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Sehr geehrter Kunde, 

Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Klarstein Gerätes. Lesen Sie die folgenden Anschluss- und 
Anwendungshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um möglichen technischen Schäden 
vorzubeugen. Für Schäden, die durch Missachtung der Sicherheitshinweise und unsachgemäßen Ge-
brauch entstehen, übernehmen wir keine Haftung.
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Sicherheitshinweise
• Lesen Sie sich alle Hinweise sorgfältig durch und bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum 

Nachschlagen gut auf.
• Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder einem autorisierten Fachbetrieb 

oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt  werden.
• Kinder, physisch und körperlich eingeschränkte Menschen sollten das Gerät nur benutzen, wenn 

sie vorher von einer Aufsichtsperson ausführlich mit den Funktionen und den Sicherheitsvorkeh-
rungen vertraut gemacht wurden.

• Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
• Um sicherzugehen, dass das Gerät ordnungsgemäß funktioniert halten Sie sich genau an die Ins-

tallations- und Bedienhinweise in dieser Anleitung.

Installation
• Dieses Gerät muss frei stehen und ist nicht zum Einbau in Wände geeignet.
• Stellen Sie das Gerät auf einen Untergrund, der das Gewicht bei voller Beladung aushält. Benutzen 

Sie die verstellbaren Füße an der Unterseite, um kleine Unebenheiten auszugleichen.
• Das Gerät darf nicht Schränke eingebaut werden, an deren Vorderseite sich Türen befinden.
• Oben, hinten und an den Seiten des Geräts müssen 10 cm Platz bleiben, damit die Luft ausrei-

chend zirkulieren und den Kompressor kühlen kann.
• Halten Sie das Gerät fern von direkter Sonneneinstrahlung und Hitzequellen, wie Öfen, Heizungen 

und ähnlichem. Direkte Sonneneinstrahlung wirkt sich auf die Acrylbeschichtung aus, während 
Hitzequellen den Stromverbrauch erhöhen. Auch eine extrem kalte Umgebung könnte sich negativ 
auf den Betrieb des Geräts auswirken.

• Stellen Sie das Gerät nicht in feuchten Räumen auf.
• Die Stromversorgung des Gebäudes muss einen Hauptschalter mit einem Kontaktabstand von 

mindestens 3 mm zwischen den einzelnen Polen umfassen, um bei Störungen eine Unterbrechung 
des Stromkreises zu ermöglichen. Falls Sie sich nicht sicher sind ob ihre Steckdose den Anforde-
rungen genügt fragen Sie einen Elektriker.

• Nachdem Sie den Netzstecker eingesteckt lassen Sie das Gerät 2-3 Stunden herunterkühlen bevor 
Sie die Fächer mit Lebensmitteln füllen.



Inbetriebnahme
So stellen Sie die Temperatur ein

Das Gerät verfügt über einen Drehschalter, mit dem Sie die Temperatur im 
Innenraum einstellen können. Der Drehschalter befindet sich oben rechts im 
Innenraum.

• Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen drehen Sie den Schalter auf „5“. 
• Insgesamt können Sie zwischen 5 Stufen wählen: von 0 (Aus) bis 5 (sehr 

kalt). Drehen Sie die Temperatur nach 24-48 Stunden auf die gewünschte 
Stufe herunter. Für den Hausgebrauch empfehlen wir Ihnen die Stufe „3“ oder 
„4“ zu wählen. Um das Gerät auszuschalten drehen Sie den Schalter auf „0“.

HINWEIS: Wenn Sie das Gerät auf „0“ stellen wird zwar der Kühlkreislauf, der Strom wird dadurch 
aber nicht abgeschaltet. Falls Das Gerät ausgesteckt wurde, es einen Stromausfall gab, oder das 
Gerät ausgeschaltet wurde warten Sie 3-5  Minuten, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen. Falls Sie 
es vorher probieren, wird das Gerät nicht starten.

Energiespartipps
• Stellen Sie das Gerät im kühlsten Bereich des Raums auf und halten Sie es fern von Hitze produ-

zierenden Geräten und direktem Sonnenlicht.
• Lassen Sie Nahrungsmittel auf Raumtemperatur abkühlen, bevor sie sie in den Kühleschrank stel-

len. Überladen sie das Gerät nicht, damit der Kompressor nicht unnötig lange läuft.
• Wickeln Sie Nahrungsmittel sorgfältig ein und wischen Sie die Behälter trocken, bevor Sie sie darin 

platzieren, um die Reifbildung zu verringern.
• Legen Sie keine Aluminiumfolie, Wachspapier oder Papiertücher auf die Ablageflächen. Andernfalls  

kann das Gerät nicht optimal arbeiten, da die kalte Luft nicht richtig zirkulieren kann.
• Verteilen Sie die Lebensmittel so im Kühlschrank, dass Sie sie schnell finden und die Tür dafür 

nur kurz öffnen müssen. Nehmen Sie alle benötigten Lebensmittel auf einmal aus dem Gerät und 
schließen Sie die Tür danach umgehend.

