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TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer 10032031

Stromversorung 220 -240 V~   50 Hz

Abmessungen (mm) 595x575x820

Gewicht 39 kg

Flaschenkapazität 43

Entfrostung automatisch

Installationstyp Freistehend/ Einbau

Sehr geehrter Kunde, 

wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes. Lesen Sie die folgenden Hinweise 
sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um möglichen Schäden vorzubeugen. Für 
Schäden, die durch Missachtung der Hinweise und unsachgemäßen Gebrauch 
entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

INHALT
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SICHERHEITSHINWEISE

• Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, zur Gewährleistung Ihrer eigenen 
Sicherheit und der richtigen Verwendung, genau durch, bevor Sie den 
Weinkühlschrank aufbauen und in Betrieb nehmen. Personen, die das Gerät 
verwenden, sollten mit der Bedienung und den Sicherheitsfunktionen des Geräts 
vertraut sein, um Sach- und Personenschäden zu vermeiden. Bitte bewahren Sie 
diese Bedienungsanleitung für den zukünftigen Gebrauch auf und stellen Sie sicher, 
dass die Bedienungsanleitung bei Umzug oder Verkauf des Geräts beigefügt wird. 
Dadurch wird die bestmögliche Bedienung des Geräts gewährleistet.

 Warnhinweise

• Achten Sie darauf, dass die Tür des Weinkühlschranks vollständig geöffnet ist, 
wenn Sie Weinregale aus den Fächern ziehen, um Schäden an der Türdichtung zu 
vermeiden.

• Verschieben Sie den Kühlschrank nicht, wenn er mit Weinflaschen befüllt ist, da das 
Gerät dadurch Schaden nehmen könnte.

• Das Gerät sollte an einem dafür geeigneten Platz installiert werden und so platziert 
werden, dass der Kompressor nicht mit der Hand berührt werden kann.

• Sollte das Stromkabel beschädigt sein, muss dieses von hierfür geeignetem 
Personal ersetzt werden, um Schäden zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

• Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im eigenen Zuhause geeignet.
• Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von Wein und anderen Getränken 

geeignet.
• Der Weinkühlschrank ist schwer. Lassen Sie Vorsicht walten, wenn Sie ihn bewegen.
• Falls Ihr Weinkühlschrank mit Rollen ausgestattet ist, sollten Sie bedenken, dass 

diese nur dafür gedacht sind kleine Bewegungen des Kühlschranks zu vereinfachen. 
Verschieben Sie den Kühlschrank nicht über längere Distanzen auf den Rollen.

• Lehnen Sie sich nicht an und klettern Sie nicht auf den Weinkühlschrank und seine 
Bestandteile.

• Überlasten Sie die Kühlschrankfächer nicht, um herunterfallende Gegenstände und 
dadurch entstehende Schäden am Gerät zu vermeiden.

• Lagern Sie niemals leicht entzündliche Substanzen, wie beispielsweise Spraydosen, 
im oder auf dem Kühlschrank, da diese auslaufen oder austreten könnten und 
dadurch zu einem erhöhten Brand- und Explosionsrisiko führen würden.

• Verwenden Sie innerhalb der Kühlschrankfächer keine elektrischen Geräte (wie 
beispielsweise Mixer, sich drehende Rotorblätter zur Eisherstellung etc.), mit 
Ausnahme der vom Hersteller zugelassenen Geräte.

• Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, um das Gerät vom Stromnetz zu 
trennen. Ziehen Sie keinesfalls am Kabel.

• Ein beschädigtes Stromkabel muss sofort vom Hersteller, dem Kundendienst 
oder hierfür qualifiziertem Personal ersetzt werden, um ein Stromschlagrisiko zu 
vermeiden.

• Achten Sie darauf, dass Belüftungsöffnungen nicht abgedeckt werden und die Luft 
zirkulieren kann, insbesondere, wenn das Gerät in die Wand eingebaut wurde.
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• Achten Sie darauf, den Kühlkreislauf nicht zu beschädigen.
• Die Kühl- und Isoliersysteme enthalten leicht flammbare Gase. Wenn Sie das 

Gerät verschrotten möchten, sollten Sie ihn fachgerecht bei einem Recycling- oder 
Wertstoffhof entsorgen. 

• Setzen Sie das Gerät niemals direkter Sonneneinstrahlung und extremer Hitze aus.
• Halten Sie Kerzen, Leuchten und offene Flammen fern vom Gerät, um das 

Brandrisiko zu minimieren.

Sicherheit von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen

• Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden, wenn diese mit 
der Bedienung des Geräts vertraut und sich den damit verbundenen Gefahren 
bewusst sind. Physisch, sensorisch und mental eingeschränkte Personen, oder 
Personen, die nicht mit der Bedienung des Geräts vertraut sind, sollten das Gerät 
nur verwenden, wenn Sie dabei von einer für sie verantwortlichen Person, die sich 
der mit der Verwendung des Geräts verbundenen Risiken bewusst ist, angeleitet 
und beaufsichtigt werden.

• Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen.
• Die Reinigung und die Instandhaltung des Geräts sollte nicht von Kindern 

durchgeführt werden, es sei denn, diese sind älter als 8 Jahre alt und werden dabei 
beaufsichtigt.

• Bewahren Sie alle Verpackungen außerhalb der Reichweite von Kindern auf, da 
durch diese Erstickungsgefahr besteht. 

• Wenn Sie das Gerät verschrotten möchten, ziehen Sie zunächst den Netzstecker 
aus der Steckdose und schneiden Sie das Verbindungskabel durch (so nah am 
Gerät wie möglich). Entfernen Sie die Tür um zu verhindern, dass Kinder damit 
spielen und im Kühlschrank eingeschlossen werden oder einen Stromschlag 
bekommen.

• Wenn Sie ein Gerät mit einem Türriegel anstatt einer Tür mit Magnetdichtung 
haben, achten Sie darauf, dass der Riegel bevor Sie das Gerät verkaufen oder 
verschrotten abgeschraubt wird, um zu verhindern, dass Kinder sich beim Spielen in 
Kühlschrank einsperren.

• Halten Sie das Gerät und das damit verbundene Stromkabel fern von Kindern unter 
8 Jahren.

Kältemittel R600a

• Für den Kühlkreislauf wird zur Kühlung Isobutan (R600a) verwendet. Bei Isobutan 
handelt es sich um ein leicht entzündliches Erdgas, das umweltschädlich ist. Achten 
Sie darauf, dass der Kühlkreislauf beim Transport und Ausbau des Geräts nicht 
beschädigt wird. Die Kühlflüssigkeit (R600a) ist leicht entzündlich.

