												4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

												4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

												4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

												5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

												5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

												5.3		Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)

												5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

												5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

												5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

												5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

		8.1		Medizinische Geräte für den Haushalt								5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

												5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte





Feuil9

		Alte Kategorie 9										Neue Kategorien 2022



												1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

												2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

												2.4		Bildwiedergabegeräte  (> als 40 zoll)

		9.1		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm								2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

												4.2		Mittelgrosse Geräte

												4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

												4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

												4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

												4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

												4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

												5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

												5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

												5.3		Kleine Haushaltsgeräte  (≤ 50 cm)

												5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

												5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

												5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

												5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

												5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

		9.2		Andere Überwachungs- und Kontrollgeräte								5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte







S.15

Alte Kategorie 9 Neue Kategorien 2022
1.1 Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem
1.2 Grossgeräte mit Wärmepumpe
1.3 Ölradiatoren
2.1 Monitoren
2.2 Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm
2.3 Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)
2.4 Bildwiedergabegeräte  (> als 40 zoll)

9.1 Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm 2.5 Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm
3.1 Leuchtquellen
4.1 Grossgeräte
4.2 Mittelgrosse Geräte
4.3 Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)
4.4 Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)
4.5 Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)
4.6 Große Leuchtapparate (> 50 cm)

4.6.1 Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)
4.6.2 Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)
4.6.3 Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)
4.6.4 Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

4.7 Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)
4.8 Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)
5.1 Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)
5.2 Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)
5.3 Kleine Haushaltsgeräte  (≤ 50 cm)
5.4 Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)
5.5 Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

5.5.1 Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)
5.5.2 Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)
5.5.3 Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)
5.5.4 Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

5.6 Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)
5.7 Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)
5.8 Medizinische Geräte für den Haushalt

9.2 Andere Überwachungs- und Kontrollgeräte 5.9 Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm
6.1 Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)
6.2 Personalcomputer (ohne Zubehör) 
6.3 Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte
6.4 Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte


Feuil1

		Alte Kategorie 1										Neue Kategorien 2022



		1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem								1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

		1.2		Grossgeräte								2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

												2.4		Bildwiedergabegeräte (> als 40 zoll)

												2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

		1.3		Mittelgrosse Geräte								4.2		Mittelgrosse Geräte

												4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

												4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

		1.4		Heiz- und Lüftungsgeräte								4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

												4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

		1.5		Ölradiatoren								4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

												5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

												5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

												5.3		Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)

												5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

												5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

												5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

												5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

												5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

												5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte







Feuil2

		Alte Kategorie 2										Neue Kategorien 2022



												1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

												2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

												2.4		Bildwiedergabegeräte  (> als 40 zoll)

												2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

												4.2		Mittelgrosse Geräte

												4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

												4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

												4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

												4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

		2.1		Geräte zum Reinigen, Nähgeräte								4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

												4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

												5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

												5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

		2.2		Kleine Haushaltsgeräte*								5.3		Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)

												5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

												5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

												5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

												5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

												5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

												5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte

				                                          *  alle Geräte der Kategorie 2.2. werden in die Kategorie 5.3. verschoben, mit Ausnahme von Staubsaugern, die je nach Größe in die Kategorien 4.4. und 5.2. unterteilt werden





Feuil3

		Alte Kategorie 3										Neue Kategorien 2022



												1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

												2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

												2.4		Bildwiedergabegeräte  (> als 40 zoll)

		3.0		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)								2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

												4.2		Mittelgrosse Geräte

												4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

		3.1		Personalcomputer und Schreibmaschinen								4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

												4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

												4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

		3.2		Monitoren								4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

												4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

												5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

		3.3		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm								5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

												5.3		Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)

												5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

												5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

		3.4		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte								5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

												5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

		3.5		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte								5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

												5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte





Feuil4

		Alte Kategorie 4				 						Neue Kategorien 2022



												1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

		4.1		Bildwiedergabegeräte ≤ als 40"								2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

		4.2		Bildwiedergabegeräte  > als 40"								2.4		Bildwiedergabegeräte (> als 40 zoll)

												2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

												4.2		Mittelgrosse Geräte

												4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

												4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

												4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

												4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

		4.3		Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente								4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

												4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

												5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

												5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

												5.3		Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)

												5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

												5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

												5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

												5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

												5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

												5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte





Feuil5

		Alte Kategorie 5										Neue Kategorien 2022



												1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

												2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

		5.1		Leuchtapparate								2.4		Bildwiedergabegeräte  (> als 40 zoll)

												2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

												4.2		Mittelgrosse Geräte

		5.2		Leuchtquellen								4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

												4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

												4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

		5.3		Leuchtapparat und 1 Leuchtquelle								4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

												4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

		5.4		Leuchtapparat und 2 Leuchtquellen								5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

												5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

												5.3		Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)

