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Sicherheit hat Vorrang!
Schließen Sie Ihr Gerät niemals an die Stromversorgung an, solange nicht alle
Verpackungsstoffe und Transportsicherungen entfernt wurden.
• Falls der Transport in waagerechter Lage durchgeführt wurde, lassen Sie das
Gerät mindestens 4 Stunden stehen, ehe Sie es einschalten, damit sich das
Kompressoröl setzen kann.
• Wenn Sie ein altes Gerät mit einem Schloss oder Sperrklinke an der Türe
ausrangieren, stellen Sie sicher, dass Sie dieses so sichern, dass Kinder nicht
eventuell in das Gerät klettern und eingeschlossen werden können.
• Dieses Gerät darf nur zu dem vorgesehenen Verwendungszweck verwendet
werden.
• Entsorgen Sie das Gerät nicht durch Verbrennen. Ihr Gerät enthält in der
Isolierung brennbare CFC Substanzen.  Kontaktieren Sie bitte Ihre Kommunalbehörde
bezüglich verfügbarer Entsorgungsmöglichkeiten.
• Wir empfehlen, dieses Gerät nicht in unbeheizten und kalten Räumen zu
verwenden.   (z.B. in Garagen, Kühlhäusern, Anbauten, Lagerhäusern, alten
Hütten. usw.)
Um eine bestmögliche Leistung und einen problemlosen Betrieb Ihres Geräts zu
erreichen, ist es sehr wichtig, dass Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
Eine Unterlassung kann zur Folge haben, dass Sie Ihr Anrecht auf kostenlosen
Service während der Garantiezeit verlieren.
Heben Sie diese Bedienungsanleitung bitte an einem sicheren Ort auf, sodass
Sie jederzeit darin nachlesen können.
• Kinder, Personen mit beschränkten physischen und seelischen Fähigkeiten sowie
Personen mit unzureichender Erfahrung beim Umgang dürfen das Gerät nicht
ohne Aufsicht und Anweisung einer verantwortlichen Person benutzen.
• Sowohl beim Gebrauch als auch bei Ablagerung sind Massnahmen zu treffen,
welche die Verwendung des Gerätes als Spielzeug seitens Kindern verhindern.

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wahl eines
 Qualitätsgeräts, das Ihnen sicherlich lange

Jahre gute Dienste leisten wird.
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Elektrische
Voraussetzungen
Ehe Sie den Stecker in die Wandsteckdose stecken,
kontrollieren Sie, ob die auf der Leistungsplankette
im Inneren des Geräts angegebene Stromstärke und
–Leistung mit ihrer Stromversorgung übereinstimmen.

Wir empfehlen, dieses Gerät über eine passende,
geerdete und mit einem Schalter versehene Steckdose
in leicht erreichbarer Lage mit der Stromversorgung
zu verbinden.
Warnung! Dieses Gerät muss geerdet sein.
Reparaturen an der elektrischen Ausstattung sollten
nur von qualifizierten Technikern vorgenommen
werden. Falsch ausgeführte Reparaturen, die von
einer unqualifizierten Person vorgenommen wurden,
tragen Risiken in sich und können tragische Folgen
für den Nutzer des Geräts haben.
Repairs to electrical equipment should only be
performed by a qualified technician. Incorrect repairs
carried out by an unqualified person carry risks that
may have critical consequences for the user of the
appliance.
- Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom
Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich
qualifizierten Person instandgesetzt werden, damit
es nicht zu Gefährdungen kommt.

- Falls das Gerät mit einem Kabel und Stecker
ausgerüstet ist, wird der elektrische Anschluss so
durchgeführt, dass der Anschluss vollkommen
unterbrechen werden kann.
- Stecker des Gerätes muss nach der Installation
unbedingt leicht erreichbar sein.
• Entsorgen Sie das Gerät nicht durch Verbrennen.
Wir bei   haben uns nachhaltig dem
Umweltschutz verschrieben und betrachten ihn als
langfristige Aufgabe.  Dieses Gerät, das zu der Serie
von den erst kürzlich auf den Markt gebrachten
Geräten zählt, ist speziell umweltfreundlich. Ihrem
Gerät enthält nicht CFC/HFC-haltige, natürliche
Substanzen (R600a genannt) im Kühlsystem und in
der Isolierung (Zyklonpentan genannt), die, wenn
Sie mit Feuer in Verbindung kommen, brennen können.
Achten Sie daher darauf, dass der Kühlzyklus/die
Kühlschläuche des Geräts sowohl beim Transport wie
auch beim Betrieb nicht beschädigt werden.  Im Falle
einer Beschädigung setzen Sie das Gerät keinem
Feuer und entzündlichen Stoffen aus, und belüften
Sie den Raum in welchem das Gerät steht sofort.