Brandgefahr

• Wenn der Kühlkreislauf beschädigt wird:
• Vermeiden Sie offene Flammen und jegliche Art von Wärmequellen.
• Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Raumes, in dem das Gerät steht. Es 

ist gefährlich, das Gerät auf irgendeine Art und Weise zu modifizieren.
• Durch ein beschädigtes Stromkabel besteht erhöhte Brandgefahr durch einen 

eventuellen Kurzschluss und/oder Stromschlaggefahr.



6

DE
Elektrische Sicherheit

• Wir übernehmen keine Verantwortung für Vorfälle, die durch unsachgemäße 
elektrische Installation verursacht werden.

• Verlängern Sie das Kabel nicht. Verwenden Sie keine Verlängerungskabel, Adapter 
oder Mehrfachsteckdosen.

• Versuchen Sie nicht, ein beschädigtes Stromkabel selbst zu ersetzen und 
kontaktieren Sie hierfür den Kundendienst.

• Überprüfen Sie die Wandsteckdose auf eventuelle Beschädigungen. Eine 
Wandsteckdose in schlechtem Zustand kann zu einem Überhitzen oder Explodieren 
des Geräts führen.

• Achten Sie darauf, dass die Wandsteckdose, die Sie für das Gerät nutzen, gut 
zugänglich ist und sich außerhalb der Reichweite von Kindern befindet.

• Ziehen Sie niemals am Stromkabel, sondern immer am Netzstecker.
• Achten Sie darauf, dass das Gerät immer elektrisch geerdet ist.
• Das Gerät sollte, in Übereinstimmung mit den zutreffenden Empfehlungen, mit einer 

geerdeten Wandsteckdose verbunden werden. 
• Bitte stecken Sie den Netzstecker des Geräts nicht in lose Wandsteckdosen, da 

dadurch Brandgefahr und/oder Stromschlaggefahr besteht.
• Verwenden Sie das Gerät erst, wenn die Abdeckung für die Innenbeleuchtung des 

Geräts fixiert wurde.
• Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose, bevor Sie die Glühbirne 

austauschen.
• Das Gerät funktioniert mit einem einphasigen Stromanschluss von 

220-240V/50Hz.
• Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Vorgehensweise bei einem Stromausfall

• Die meisten Stromausfälle dauern nur für kurze Zeit an. Ein Stromausfall von 1 
bis 2 Stunden wird keinen Einfluss auf die Temperatur Ihres Kellers haben. Um 
Ihre Weine während eines Stromausfalls zu schützen, sollten Sie während des 
Stromausfalls ein häufiges Öffnen der Weinkühlschranktür vermeiden. Während 
sehr langer Stromausfälle sollten Sie andere Maßnahmen ergreifen, um Ihren Wein 
zu schützen.

• Wenn das Gerät ausgesteckt war oder es einen Stromausfall gibt, sollten Sie 3-5 
Minuten warten, bevor Sie es wieder einschalten. Sollten Sie es vor dieser Zeit 
versuchen, wird der Kompressor trotzdem erst nach 3-5 Minuten wieder angehen 
(sollte die Temperatur es erfordern). 

• Wenn Sie das Gerät das erste Mal einschalten, oder nach einem längeren 
Stromausfall wieder einschalten, kann es vorkommen, dass die von Ihnen 
ausgewählten und die tatsächlich angezeigten Temperaturen nicht übereinstimmen. 
Das ist vollkommen normal und es kann einige Stunden dauern, bis die 
Temperaturen sich wieder stabilisieren.

Vorgehensweise zum Verschieben des Geräts

• Ziehen Sie den Netzstecker des Weinkühlschranks aus der Steckdose.
• Entfernen Sie alle Flaschen und sichern Sie lose Teile.
• Ziehen Sie die Anpassungsschrauben der Gerätefüße fest, damit diese beim 

Verschieben nicht beschädigt werden.
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• Verschieben Sie das Gerät (vorzugsweise) in einer aufrechten Position oder legen 

Sie das Gerät so, wie auf der Verpackung angedeutet.

GERÄTEÜBERSICHT

1 oberes Türscharnier
2 Licht
3 Ventilator
4 Aktivkohlefilter
5 Kühlschrankfach
6 Bedienfeld

7 Sockel
8 verstellbare Füße
9 unteres Türscharnier
10 Türdichtung
11 Türgriff
12 Kühlschranktür
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MONTAGE

Vor der Montage

Zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen elektrischen Verbindung, befolgen Sie in 
dieser Bedienungsanleitung gegebenen Installationshinweise.

• Entfernen Sie alle inneren und äußeren Verpackungen.
• Vergewissern Sie sich nach dem Entpacken des Geräts visuell, dass es nicht 

beschädigt ist. Bitte schließen Sie kein beschädigtes Gerät ans Stromnetz an. Im 
Falle einer Beschädigung informieren Sie bitte den Kundendienst des Herstellers 
und bewahren Sie die Verpackung auf.

• Es wird empfohlen, dass Gerät nach dem Entpacken mindestens 24 Stunden stehen 
zu lassen, bevor es ans Stromnetz angeschlossen wird, um zu gewährleisten, dass 
die Kühlflüssigkeit gleichmäßig im Kühlkreislauf verteilt ist.

• Reinigen Sie den Innenraum des Geräts vor erstmaliger Verwendung mit einem 
weichen Lappen und lauwarmem Wasser.

• Zum Vermeiden einer Überhitzung des Geräts muss eine ausreichende 
Luftzirkulation gewährleistet werden. 

• Achten Sie darauf, dass das Gerät keine Berührung mit Wänden oder heißen 
Elementen (Kompressor, Kondensator) hat, um ein Brandrisiko zu vermeiden.

• Das Gerät sollte nicht in der Nähe von Heizungen, heißen Herdplatten oder 
Gasherden stehen.

• Achten Sie darauf, dass die von Ihnen verwendete Steckdose auch nach der 
Installation des Kühlschranks noch leicht zugänglich ist.

Montage

• Dieses Gerät sollte in einem trockenen Raum mit guter Belüftung aufgestellt werden.
• Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung und blockieren Sie nicht die 

Belüftungsschlitze des Geräts, um ein Überhitzen zu vermeiden.
• Stellen Sie das Gerät an einen Platz, der stabil genug ist, das Gewicht eines 

befüllten Kühlschranks zu tragen. Um zu gewährleisten, dass der Kühlschrank eben 
steht, passen Sie die Höhe an den Kühlschrankfüßen an. 