												5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

		5.5		Leuchtapparat und 3 Leuchtquellen								5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

												5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

		5.6		Leuchtapparat und 4 Leuchtquellen								5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

												5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

												5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte





Feuil6

		Alte Kategorie 6										Neue Kategorien 2022



												1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

												2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

												2.4		Bildwiedergabegeräte  (> als 40 zoll)

												2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

												4.2		Mittelgrosse Geräte

												4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

												4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

												4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

												4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

												4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

												5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

												5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

												5.3		Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)

		6.1		Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug								5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

												5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

												5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

												5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

												5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

												5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte





Feuil7

		Alte Kategorie 7										Neue Kategorien 2022



												1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

												2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

												2.4		Bildwiedergabegeräte  (> als 40 zoll)

												2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

												4.2		Mittelgrosse Geräte

												4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

												4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

												4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

												4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

		7.1		Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung von weniger als 10 kg								4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

												5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

												5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

												5.3		Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)

												5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

												5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

												5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

		7.2		Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung von über 10 kg								5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

												5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

												5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte





Feuil8

		Alte Kategorie 8										Neue Kategorien 2022



												1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

												2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

												2.4		Bildwiedergabegeräte  (> als 40 zoll)

												2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

												4.2		Mittelgrosse Geräte

												4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

												4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

												4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

												4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

												4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

												5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

												5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

												5.3		Kleine Haushaltsgeräte (≤ 50 cm)

												5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

												5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

												5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

												5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

		8.1		Medizinische Geräte für den Haushalt								5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

												5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte





Feuil9

		Alte Kategorie 9										Neue Kategorien 2022



												1.1		Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte durch Absorbersystem

												1.2		Grossgeräte mit Wärmepumpe

												1.3		Ölradiatoren

												2.1		Monitoren

												2.2		Laptop, Tablet, Digitaler Bilderrahmen und Smarte Lautsprecher mit Bildschirm

												2.3		Bildwiedergabegeräte (≤ als 40 zoll)

												2.4		Bildwiedergabegeräte  (> als 40 zoll)

		9.1		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm								2.5		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												3.1		Leuchtquellen

												4.1		Grossgeräte

												4.2		Mittelgrosse Geräte

												4.3		Große Heiz- und Lüftungsgeräte  (> 50 cm)

												4.4		Große Geräte zum Reinigen und große Nähgeräte (> 50 cm)

												4.5		Große Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (> 50 cm)

												4.6		Große Leuchtapparate (> 50 cm)

												4.6.1		Große Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (> 50 cm)

												4.6.2		Große Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.3		Große Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.6.4		Große Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (> 50 cm)

												4.7		Große Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (> 50 cm)

												4.8		Große Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (> 50 cm)

												5.1		Kleine Heiz- und Lüftungsgeräte (≤ 50 cm)

												5.2		Kleine Geräte zum Reinigen und kleine Nähgeräte (≤ 50 cm)

												5.3		Kleine Haushaltsgeräte  (≤ 50 cm)

												5.4		Kleine Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente (≤ 50 cm)

												5.5		Kleine Leuchtapparate (≤ 50 cm)

												5.5.1		Kleine Leuchtapparate und 1 Leuchtquelle (≤ 50 cm)

												5.5.2		Kleine Leuchtapparate und 2 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.3		Kleine Leuchtapparate und 3 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.5.4		Kleine Leuchtapparate und 4 Leuchtquellen (≤ 50 cm)

												5.6		Kleine Elektrisches Gartenmaterial und Handwerkzeug (≤ 50 cm)

												5.7		Kleine Spielzeug, Freizeit- und Sportausrüstung (≤ 50 cm)

												5.8		Medizinische Geräte für den Haushalt

		9.2		Andere Überwachungs- und Kontrollgeräte								5.9		Überwachungs- und Kontrollgeräte mit Bildschirm

												6.1		Kompletter Personalcomputer (CPU + Tastatur + Maus)

												6.2		Personalcomputer (ohne Zubehör) 

												6.3		Fax / Fotokopiergeräte / Papierdrucker / Multifunktionsgeräte

												6.4		Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte







Das Ecotrel-Team steht Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung.

 www.ecotrel.lu  info@ecotrel.lu +352 26 09 81

http://www.ecotrel.lu/
mailto:info@ecotrel.lu
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