• Kontaktieren Sie bitte Ihre Kommunalbehörde
bezüglich Informationen zu Entsorgungsstellen.

WARNUNG! Luftöffnungen an Geräteum- und
–einbauten dürfen nicht abgedeckt werden.

WARNUNG! Verwenden Sie außer der vom
Hersteller empfohlenen, keine mechanischen oder
anderen Hilfsmittel um den Abtauprozess zu
beschleunigen.

WARNUNG! Beschädigen Sie den Kühlkreislauf
nicht.

WARNUNG! Verwenden Sie im
Lebensmittelaufbewahrungsbereich Ihres Geräts nur
vom Hersteller empfohlene elektrische Geräte.

Transporthinweise
1. Das Gerät sollte nur in aufrechter Position
transportiert werden.  Die mitgelieferte Verpackung
muss während des gesamten Transports unbeschädigt
bleiben.
2. Wenn das Gerät während des Transports horizontal
positioniert wurde, darf es erst 4 Stunden nach
Aufstellung in Betrieb genommen werden, um dem
System so die Möglichkeit zur Stabilisierung zu geben.
3. Bei Nichteinhaltung der obigen Hinweise können
Schäden am Gerät auftreten, für welche der Hersteller
in zur Verantwortung gezogen werden kann.
4. Die Geräte müssen vor Regen, Feuchtigkeit und
anderen atmosphärischen Einflüssen geschützt werden.

Wichtig!
• Achten Sie darauf, nicht die Unterseite der
metallischen Kondensatordrähte an der Rückseite des
Geräts zu berühren, wenn Sie das Gerät reinigen
oder bewegen, da Sie sich Finger und Hände verletzen
könnten.
• Versuchen Sie nicht auf dem Gerät zu sitzen oder
zu stehen, es ist nicht für eine solche Verwendung
ausgerichtet.  Sie könnten sich verletzen oder das
Gerät beschädigen.
• Stellen Sie sicher, dass das Gerät während oder
nach einem Ortswechsel nicht auf dem Stromkabel
steht, da sonst das Kabel beschädigt werden könnte.
• Gestatten Sie Kindern nicht, mit dem Gerät oder
den Gerätekontrollen zu spielen.

Aufstellungshinweise
1. Stellen Sie Ihr Gerät nicht in Räumen auf, in
welchen die Raumtemperatur während der Nacht
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Empfohlene Lagerung der
Lebensmittel in ihrem
Gerät
Richtlinien für optimale Lagerung und Hygiene:
1.  Der Kühlbereich ist für die kurzfristige Lagerung
von frischen Lebensmitteln und Getränken vorgesehen.
2. Der Tiefkühlbereich ist mit
gekennzeichnet und eignet sich zur Lagerung
vorgefrorener Lebensmittel.  Die Empfehlungen auf
der Lebensmittelverpackung für                    sollten
immer eingehalten werden.
3.  Milchprodukte sollten in einem speziellen Bereich
in der Kühlschranktüre aufbewahrt werden.
4.  Gekochte Gerichte sollten in luftdichten Behältern
aufbewahrt werden.
5.  Frisch verpackte Waren können in den Fächern
aufbewahrt werden.  Frisches Obst und Gemüse
sollten sauber sein und in der Gemüselade verstaut
werden.
6. Flaschen können im entsprechenden Bereich in
der Türe gelagert werden.
7.  Um rohes Fleisch zu lagern, geben Sie dieses in
Frischhaltebeutel und legen es auf das unterste Regal.
 Um Kontaminierungen zu vermeiden, lassen Sie das
Fleisch nicht mit gekochten Speisen in Kontakt
kommen.  Zu Ihrer Sicherheit sollten Sie rohes Fleisch
niemals länger als zwei oder drei Tage lagern.
8.  Pflanzenöl nicht in den Türregalen lagern. Speisen
immer verpackt, eingewickelt oder bedeckt lagern.
Heiße Speisen und Getränke müssen abkühlen, ehe
Sie diese in den Kühlschrank geben.  Reste von
Dosengerichten sollten nicht in der (Metal)Dose
gelagert werden.
9.  Sprudelgetränke sollten nicht tiefgekühlt, und
Produkte wie gefärbte Eiswürfel sollten nicht zu kalt
konsumiert werden.
10. Einige Früchte und Gemüsesorten leiden an
Temperaturen nahe 0°C. Wickeln Sie daher gelbe
Ananas, Melonen, Gurken, Tomaten und ähnliches
in Frischhaltebeutel.
11.  Hochprozentiger Alkohol muss immer aufrecht,
in gut verschließbaren Flaschen gelagert werden.
Lagern Sie keine Behältnisse mit entflammbarem
Treibgas (z.B. Sahnespender, Spraydosen, usw.) oder
explosiven Stoffen.  Diese bringen ein Explosionsrisiko
mit sich.