• Um einen möglichst niedrigen Energieverbrauch zu haben, platzieren Sie das Gerät 
nicht in der Quelle von Wärmequellen (Heizung, Herd etc.) und setzten Sie es nicht 
direkter Sonneneinstrahlung aus. Vermeiden Sie es außerdem, das Gerät in einen 
sehr kalten Raum zu stellen.

• Stecken Sie den Netzstecker des Geräts in eine für Sie leicht zugängliche 
Steckdose. Bei Fragen bezüglich der Erdung und/oder des Stromverbrauchs 
wenden Sie sich bitte direkt an den Kundendienst oder einen qualifizierten 
Elektriker.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass der An-/Ausschalter des Geräts und die Steckdose, 
an der es angeschlossen wurde, auch nach der Installation des Geräts noch leicht 
zugänglich sind.
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Installation

• Dieses Gerät sollte in einem trockenen Raum mit guter Belüftung aufgestellt werden.
• Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung und blockieren Sie nicht die 

Belüftungsschlitze des Geräts, um ein Überhitzen zu vermeiden.
• Stellen Sie das Gerät an einen Platz, der stabil genug ist, das Gewicht eines 

befüllten Kühlschranks zu tragen. Um zu gewährleisten, dass der Kühlschrank eben 
steht, passen Sie die Höhe an den Kühlschrankfüßen an. 

• Um einen möglichst niedrigen Energieverbrauch zu haben, platzieren Sie das Gerät 
nicht in der Quelle von Wärmequellen (Heizung, Herd etc.) und setzten Sie es nicht 
direkter Sonneneinstrahlung aus. Vermeiden Sie es außerdem, das Gerät in einen 
sehr kalten Raum zu stellen.

• Stecken Sie den Netzstecker des Geräts in eine für Sie leicht zugängliche 
Steckdose. Bei Fragen bezüglich der Erdung und/oder des Stromverbrauchs 
wenden Sie sich bitte direkt an den Kundendienst oder einen qualifizierten 
Elektriker.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass der An-/Ausschalter des Geräts und die Steckdose, 
an der es angeschlossen wurde, auch nach der Installation des Geräts noch leicht 
zugänglich sind.
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BEDIENUNG

Bedienfeld

Der Temperaturbereich des oberen Kühlschrankbereichs liegt zwischen 5 und 12°C und 
der Temperaturbereich des unteren Kühlschrankbereichs liegt zwischen 12 und 20°C. 
• Drücken und halten Sie das Symbol  für 2 Sekunden um das Gerät ein- bzw. 

auszuschalten.
• Sie können zwischen zwei unterschiedlichen Beleuchtungsmodi wählen. Drücken 

Sie das Symbol  für 3 Sekunden, um den gewünschten Beleuchtungsmodus 
auszuwählen.

1. Licht-an-und-aus-Modus: Dies ist die Standardlichteinstellung. Das Licht wird durch 
einen Sensor kontrolliert und das Display des Kühlschranks zeigt das Symbol  an. 
Beim Öffnen der Kühlschranktür geht das Licht automatisch an. Beim Schließen der 
Tür erlischt das Licht automatisch.

2. Licht-an-Modus: Drücken und halten Sie das Symbol  für 3 Sekunden, um zum 
Beleuchtungsmodus zu gelangen. Wenn Sie in diesem Modus sind, wird das 
Display  anzeigen, was bedeutet, dass das Licht im Kühlschrank kontinuierlich an 
bleiben wird.

3. Ändern der Beleuchtungsfarbe: Das Gerät ist mit einem 3-Farben-
Beleuchtungssystem ausgestattet, welches Ihnen ermöglicht, die Innenbeleuchtung 
des Kühlschranks von weiß über blau hin zu orange auszuwählen. Zum Ändern der 
Farbe der Kühlschrankinnenbeleuchtung drücken Sie einfach kurz auf das Symbol

. Die Beleuchtung wird von weiß zu blau zu orange wechseln.

Temperatureinstellung und Luftfeuchtigkeitsanzeige

• Drücken Sie die Tasten  und  um die Temperatur des Geräts anzupassen. Durch 
jedes Drücken der jeweiligen Taste wird die Temperatur um 1°C verändert. 

• Die  und  Tasten auf der linken Seite des Bedienfeldes dienen der 
Temperaturkontrolle des oberen Kühlschrankbereichs.

• Die Temperatur des unteren Kühlschrankbereichs kann durch die  und  Tasten 
auf der rechten Seite des Bedienfeldes angepasst werden.

• Zur Änderung der Temperaturanzeige auf dem Display von Celsius zu Fahrenheit, 
drücken Sie bitte gleichzeitig, für 3 Sekunden, die Tasten  und  auf der linken 
Seite des Bedienfeldes.

• Drücken und halten Sie gleichzeitig, für 3 Sekunden, die Tasten  und  auf der 
rechten Seite des Bedienfeldes, um die Luftfeuchtigkeit im Kühlschrank anzuzeigen.
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Warnsystem:

1. Alarm bei geöffneter Kühlschranktür: Wenn die Kühlschranktür für länger als 5 
Minuten geöffnet ist, wird der Alarm aktiviert, der 3 mal alle 5 Sekunden piept und 
das Display zeigt das Symbol  an. Zum Deaktivieren des Alarms können Sie jede 
beliebige Taste drücken oder die Kühlschranktür schließen.

2. Alarm bei zu niedriger Kühlschranktemperatur: Wenn die Temperatur des oberen 
Kühlschrankbereichs für länger als 3 Stunden unter 2°C liegt, beginnt der Alarm 
zu piepen und die linke Seite des Displays wird das Symbol  anzeigen.Wenn die 
Temperatur des unteren Kühlschrankbereichs für länger als 3 Stunden unter 2°C 
liegt, wird der Alarm piepen und die rechte Seite des Displays wird das Symbol 

 anzeigen. Sie können jede beliebige Taste drücken, um das Piepen des Alarms 
zu stoppen. 