Fehlersuche und Fehlerbehebung
Viele Fehler können Sie einfach selbst beheben. Bevor Sie sich an den Kundenservice wenden gehen 
sie zunächst die folgende Liste durch. Falls Sie den Fehler nicht selbst beheben können, kontaktieren 
Sie den Kundendienst. Bevor Sie anrufen, notieren Sie sich bitte das Modell, die Seriennummer und 
das Kaufdatum des Geräts. Der Kundendienst benötigt diese Informationen.

Problem Mögliche Ursache
Das Gerät läuft nicht. Der Netzstecker ist nicht eingesteckt.

Der Hauptschalter ist aus oder eine Sicherung ist durchgebrannt.
Der Drehschalter steht auf „0“.

Das Gerät geht 
ständig an und aus.

Die Raumtemperatur ist heißer als normal.
Es wurde eine große Menge Nahrungsmittel hinzugefügt.
Die Tür wurde zu oft geöffnet.
Die Tür wurde nicht richtig geschlossen.
Sie Temperatur ist falsch eingestellt.
Die Türdichtung versiegelt nicht richtig.
Die Abstände nach außen wurden nicht eingehalten.
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Dear Customer, 

Congratulations on purchasing this Klarstein eqipment. Please read this manual carefully and take 
care of the following hints on installation and use to avoid technical damages. Any failure  caused by 
ignoring the mentioned items and cautions mentioned in the operation and installation instructions 
are not covered by our warranty and any liability.
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Safety Instructions
• Read all instructions before using the APPLIANCE.
• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or simi-

larly qualified persons in order to avoid a hazard.
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sen-

sory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given 
supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

• Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
• To avoid a hazard due to instability of the appliance, it must be fixed in accordance with the in-

struction.

Installation
• This appliance is designed to be free standing only, and should not be recessed or built-in.
• Place your unit on a floor that is strong enough to support the unit when it is fully loaded. 
• To level your unit, adjust the leveling legs at the bottom of the unit.
• This appliance is NOT designed to be installed inside of a cabinet where the front is covered by any 

type of door.
• Allow 10 cm of space between the top, back and sides of the unit, which allows the proper air cir-

culation to cool the compressor and condenser.
• Locate the unit away from direct sunlight and sources of heat (stove, heater, radiator, etc.).
• Direct sunlight may affect the acrylic coating and heat sources may increase electrical consump-

tion. Extreme cold ambient temperatures may also cause the unit not to perform properly.
• Avoid locating the unit in moist areas.
• Plug the unit into an exclusive, properly installed-grounded wall outlet. Do not under any circum-

stances cut or remove the third (ground) prong from the power cord. Any questions concerning 
power and/or grounding should be directed toward a certified electrician or an authorized Avanti 
Products service center.

• After plugging the appliance into a wall outlet, allow the unit to cool down for 2-3 hours before 
placing food in the APPLIANCE compartment.
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Getting Started
Setting the Temperature Control

Your unit has only one control for regulating the temperature in the compart-
ment. The temperature control is located at the upper right hand side of the 
compartment.

• The first time you turn the unit on, set the temperature control to „5“.
• The range of the temperature control is from position wo• to „5“. After 24 

to 48 hours, adjust the temperature control to the setting that best suites 
your needs. The setting of „3“ or „4“ should be appropriate for home or office 
use. • To turn the appliance off, turn the temperature control to „0“.

NOTE: Turning the temperature control to „0“ position stops the cooling cycle but does not shut off 
the power to the unit. If the unit is unplugged, has lost power, or is turned off, you must wait 3 to 5 
minutes before restarting the unit. If you attempt to restart before this time delay, the unit will not 
start.

Energy Saving Tips
• The unit should be located in the coolest area of the room, away from heat producing appliances, 

and out of the direct sunlight.
• Let hot foods cool to room temperature before placing in the unit. Overloading the unit forces the 

compressor to run longer.
• Be sure to wrap foods properly, and wipe containers dry before placing them in the unit. This cuts 

down on frost build-up inside the unit.
• Unit storage bin should not be lined with aluminum foil, wax paper, or paper toweling. Liners in-

terfere with cold air circulation, making the unit less efficient.
• Organize and label food to reduce door openings and extended searches. Remove as many items 

as needed at one time, and close the door as soon as possible.

Troubleshooting
Certain problems can be solved easily without calling out an engineer. Before conacting your local 
Service Centre, please carry out the checks listed underneath. If you are unable to identify or solve 
the problem, contact your local Service centre. Before telephoning, make a note of the model, serial 
number and purchase date of your machine, the Servie Center will require this information.

Problem Possible Cause
Unit does not operate. Not plugged in.

The circuit breaker tripped or a blown fuse.
The unit temperature control is set at „0“ position.

Turns on and off 
frequently.

The room temperature is hotter than normal.
A large amount of food has been added to the unit.
The door is opened too often.
The door is not closed completely.
The temperature control is not set correctly.
The door gasket does not seal properly.
The unit does not have the correct clearances.
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