Thermostatdrehknopf
Lampengehäuse
Bewegbare Regale
Weinregal
Tauwassersammelkanal -
Ab�ussrohr
Abdeckblatte für Gemüselade
Gemüselade
Kältespeicher
Gefrierfach
Lüftungsgitter
Abteilung für Milchprodukte
Adjustierende Türfächer
Eierhalter
Drahtrahmen
Flaschenhalter
Flachenfach
Kühlbereich
Gefrierfach

Lernen Sie Ihr neues
Gerät kennen
(Bild 1)

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

oder speziell im Winter unter 20 Grad C (50 Grad
F) fallen könnte, da es darauf ausgerichtet ist in
Umgebungstemperaturen von +10 bis +32 Grad C
(50 bis 90 Grad F) zu arbeiten.  In Umgebungen mit
geringerer Temperatur arbeitet das Gerät eventuell
nicht, was zu einer Verkürzung der Haltbarkeit der
gelagerten Lebensmittel führt.
2. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von
Kochstellen, Radiatoren oder an Stellen mit direkter
Sonneneinstrahlung auf, da diese zusätzliche Belastung
für das Gerät bedeutet.  Bei Aufstellung neben Wärme-
oder Kältequellen, halten Sie die nachfolgend
angegebenen Mindestseitenabstände ein:
Von Kochherden:  30 mm
Von Radiatoren:  300 mm
Von Tiefkühlgeräten:  25 mm
3. Stellen Sie sicher, dass um das Gerät herum
genügend Raum ist, um ungehinderte Luftzirkulation
zu garantieren.
• Legen Sie die hintere Kühlklappe an die Rückseite
ihres Kühlschranks an um so die Entfernung zwischen
Kühlschrank und Mauer festzulegen.
4. Das Gerät sollte auf einer ebenen Oberfläche
stehen.  Die beiden Füße an der Frontseite können
nach Bedarf adjustiert werden.  Um sicherzustellen,
dass Ihr Gerät gerade steht, adjustieren Sie die beiden
Füße an der Frontseite im Uhrzeigersinn oder gegen
diesen, bis ein guter Bodenkontakt gegeben ist.  Eine
korrekte Adjustierung der Füße verhindert starke
Vibrationen und Geräusche.
5.  Bezüglich der Vorbereitung ihres Geräts für den
Gebrauch lesen Sie den Abschnitt "Reinigung und
P�ege".
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Temperaturkontrolle und
-Adjustierung

Die Betriebstemperaturen werden mittels des
Thermostatdrehknopfes kontrolliert (Bild 2)
und können in jede beliebige Position zwischen
1 und 5 (die kälteste Position) eingestellt werden.
Die Durchschnittstemperatur im Inneren des
Kühlschranks sollte bei etwa +5°C (+41°F)
liegen.
Adjustieren Sie den Thermostat so, dass Sie
die gewünschte Temperatur erzielen.  Einige
Bereiche in Ihrem Kühlschrank werden etwas
kühler sein, einige etwas wärmer (wie zum
Beispiel die Gemüselade und der oberste Teil
des Kühlschranks), was ganz normal ist.  Wir
empfehlen die Temperatur periodisch mit einem
Thermometer zu überprüfen, um sicher zu stellen,
dass der Schrank die eingestellte Temperatur
hält. Häufiges Öffnen der Türe führt zu einem
Temperaturanstieg im Inneren, und es ist daher
empfehlenswert, die Türe möglichst schnell nach
Gebrauch wieder zu schließen.