3. Alarm bei  zu hoher Kühlschranktemperatur: Wenn die Temperatur des oberen 
Kühlschrankbereichs für länger als 6 Stunden über 25 Grad liegt, beginnt der 
Alarm zu piepen und die linke Seite des Displays wird das Symbol   anzeigen.
Wenn die Temperatur des unteren Kühlschrankbereichs für länger als 6 Stunden 
über 25°C liegt, wird der Alarm piepen und die rechte Seite des Displays wird das 
Symbol   anzeigen. Sie können jede beliebige Taste drücken, um das Piepen 
des Alarms zu stoppen.

4. Alarm bei zu geringer Luftfeuchtigkeit: Wenn die Luftfeuchtigkeit des oberen 
Kühlschrankbereichs für länger als 3 Stunden weniger als 40% beträgt, wird die 
linke Seite des Displays das Symbol  anzeigen. 
Wenn die Luftfeuchtigkeit des unteren Kühlschrankbereichs für länger als 3 Stunden 
weniger als 40% beträgt, wird die rechte Seite des Displays das Symbol  
anzeigen. Das Warnsymbol verschwindet, wenn die Luftfeuchtigkeit im Kühlschrank 
wieder im Normalbereich liegt.

5. Alarm bei zu hoher Luftfeuchtigkeit: Wenn die Luftfeuchtigkeit des oberen 
Kühlschrankbereichs für länger als eine Stunde mehr als 80% beträgt, wird die linke 
Seite des Displays das Symbol   anzeigen. 
Wenn die Luftfeuchtigkeit des unteren Kühlschrankbereichs für länger als eine 
Stunde mehr als 80% beträgt, wird die rechte Seite des Displays das Symbol   
anzeigen. Das Warnsymbol verschwindet, wenn die Luftfeuchtigkeit im Kühlschrank 
wieder im Normalbereich liegt.



12

DE
WECHSEL DES TÜRANSCHLAGS

In der Aufbewahrungstasche der Bedienungsanleitung befindet sich sowohl ein linkes 
oberes, als auch ein linkes unteres Türscharnier, welche  es Ihnen ermöglichen, die Seite 
der Kühlschranktür zu ändern. Bitte befolgen Sie hierfür folgende Anleitung:

1. Drehen Sie die beiden Schrauben heraus, die sich am unteren Türscharnier an der 
Drehachse der Tür befinden heraus und entfernen Sie anschließend die Tür.

2. Entfernen Sie die Drehachse aus dem Drehachsenloch auf der rechten Unterseite 
der Tür.
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3. Entfernen Sie die das rechte obere Türscharnier, in dem Sie 3 Schrauben 

herausdrehen.
4. Entfernen Sie das rechte untere Türscharnier, indem Sie 3 Schrauben herausdrehen.
5. Entfernen Sie die dekorativen Plastikabdeckungen am linken oberen Scharnierloch.
6. Entfernen Sie die dekorativen Plastikabdeckungen am linken unteren Scharnierloch

7. Befestigen Sie das linke obere Türscharnier.
8. Befestigen Sie das linke untere Türscharnier.
9. Decken Sie das rechte obere Scharnierloch mit der dekorativen Plastikabdeckung 

ab.
10. Decken Sie das rechte untere Scharnierloch mit der dekorativen Plastikabdeckung 

ab.
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11. Drehen Sie die Tür um 180° und befestigen Sie das Türscharnier in den dafür 

vorgesehenen Löchern an der linken unteren Drehachse der Tür.

12. Hängen Sie die Tür in die obere linke Türaufhängung ein und achten Sie darauf, 
dass die Tür an oberer und unterer Aufhängung bündig ist. Fixieren Sie die Achse 
der Tür an dem linken unteren Türscharnierloch.
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Befestigung des Türgriffs

Dieses Gerät ist mit einem Edelstahltürgriff ausgestattet. Um diesen zu befestigen, 
befolgen Sie bitte die folgenden Anweisungen:
1. Öffnen Sie die Kühlschranktür und ziehen Sie die Türdichtung vorsichtig an der 

Stelle heraus, wo Sie den Türgriff montieren möchten.
2. Setzen Sie die Unterlegscheibe auf die Schrauben auf und führen Sie beiden 

Schrauben dann in die Aussparungen in der Tür ein.
3. Stecken Sie den Griff von der anderen Seite auf die Schrauben und ziehen Sie die 

Schrauben anschließend mit einem Schraubenzieher fest.
4. Drücken Sie die Türdichtung zurück in ihre ursprüngliche Position.

Vorn

Schrauben

Tür

Griff

Unterleg-
scheibe

Hinten
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AUSSTATTUNG

Temperaturkontrollsystem

Laut Experten liegt die ideale Lagerungstemperatur für Wein bei  ungefähr 12°C, 
mit möglichen Variationen von 10-14°C. Bitte verwechseln Sie dies nicht mit der 
Serviertemperatur, die gemäß der spezifischen Natur des Weines zwischen 5 und 18°C 
liegen kann. 
Es ist von äußerster Wichtigkeit, plötzliche Temperaturschwankungen zu vermeiden. 
Von Weinliebhabern konstruiert, kalkuliert dieses Gerät, im Gegensatz zu normalen 
Kühlschränken, die Empfindlichkeit von Grand Cru Weinen in Bezug auf plötzliche 
Temperaturschwankungen  ein und ermöglicht das Aufrechterhalten einer konstanten 
Temperatur durch ein engmaschiges Kontrollsystem.

Anti-Vibrationssystem

Der Kühlkompressor wurde mit speziellen Stoßdämpfern ausgestattet (Silentblöcke) und 
der Innenraum wurde durch eine dicke Schicht aus Polyurethanschaum vom Gehäuse 
isoliert. Diese Eigenschaften verhindern die Übertragung von Vibrationen auf Ihre 
Weine.

Automatische Entfrostung

Ihr Gerät ist mit einem automatischen Entfrostungskreislauf ausgestattet. Beim Beenden 
eines Kühlkreislaufs werden die gekühlten Oberflächen des Geräts automatisch 
entfrostet. Das Entfrostungswasser wird in einen Kondenswasserverdunstungsbehälter 
geleitet, der sich auf der Rückseite des Kompressors befindet. Durch die vom Kompressor 
produzierte Hitze verdampft das im Behälter gesammelte Kondenswasser.

BEFÜLLEN DES WEINKÜHLSCHRANKS

Bei den maximalen Befüllmengen des Kühlschranks in Bezug auf Flaschen handelt 
es sich um Richtlinien, die indikativ sind: diese Richtlinien ermöglichen eine schnelle 
Einschätzung der Größe des Geräts (ähnlich zu einer in Litern ausgedrückten 
Kapazitätsangabe bei Kühlschränken). 

Die Richtlinien beziehen sich auf mit Standardflaschen durchgeführte Test: die Standard 
„75 cl light Bordeaux“ Flasche – die Standard beziehen sich auf den geografischen 
Ursprung jeder Flaschenform (Bordeaux, Burgund, Provence, etc.) und einen Typ 
(traditionell, schwer, leicht etc.), jede mit ihrem eigenen Durchmesser und eigener Höhe. 

In Wirklichkeit und in extremen Fällen, könnten Sie mehr Wein lagern indem Sie 
Flaschen desselben Typs im Kühlschrank ohne Weinregal übereinanderlegen. Ein 
vielfältiger Weinkeller allerdings enthält eine breite Palette an Flaschen und der 
praktische Aspekt der täglichen Verwendung des Weinkellers limitiert die Kapazität des 
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Weinkühlschranks. Sie werden aus diesem Grund den Weinkühlschrank vermutlich mit 
weniger Flaschen befüllen, als eigentlich möglich. 

REINIGUNG UND PFLEGE

• Bitte schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus und ziehen Sie den Netzstecker 
aus der Steckdose.

• Vor erstmaliger Verwendung des Weinkühlschranks, empfehlen wir Ihnen, dass 
sie das Gerät von innen und außen (Vorderseite, Seiten und Oberseite) mit 
warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel reinigen. Spülen Sie das Gerät 
anschließend mit klarem Wasser ab und lassen Sie es trocknen, bevor Sie es wieder 
an den Strom anschließen.

• Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, kann es vorkommen, dass das 
Gerät einen Eigengeruch absondert. Sollte dies der Fall sein, lassen Sie das Gerät 
unbefüllt für einige Stunden auf der niedrigsten Temperatureinstellung laufen. Die 
Kälte wird den Geruch abtöten.

• Reinigen Sie die Plastikabdeckung auf den Stahlfächern mit einem milden 
Reinigungsmittel ab und trocknen Sie diese mit einem weichen Lappen.

• Holzfächer benötigen keine spezielle Pflege.
• Verwenden Sie zur Reinigung des Weinkühlschranks keine Metallobjekte, 

Dampfsysteme, flüchtige Flüssigkeiten, organische Lösungen oder aggressive 
Substanzen.

• Verwenden Sie zum Entfernen von Eis keine scharfen oder spitzen Objekte, 
sondern einen Eiskratzer aus Plastik.
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FEHLERSUCHE UND FEHLERBEHEBUNG

Jegliche Art von elektrischer Arbeit sollte von einem qualifizieren Techniker durchgeführt 
werden.
Das Gerät sollte nur von einer eigens dafür ausgewiesenen Reparaturwerkstatt 
repariert werden und es sollten nur originale Ersatzteile verwendet werden. Das Gerät 
ist ausschließlich für den Gebrauch Zuhause gedacht. Im Falle einer anderweitigen 
Verwendung des Geräts übernimmt der Hersteller keinerlei Verantwortung.
Sollte keiner der in der Tabelle angegebenen Problemlösungsansätze funktionieren, 
kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst.
Achtung: Stecken Sie das Gerät immer aus, bevor Sie Wartungen oder Reparaturen am 
Gerät vornehmen.

Problem Mögliche Ursache 

Das Gerät funktioniert nicht. • Das Gerät ist nicht eingesteckt.
• Das Gerät ist nicht eingeschaltet.
• Überprüfen Sie die Nennspannung des 

Geräts.
• Überprüfen Sie den Sicherungsschalter und/

oder, ob die Sicherung durchgebrannt ist.

Das Gerät ist nicht kalt genug. • Überprüfen Sie die 
Temperaturkontrolleinstellung.

• Überprüfen Sie, ob die Umgebungstemperatur 
über der Betriebstemperatur des Geräts liegt.

• Die Kühlschranktür wird zu häufig geöffnet.
• Die Kühlschranktür wurde nicht richtig 

geschlossen.
• Die Türdichtung dichtet nicht richtig ab.
• Es ist nicht genug freier Raum um das Gerät.

Der Kompressor schaltet 
sich ständig ein und aus.

• Die Umgebungstemperatur ist hoch.
• Eine große Anzahl an Flaschen ist im Gerät 

platziert worden.
• Das Gerät wird häufig geöffnet.
• Die Tür wurde nicht richtig geschlossen.
• Das Gerät wurde nicht richtig installiert.

LED-Leuchten funktionieren nicht. • Das Gerät ist nicht eingesteckt.
• Die Sicherung ist durchgebrannt.
• Die Glühbirnen der LED-Leuchten sind kaputt.
• Der Schalter für die LED-Leuchten ist 

ausgeschaltet.

Vibration •  Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eben 
steht.
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Problem Mögliche Ursache 

Das Gerät macht sehr viel Lärm. • Ein Geräusch, dass dem von zirkulierendem 
Wasser ähnelt, wird von der Kühlflüssigkeit 
produziert und ist normal.

• Am Ende des Kühlkreislaufs können Sie das 
Geräusch von zirkulierendem Wasser hören.

• Das Expandieren und das Zusammenziehen 
der inneren Wände kann manchmal ein 
knackendes Geräusch erzeugen

• Das Gerät steht schief.
• Überprüfen Sie, ob der Ventilator sich in einem 

guten Zustand befindet.

Die Tür schließt nicht richtig. • Das Gerät steht schief.
• Die Türdichtung ist schmutzig oder beschädigt.
• Die Innenfächer wurden nicht richtig 

positioniert.
• Der Inhalt des Kühlschranks verhindert ein 

adäquates Schließen der Tür.

Das LED-Display 
funktioniert nicht richtig.

• Das Bedienfeld ist kaputt.
• Die Leiterplatte (PCB) ist kaputt gegangen.
• Das Gerät ist nicht eingesteckt.
• Die Taste funktioniert nicht.

Vorgehendweise bei einer Betriebsstörung

Trotz der Sorgfalt die wir bei der Produktion unser Geräte walten lassen, kann eine 
Betriebsstörung niemals vollständig ausgeschlossen werden. Bitte überprüfen Sie vor der 
Kontaktaufnahme mit unserem Kundendienst, dass:
• der Netzstecker des Geräts richtig in der Steckdose steckt.
• kein Stromausfall vorliegt.
• die Betriebsstörung keine der in der oberen Tabelle beschriebenen ist.