Vor der Inbetriebnahme
Letzte Kontrolle
Ehe Sie Ihr Gerät in Verwendung nehmen,
überprüfen Sie, dass:
1. Die Füße zwecks perfektem Stand adjustiert
wurden.
2. Die Innenseite trocken ist, und die Luft an
der Rückseite frei zirkulieren kann.
3. Der Innenraum entsprechend der Hinweise
im Abschnitt „Reinigung und Pflege“ sauber ist.
4. Der Stecker in die Wandsteckdose gesteckt
wurde und der Strom eingeschaltet ist.  Wenn
die Türe geöffnet wird, schaltet sich das Licht
im Inneren ein.

Und beachten Sie, dass:
5. Sie ein Geräusch hören werden, wenn sich
der Kompressor einschaltet.  Auch die im
Kühlsystem befindlichen Flüssigkeiten und Gase
können Geräusche von sich geben, egal ob
der Kompressor läuft oder nicht.  Dies ist normal.
6. Eine leichte Wellung on der Oberseite ist
aus Herstellungsgründen normal und stellt keinen
Defekt dar.
7. Wir empfehlen, den Thermostatdrehknopf
in die mittlere Position zu drehen und die
Temperatur zu beobachten um sicher zu stellen,
dass das Gerät die eingestellte Temperatur hält
(Sehen Sie hierzu den Abschnitt
Temperaturkontrolle und Adjustierung).
8. Beladen Sie Ihr Gerät nicht sofort nach dem
Einschalten. Warten Sie bis die richtige
Lagertemperatur erreicht wurde.  Wir empfehlen,
die Temperatur mit einem passenden
Thermometer zu kontrollieren (Siehe
Temperaturkontrolle und Adjustierung)
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Lagerung von
Tiefkühlkost
Ihr Gefrierabteil ist für die langfristige Lagerung
handelsüblicher Tiefkühlkost geeignet und kann
auch dazu benutzt werden, frische Lebensmittel
einzufrieren.
Bei Stromausfall nicht die Kühlschranktüre
öffnen. Tiefgekühlte Lebensmittel sollten von
Stromausfällen von weniger als 20 Stunden
nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Sollte
der Stromausfall länger dauern, sollten die
Lebensmittel überprüft werden und entweder
sofort verzehrt oder gekocht und danach wieder
tiefgekühlt werden.

Frische Lebensmittel
tiefkühlen
Sehen Sie hierzu die Anweisungen um beste
Resultate zu erhalten.
Niemals zu große Mengen auf einmal tiefkühlen.
 Die Qualität der Lebensmittel bleibt am besten
erhalten, wenn sie so schnell als möglich bis
in den Kern tiefgekühlt werden.
Überschreiten Sie die Tiefkühlkapazität Ihres
Geräts innerhalb von 24 Stunden nicht.
Wenn Sie noch warme Speisen in den
Tiefkühlbereich stellen, verursachen Sie damit,
dass die Kühlmaschine ununterbrochen arbeitet
bis die Speisen komplett tiefgekühlt sind.  Dies
kann zu einer vorübergehenden stärkeren
Kühlung im Kühlschrankbereich führen.
Lassen Sie den Thermostatdrehknopf in der
mittleren Position, wenn Sie frische Speisen
tiefkühlen.  Kleine Speisenmengen bis zu 1/2
kg (1 lb) können tiefgekühlt werden, ohne dass
eine Temperaturanpassung mittels des
Temperaturkontrollknopfes vorgenommen wird.
Achten Sie speziell darauf, nicht bereits
tiefgekühlte und frische Speisen zu vermischen.

Herstellung von
Eiswürfeln
Füllen Sie in das Eiswürfelfach zu etwa 3/4
mit Wasser an und stellen Sie es in den
Tiefkühler.  Lösen Sie das gefrorene Fach mit
einem Löffelstil oder ähnlichen – verwenden Sie
niemals Gegenstände mit scharfen Kanten wie
Messer oder Gabeln.
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Austausch der
Innenbeleuchtungsglüh
birne
Die Innenbeleuchtung Ihres Kühlschranks 
sollte ausschließlich vom autorisierten 
Kundendienst ausgetauscht werden.
Die Glühbirnen für dieses Haushaltsgerät 
sind für Beleuchtungszwecke nicht geeignet. 
Die beabsichtigte Aufgabe dieser Lampe ist 
es den Benutzer zu ermöglichen die Plazierung 
der Lebensmittel in den 
Kühlschrank / Eiskühltruhe sicher und 
bequem vorzunehmen.
Die in diesem Gerät verwendeten Lampen 
müssen extremen physikalischen Bedingungen, 
wie z. B. Temperaturen von -20°C, standhalten.