Wichtig: Wenn das Hauptstromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder einer 
vom Hersteller empfohlenen Werkstatt ersetzt werden. In jedem Fall muss das Kabel von 
qualifizierten Elektrikern ersetzt werden, um Personenschäden zu vermeiden.
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Konformitätserklärung

Hersteller: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland

Dieses Produkt entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien:

2009/125/EU (EVPG)
-Verordnung (EU) Nr. 643/2009
2010/30/EU (Energieeffizienzkennzeichnung)
-Verordnung (EU) Nr. 665/2013
2011/65/EU (RoHS)
2014/30/EU (EMV)
2014/35/EU (LVD)

Befindet sich die linke Abbildung (durchgestrichene Mülltonne auf 
Rädern) auf dem Produkt, gilt die Europäische Richtlinie 2012/19/
EU. Diese Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt 
werden. Informieren Sie sich über die örtlichen Regelungen zur 
getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Gerätschaften. 
Richten Sie sich nach den örtlichen Regelungen und entsorgen 
Sie Altgeräte nicht über den Hausmüll. Durch die regelkonforme 
Entsorgung der Altgeräte werden Umwelt und die Gesundheit Ihrer 
Mitmenschen vor möglichen negativen Konsequenzen geschützt. 
Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG
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TECHNICAL DATA

Item number 10032031

Power supply 220 -240 V~   50 Hz

Measurements (mm) 595x575x820

Weight 39 kg

Bottle capacity 43

Defrosting automatic

Installation type Free standing / Built in

Dear Customer,

Congratulations on purchasing this equipment. 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 items and cautions mentioned in the operation and 
installation instructions are not covered by our warranty and any liability.

CONTENTS
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SAFETY INSTRUCTIONS

• For your own safety and for the proper utilization of the appliance, read this 
manual carefully, including the warnings and recommendations, before installing 
the appliance and using it for the first time. In order to avoid damage to the 
appliance and/or personal injury, persons using the appliance should be fully 
familiar with its operation and safety functions. Keep these recommendations close 
to the appliance, for future reference, and ensure that the document is transferred 
with the appliance, if it is sold or in the case of moving. This will ensure optimum 
operation of the appliance.

Warnings

• To prevent damage on the door gasket, make sure the door is fully opened when 
pulling shelves out of compartment

• Don not move the appliance while loaded with wine bottles as you may damage 
the appliance

• The appliance should be installed in a suitable place to prevent touching 
compressor with the hand.

• If the power cord is damaged, it must be replaced by a qualified person to avoid a 
hazard.

Safety of children and other vulnerable persons

• This appliance may be used by children aged 8 years and above, and by persons 
who are physically, sensorially or mentally handicapped, or who have not learned 
to use the appliance, providing they are supervised by a person familiar with the 
appliance and who is aware of the risks involved. Children should not be allowed 
to play with the appliance. User cleaning and servicing operations should not be 
carried out by children, unless they are more than 8 years old and are supervised.

• Keep all packaging out of the reach of children, as there is a risk of suffocation.
• If you decide to scrap the appliance, disconnect it from the wall socket, cut the 

connection cable (as close to the appliance as possible) and remove the door, in 
order to prevent children playing with it, with the resulting risk of electric shock or 
being trapped inside.

• - If an appliance with a magnetic door seal is being replaced by  another 
appliance with a latch on the door or on the seal, ensure that  the latch is disabled 
before selling or scrapping the old appliance.

•  This will prevent the appliance from being transformed into a trap for children.
• - Keep the appliance and its power cable out of reach of children less than 8 years 

old.

General safety

• CAUTION — This appliance is designed for home use.
• CAUTION — Never store inflammable substances, such as aerosols, inside the 

appliance, as they could leak or release fluids.
• CAUTION — A damaged power cable should be immediately replaced by the 

manufacturer or by a qualified retailer, in order to avoid any risk of electric shock.
• CAUTION — Keep the ventilation openings well open and ensure that air can 

circulate, especially if the appliance is recessed into a wall.
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• CAUTION — Do not damage the refrigerating circuit.
• CAUTION — Do not use electrical appliances inside the compartment, unless they 

are tolerated by the manufacturer.
• CAUTION — The refrigerating and insulating systems contain inflammable gases. 

When the appliance is scrapped, it should be deposited at an accredited collection 
centre. Do not expose theappliance to fire.

Refrigerating fluid R600a

• The refrigerating circuit in the appliance uses refrigerating isobutane(R600a), which 
is a highly inflammable natural gas and is therefore dangerous for the environment. 

• When transporting or installing the appliance, ensure that no element of the 
refrigerating circuit is damaged. The refrigerating fluid (R600a) is inflammable.

Caution: Fire rise

• If the refrigerating circuit is damaged:
• Avoid open flames or any source of combustion.
• Ensure that the room in which the appliance is installed is well ventilated. It is 

dangerous to change the specification of the appliance in any way whatsoever.
• Damage to the power cable may cause a short circuit and/or electric shock.

Electrical safety

• We decline any liability in respect of incidents caused by poor electrical 
installation.

• Do not extend the power cable. Do not use an extension cable, or adapter, or 
multi-way socket.

• Check that the wall socket is not damaged. A wall socket in poor condition may 
cause the appliance to overheat and explode.

• Check that the wall socket used for the appliance is properly accessible.
• Never pull on the main power cable.
• Ensure that the appliance is always electrically earthed.
• If the wall socket is loose, do not connect the cable, as there is a risk of electric 

shock or fire.
• Do not use the appliance if the interior lighting cover is not installed.
• Disconnect the appliance before replacing the lighting bulb.
• The appliance operates on a single phase 220~240 V / 50 Hz power supply. 
• The appliance must be connected to an earthed wall socket, in accordance with 

applicable recommendations.
• Do not attempt to replace a damaged power cable, contact your after-sales 

service.
• The power socket must be easily accessible but out of reach of children. 
• In case of doubt, contact your installation technician.
• Daily utilisation
• Do not store inflammable substances or fluids inside the appliance. 
• This would create a risk of explosion.
• Do not operate other electrical equipment inside the appliance (mixers, whirling 

rotor for ice cream, etc.).
• When disconnecting the appliance, grip the plug firmly and do not pull on the 

cable.
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• Do not expose the appliance to direct sunlight.
• Keep the appliance away from candles, luminaries and open flames,in order to 

avoid fire risk.
• This appliance is only designed to store wines and drinks.
• The appliance is heavy. Be careful when moving it.
• If your appliance is equipped with castors, remember that these are only designed 

to facilitate minor movements. Do not move the appliance over long distances.
• Do not lean or climb on the appliance or its elements.
• In order to avoid falling objects and to prevent damage to the appliance, do not 

overload the compartments of the appliance.
• Caution! Cleaning and servicing
• Before carrying out servicing, switch off the power supply and disconnect the 

appliance.
• When cleaning the appliance, do not use metal objects, steam systems, volatile 

fluids, organic solvents or abrasive substances.
• Do not use sharp or pointed objects to remove ice. Use a plastic scraper.

Power saving

• To limit the electricity consumption of your appliance:
• Install the appliance in the cool area of the room, away from heat producing 

appliances and out of the direct sunlight.
• Ensure the appliance has adequate ventilation, never block air vents.
• Do not open the door if not necessary.
• Regularly inspect the door seals and ensure that they are still closing properly.
• Trouble shooting
• Any electrical work should be carried out by a qualified and skilled technician.
• The appliance should be repaired by an accredited repair centre, using only 

original spare parts.
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DESCIPTION OF THE APPLIANCE

1 Upper hinge
2 Light
3 Fan
4 Carbon filter
5 Shelf
6 Control panel

7 Plinth
8 Adjustable feet
9 Lower hinge
10 Door seal
11 Handle
12 Door
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INSTALLATION INSTRUCTION

Before using your appliance

To ensure proper electrical connection, follow the recommendations given in the present 
manual.

• Unpack the appliance and visually check that it is not damaged. Do not connect a 
damaged appliance. Inform your retailer or point of sale of any damage. In such a 
case, keep the packaging.

• It is recommended that the appliance be allowed to settle for at least 4 hours before 
connecting the electrical power supply, so that the compressor fluid feed is correct.

• Proper air circulation is necessary to avoid overheating. To ensure sufficient 
ventilation, observe the installation recommendations provided.

• In order to avoid fire risk, wherever possible, ensure that the appliance is not in 
contact with walls or with any hot element (compressor, condenser). Observe the 
installation recommendations.

• The appliance should not be placed close to radiators or cooking hot plates or gas 
rings.

• Check that electrical sockets remain accessible when the appliance is installed.
• Before connecting the appliance to the electrical socket, leave it in position for 24 

hours. This will reduce the possibility of malfunction of the refrigeration circuit due to 
transport.

• Clean the inside using a soft cloth and lukewarm water.
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Installing your appliance

• This appliance should be placed in a well ventilated, dry room.
• Position it in a place with sufficient strength to support its weight when loaded. To 

ensure that it is level,adjust the height of the feet underneath.
• To get the best from your appliance with the lowest energy consumption, do not 

place the appliance close to a heat source (heater, cooker, etc.), do not expose it 
to direct sunlight, and do not place it in a room which is too cold.

• Plug the appliance into an exclusively, easily accessible plug socket. Any questions 
power and /or grounding should be directed toward a certified electrician or an 
authorized service centre.

• To prevent the appliance from heating up, ensure adequate ventilation and never 
block or cover the air vents.

Note:Make sure that the socket and ON/OFF switch are easily accessible after the 
appliance has been installed.
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OPERATION

Control panel

Upper zone temperature range is 5-12°C and lower zone temperature range is 12-
20°C. 
Press and hold  for 2 seconds to turn on or turn off the appliance.
There are two light modes, press and hold  for 3 seconds to select light mode.  
1. Light on and off mode: The default setting of light will be controlled by sensor and 

LCD screen will show  , when door is opened, the light will turn on automatically, 
when door is closed, the light will be turned off. 

2. Light on model: Press and hold  for 3 seconds to enter light on mode, when in this 
mode, the LCD screen will display  and light will always be on. 

3. Change light colour. The unit is equipped with a three-colour lighting system which 
will allow you to select the interior lighting colour from white to blue to orange. To 
change the interior lighting colour, simply press and release the light button . The 
light colour will change from white, blue to orange.

Temperature setting and setting humidity display

• Press  and  to adjust the temperature of the appliance, and each press on the 
button will alter the temperature by 1°C.

•  and  buttons at left of LCD screen will control the temperature of upper zone at 
right of the LCD screen will control the temperature of upper zone.

•  and  buttons at right of LCD screen will control the temperature of upper zone 
at right of the LCD screen will control the temperature of lower zone.. 

• Press  and  together at the left of LCD screen and hold for 3 seconds to change 
temperature display from Celsius to Fahrenheit.

• Press  and  together at the right of LCD screen and hold for 3 seconds to show 
the humidity.
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Warning system

1. Door open alarm: When door has been opened for over 5 minutes, door open 
alarm will be on and LCD screen display  and beep 3 times every 5 seconds, 
press any key or close the door to stp the alarm.

2. Low temperature alarm: When upper or lower zone temperature is below 2 °C 
for over 3 hours, it will beep to alarm and the left or right side of  LCD screen will 
display   Press any key to stop the beeping alarm.

3. High temperature alarm: When upper temperature is above 25 °C for over 6 hours, 
it will beep to alarm and left side of LCD screen will display   .When lower zone 
temperature is above 25°C for over 6 hours, it will beep to alarm and right side of 
LCD screen will display   press any key to stop the beeping alarm.

4. Low humidity alarm: When upper or lower zone humidity is less than 40% for over 
3 hours, the left side of LCD screen will display  . 
When lower zone humidity is lower than 40% for 3 hours, the right side of LCD 
screen will display . warning mark will disappear when humidity returns to 
normal range.

5. High humidity alarm: When lower/higher zone humidity is higher than 80% for 
over 1 hour, the left/right side of LCD will display   .
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REVERSING THE DOOR

In the instruction manual bag, there is a left upper hinge and left lower hinge for you to 
reverse the door, please follow below instructions:

1. Unscrew the two screws which fix the door axis onto the lower hinge at the bottom 
of hinge, then remove the door.

2. Remove the door axis from door axis hole at the left bottom of the door.
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3. Remove right upper hinge by unscrewing three screws.
4. Remove right lower hinge by unscrewing three screws.
5. Remove the decorative plastic caps at left upper hinge hole and
6. Remove the decorative plastic caps at left lower hinge hole. 

7. Install left upper hinge
8. Install left lower hinge 
9. Insert decorative caps to cover right upper hinge holes
10. Insert decorative caps to cover right lower hinge holes.
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11. Turn the door by 180°, and insert the door axis into bottom door axis hole.