1.  Ehe Sie mit der Reinigung beginnen, schalten
Sie das Gerät an der Steckdose ab und ziehen
den Stecker aus der Steckdose.
2.  Verwenden Sie niemals scharfe oder
aggressive Substanzen, Seife, Haushaltsreiniger,
Waschpulver oder Wachspolituren für die
Reinigung.
3.  Verwenden Sie handwarmes Wasser um
die Innenräume des Geräts zu reinigen, und
trocknen Sie diese nach der Reinigung ab.
4.  Zur Reinigung der Innenräume verwenden
Sie ein feuchtes Tuch, das Sie in einer Lösung
aus 1 Teelö el Bikarbonatsoda und ˝ Liter
Wasser eintauchen und auswinden.
5.  Achten Sie darauf, dass kein Wasser an
den Temperaturkontrollkasten kommt.
6.  Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt
wird, schalten Sie es ab, nehmen Sie alle
Lebensmittel heraus, reinigen Sie es und lassen
Sie die Türe geö net.
7.  Wir empfehlen, die Metallteile des Geräts
(wie Türbeschläge, Außenwände) mit einem
Silikonwachs (Autowachs) zu polieren um den
Lack zu schützen.
8.  Am Kondensator, der sich an der Rückseite
des Geräts be ndet, angesammelter Staub sollte
einmal jährlich mit dem Staubsauger entfernt
werden.
9.  Kontrollieren Sie die Türdichtungen
regelmäßig um sicher zu stellen, dass diese

Abtauen
A) den Kühlbereich
Der Kühlbereich taut automatisch ab. Das
Tauwasser  durch das  in einen
Sammelbehälter an der Rückseite des Geräts
(Bild 3) .
Während es abtaut, können Wassertropfen auf
der hinteren Wand im Kühlbereich auftreten,
wo sich ein verdeckter V
Unter Umständen bleiben einige Tropfen zurück
und frieren wieder ein, sobald der Abtauprozess
abgeschlossen ist.  Verwenden Sie keine spitzen
oder scharfen Objekte, wie Messer oder Gabeln
um diese Tropfen, die wieder eingefroren sind,
zu entfernen.
Sollte zu irgendeinem Zeitpunkt das Tauwasser
nicht durch den Sammelkanal ablaufen,
kontrollieren Sie, ob dieser nicht durch
Speisepartikel verstopft wurde.  Das r
kann mit einem Pfeifenputzer oder ähnlichem
gereinigt werden.

B) Tiefkühlbereich
Dank des speziellen Tauwassersammelbeckens,
ist das Abtauen einfach und nicht mit
Verunreinigungen verbundnen.
Tauen Sie zweimal jährlich ab, oder wenn die
Eisschicht auf etwa 7 mm (1/4") angewachsen
ist. Um den Abtauprozess zu beginnen schalten
Sie das Gerät mit dem Steckdosenschalter aus
und ziehen den Stecker aus der Steckdose.
Alle Lebensmittel sollten in mehrere Lagen Papier
eingewickelt werden und auf einer kalten Platte
(z.B. Kühlschrank oder Speisekammer) gelagert
werden.
Behälter mit warmem Wasser können vorsichtig
in den Tiefkühlbereich gestellt werden, um so
den Abtauprozess zu beschleunigen.
Verwenden Sie keine spitzen oder scharfen
Objekte, wie Messer oder Gabeln um die
Eisschicht zu entfernen.
Verwenden Sie niemals einen Haartrockner,
elektrische Heizung oder ähnliches um den
Abtauprozess zu beschleunigen.
Wischen Sie das Tauwasser, welches sich
unten im Boden des Tiefkühlbereichs
ansammelt, mit einem Schwamm
heraus. Nach Beendigung von Abtauen
die Innenseiten gut abtrocknen.
(Bild 4-5)
Stecken Sie den Stecker wieder in die
Wandsteckdose und schalten Sie die
Stromzufuhr wieder ein.
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sauber und frei von Speisepartikeln sind.
10. Niemals:
• Das Gerät mit ungeeignetem Material
reinigen, z.B. mit Reinigern auf Petroleumbasis.
• Hohen Temperaturen aussetzen
• Scheuern, rubbeln mit Scheuermitteln
11. Entfernen der Abdeckung des Bereichs für
Milchprodukte und der Türplatte:
• Um die Abdeckung des Milchproduktbereichs
zu entfernen, heben Sie zuerst die Abdeckung
etwa 2,5cm hoch und ziehen sie dann dort
seitlich weg, wo die Öffnung in der Abdeckung
ist.
• Um die Türplatte zu entfernen, räumen Sie
zuerst den gesamten Inhalt aus und drücken
dann die Platte einfach von der Basis her nach
oben.
12. Stellen Sie sicher, dass der
Spezialplastikbehälter an der Rückseite des
Geräts, der das Tauwasser aufnimmt, immer
sauber ist.  Wenn Sie die Platte zur Reinigung
entfernen möchten, folgen Sie diesen
Anweisungen:
• Schalten Sie an der Steckdose ab und ziehen
Sie die Stromversorgung ab.
• Ziehen Sie, unter Verwendung einer kleinen
Zange, den Bolzen vorsichtig vom Kompressor
ab, um so die Platte entfernen zu können.
• Heben Sie diese hoch.
• Reinigen Sie diese und trocken Sie nach
• Setzen Sie alles wieder zusammen; in
umgekehrter Reihenfolge
13. Um eine Lade zu entfernen, ziehen Sie
diese so weit als möglich heraus, heben Sie
etwas an und ziehen sie komplett heraus.

Sie sollten

Sie sollten

Sie sollten

Sie sollten

Sie sollten

Sie sollten

Sie sollten
Sie sollten

Sie sollten
Sie sollten

Sie sollten

Sie sollten

Sie sollten

Sie sollten

Sie sollten

Sie sollten

Sie sollten

Was Sie machen sollen – Reinigen und tauen Sie
Ihr Gerät regelmäßig ab (sehen Sie hierzu den
Abschnitt “Abtauen”)
Rohes Fleisch und Geflügel im unter gekochten
Speisen und Milchprodukten lagern.
Alle nicht verwendbaren Teile von Gemüse  entfernen
vorhandene Erde und Schmutz von diesem abputzen.
Salat, Kohl, Petersilie und Blumenkohl immer am
Stamm lassen.
Käse immer erst in Fett undurchlässiges Papier und
sodann in Frischhaltebeutel, aus welchen Sie soviel
Luft als möglich heraussaugen, wickeln.  Um beste
Ergebnisse zu erzielen, nehmen Sie ihn etwa eine
Stunde vor dem Genuss aus dem Kühlschrank
heraus.
Rohes Fleisch und Geflügel lose in Frischhaltebeutel
oder Alufolie wickeln.  Dies schützt vor Austrocknung.
Fisch und Innerein in Frischhaltebeutel geben.
Speisen mit starken Gerüchen, oder Speisen die
austrocknen könnten in Frischhaltebeutel oder Alufolie
wickeln und diese dann in einen luftdicht
verschließbaren Behälter lagern.
Brot gut ein wickeln um es frisch zu halten.
Weißen Wein, Bier und Mineralwasser vor dem
Servieren kalt stellen.
Den Inhalt des Tiefkühlbereichs hin und wieder
kontrollieren.
Lebensmittel so kurz als möglich lagern und sich an
Angaben wie “verwendbar bis”, usw. bzw. das
Ablaufdatum halten.
Handelsübliche Tiefkühlspeisen entsprechend der
Hinweise auf der Verpackung lagern.
Immer qualitativ hochwertige, frische Ware wählen
und sicherstellen, dass diese komplett sauber ist,
ehe Sie diese tiefkühlen.
Frische Speisen, die Sie tiefkühlen möchten, in kleinen
Portionen vorbereiten, um so eine schnelle Tiefkühlung
sicher zu stellen.
Alle Speisen in Alufolie oder Tiefkühlbeutel wickeln
und die vorhandene Luft aus diesen entfernen.
Tiefkühlkost sofort nach dem Kauf gut ein wickeln
und diese so schnell als möglich in ihren Tiefkühler
geben .