12. Put the door into left upper hinge axis, align the door with lower hinge, and fix door 
axis to left lower hinge.
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Installing handle

This appliance is with a stainless steel handle, to fix it, please follow below instruction:

1. Open the door and pull out the door gasket carefully only at the area where handle 
is to be installed.

2. Insert the washer onto the screws, then insert the two screws into two slots on the 
door.

3. Align the handle with the screw and tighten it with a screwdriver.
4. Press the door gasket back to its original position.
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EQUIPMENT

The climate control system

According to advice from specialists, the ideal temperature for storing wine is around 
12°C, within a bracket of 10 to 14°C. Do not confuse this with service temperature, 
which varies between 5 and 18°C, depending on the specific nature of the wine.

It is especially important to avoid sudden changes in temperature. Designed by 
specialists for oenophiles, this appliance, unlike a simple refrigerator, takes into account 
the sensitivity of grand cru wines to sudden variations in temperature by ensuring the 
close control of a constant average temperature.

The anti-vibration system

The refrigeration compressor is equipped with special dampers (silent-blocks) and the 
inner space is insulated from the body by a thick layer of polyurethane foam. These 
characteristics prevent the transmission of vibration to your wines.

Defrosting

Your appliance is equipped with an automatic defrost cycle. When a cooling cycle 
finishes, the appliance’s refrigerated surfaces are defrosted automatically. The defrost 
water is channeled into a condensates evaporation tray which is located in the back 
of the appliance near the compressor. The heat produced by the compressor then 
evaporates the condensates collected in the tray.

LOADING

The maximum recommended loading quantities for bottles are given as guidelines and 
are indicative only; they provide a quick estimate of the size of the appliance (similar to 
the capacity of a refrigerator expressed in litres).

They correspond to tests conducted with a standard bottle: the standard “75 cl light 
Bordeaux” bottle - standards apply the geographical origin of each bottle shape 
(Bordeaux, Burgundy, Provence, etc.) and a type (traditional, heavy, light, flute, etc.), 
each with its own diameter and height.

In reality and in extreme cases, you could store more bottles by stacking the same type 
of bottle without using shelves, but a varied cellar comprises a wide variety of bottles 
and the practical aspect of everyday cellar management limits its capacity. You will 
therefore probably load the appliance a little less than the recommended maximum.
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CLEANING AND CARE

Cleaning

• Before cleaning your appliance (something to be done regularly), disconnect it by 
removing the plug or by pulling the fuse on the circuit.

• Before using your appliance for the first time and regularly after that, we 
recommend that you clean the inside and outside (front, sides and top) with warm 
water mixed with a gentle cleaning product. Rinse with clean water and allow to 
dry before reconnecting. Do not use solvents or abrasives.

• When the appliance is switched on for the first time, there may be a residual 
odour. In that case, run the appliance empty for a few hours at the coldest possible 
temperature. The cold will kills any odours.

• Wash the plastic coating on the steel shelves with a mild detergent solution.

Storage

If you will not be using your appliance for short periods, leave the control panel with its 
usual settings.

During an extended shutdown:

• Remove all bottles from the appliance
• Unplug the appliance
• Thoroughly clean the inside and outside of the appliance
• Leave the door open to prevent condensation, unpleasant odours and mould.
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PROBLEMS AND SOLUTIONS

If the mains cable supplied is damaged, it must be replaced by the manufacturer, a 
centre approved by the brand or by the retailer. In all cases, it must be replaced by 
qualified personnel, so as to avoid any risk of injury.
IF THESE CHECKS REVEAL NOTHING, THEN CONTACT YOUR RETAILER’S AFTER-
SALES DEPARTMENT.
CAUTION!: Unplug the appliance before carrying out any maintenance or repair work.
You can solve many simple problems with your wine cooler yourself, thus avoiding 
having to contact your after- sales department. Try the following suggestions:

Problems Possible Causes

Appliance is not running • Appliance is not plugged in
• Appliance is not turned on
• Check if voltage of the installation 
• Check the circuit breaker or if fuse has blown.

Appliance is not cold enough • The external temperature is high.
• A large quantity of bottles has been put into 

the cellar.
• The appliance is opened frequently.                                 

The door is not properly closed.
• The cellar has not been correctly set.

The compressor starts 
and stops frequently

• The appliance is not plugged in
• The fuse has blown
• LED lights are not broken
• The light switch is off.

LED lights do not operate • The appliance is not plugged in
• The fuse has blown
• LED lights are not broken
• The light switch is off.

Vibration Check and ensure that the appliance is level

The appliance makes 
a lot of noise

• A noise resembling circulating water is 
produced by the coolant gas and this is 
normal.

• At the end of a cooling cycle, you can hear the 
noise of water circulating.

• Expansion and contraction of the internal walls 
may cause a cracking sound.

• The appliance is not level
• Check if fan is in good condition.
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Problems Possible Causes

The door does not close properly • The appliance is not level.
• The door seal is dirty or damaged.
• The shelves are not positioned correctly.
• A part of the contents is preventing the door 

from closing.

LED display is not 
working properly

• Control panel failed
• Power PCB has broken
• The appliance is not plugged in
• The probe is not working.

In the event of a breakdown

Despite the care we take during production, a breakdown can never be totally ruled 
out. Before contacting your retailer’s after-sales department, please check that:

• the appliance is properly plugged in;
• there is not a power cut in progress;
• the breakdown is not one of those described in the table at the end of this manual.

If the mains cable supplied is damaged, it must be replaced by the manufacturer, a 
centre approved by the brand or by the retailer. In all cases, it must be replaced by 
qualified personnel, so as to avoid any risk of injury.
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Declaration of Conformity

Producer: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Germany

This product is conform to the following European Directives:

2009/125/EU (ErP)
-Regulation (EU) Nr. 643/2009
2010/30/EU (Energy Labelling)
-Regulation (EU) Nr. 665/2013
2011/65/EU (RoHS)
2014/30/EU (EMC)
2014/35/EU (LVD)

According to the European waste regulation 2012/19/EU this 
symbol on the product or on its packaging indicates that this product 
may not be treated as household waste. Instead it should be taken 
to the appropriate collection point for the recycling of electrical 
and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of 
correctly, you will help prevent potential negative consequences for 
the environment and human health, which could otherwise be caused 
by inappropriate waste handling of this product. For more detailed 
information about recycling of this product, please contact your local 
council or your household waste disposal service.

DISPOSAL CONSIDERATIONS