Wichtige Hinweise – Bitte
beachten!
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Problemlösungen
Wenn das Gerät nicht arbeitet, obwohl es
eingeschaltet ist, kontrollieren Sie:
• Ob der Stecker ordentlich in der Steckdose
eingesteckt ist und die Stromzufuhr eingeschaltet ist.
 (Um die Stromzufuhr in der Steckdose zu überprüfen,
stecken Sie ein anderes Gerät an)
• Ob die Sicherung durchgebrannt/abgeschnappt
ist oder die Hauptstromzufuhr abgeschaltet wurde.
• Dass die Temperaturkontrolle richtig eingestellt
wurde.
• Dass der neue Stecker richtig verdrahtet ist, wenn
Sie den gelieferten, eingelassenen Stecker
ausgetauscht haben.
Wenn das Gerät auch nach den im obigen
angeführten Kontrollen immer noch nicht arbeitet,
kontaktieren Sie den Händler bei dem Sie das Gerät
gekauft haben.
Stellen Sie bitte sicher, dass alle oben angeführten
Kontrollen durchgeführt wurden, da eine Gebühr
verrechnet wird, sollte kein Fehler gefunden werden.

Sie sollten

Sie sollten nicht
Sie sollten nicht

Sie sollten nicht

Sie sollten nicht

Sie sollten nicht

Sie sollten nicht

Sie sollten nicht

Sie sollten nicht

Sie sollten nicht

Sie sollten nicht

Sie sollten nicht

Sie sollten nicht

Sie sollten nicht

Tiefkühlkost im Kühlschrank
auftauen.
Bananen im Kühlschrank lagern.
Melonen im Kühlschrank lagern.
Diese können für kurze Zeit kalt
gelagert werden, wenn sie
eingewickelt sind, um zu
verhindern, dass sie Gerüche und
Geschmack von anderen
Lebensmitteln annehmen.
Die Fächer mit Schutzmaterialien
bedecken, welche die
Luftzirkulation behindern könnten.
Giftige und andere gefährliche
Substanzen im Gerät lagern.  Das
Gerät ist nur auf die Lagerung von
Lebensmitteln ausgerichtet.
Speisen, die sehr lange im
Kühlschrank lagen, konsumieren.
Gekochte und frische Lebensmittel
gemeinsam in einem Behälter
aufbewahren.  Diese sollten extra
eingepackt und gelagert werden.
Auftauende Lebensmittel oder Säfte
von Lebensmitteln auf andere
Lebensmittel tropfen lassen.
Die Türe lange offen lassen. Dies
verteuert den Betrieb des Geräts
und trägt außerdem zu vermehrter
Eisbildung bei.
Spitze oder scharfe Gegenstände,
wie Messer oder Gabeln
verwenden um die Eisschicht zu
entfernen.
Heiße Speisen in das Gerät stellen.
Lassen Sie diese zuerst auskühlen.
Mit Flüssigkeiten gefüllte Flaschen
oder ungeöffnete Behälter mit
sprudelndem Inhalt in den
Tiefkühler legen – sie könnten
platzen.
Die maximale Tiefkühlmenge beim
Einfrieren frischer Lebensmittel
überschreiten.
Kindern Eiscreme und Wassereis
direkt aus dem Tiefkühler geben.
 Die sehr niedrige Temperatur
könnte zu Gefrierbrand an den
Lippen führen.

Sie sollten nicht
Sie sollten nicht

Sie sollten nicht

Sprudelgetränke tiefkühlen.
Tiefkühlware, die bereits angetaut
ist, wieder einfrieren; diese sollte
besser innerhalb von 24 Stunden
entweder verzehrt, oder verkocht
und danach wieder eingefroren
werden.
Gegenstände mit nassen Händen
aus dem Tiefkühler nehmen.

Dieses Produkt ist mit dem selektiven
Entsorgungssymbol für elektrische und
elektronische Altgeräte (WEEE)
gekennzeichnet.
Das bedeutet, dass dieses Produkt
gemäß der europäischen Direktive
2002/96/EC gehandhabt werden
muss, um mit nur minimalen
umweltspezifischen Auswirkungen

recycelt oder zerlegt werden zu können. Weitere
Informationen erhalten Sie von Ihren regionalen
Behörden.

Elektronikprodukte, die nicht durch den selektiven
Entsorgungsvorgang erfasst werden, stellen durch
das Vorhandensein potenziell gefährlicher Substanzen
umwelt- und gesundheitsrelevante Risiken dar.
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