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Wichtige Sicherheitshinweise 
 

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN 
Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor der ersten Benutzung selbst dann durch, 
wenn Sie mit diesem Produkttyp vertraut sind. Bei ordnungsgemäßer Befolgung der 
hierin enthaltenen Sicherheitshinweise wird die Gefahr von Brand, elektrischen 
Schock und Personenverletzungen reduziert. Bewahren Sie diese 
Gebrauchsanweisung zusammen mit der ausgefüllten Garantiekarte, dem Kaufbeleg 
sowie der Versandverpackung für zukünftige Referenz an einem sicheren Platz auf. 
Geben Sie diese Anweisungen, wenn anwendbar, an den/die nächste/-n Besitzer/-in 
dieses Produkts weiter. Wenn Sie elektrische Geräte benutzen, dann befolgen Sie 
jederzeit die grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen und 
Unfallverhütungsmaßnahmen einschließlich: 
 
Elektrische Sicherheit und Kabelhandhabung 

• Vergewissern Sie sich, dass Ihre Netzspannung und Netzfrequenz der auf dem 
Typenschild des Produkts angegebenen Spannung/Frequenz entspricht. Wenn 
dies nicht der Fall ist, dann setzen Sie sich mit dem Kundendienst in 
Verbindung und benutzen Sie den Kühlschrank nicht. 

• Benutzen Sie zur gleichen Zeit im gleichen Steckdosenring kein weiteres Gerät. 
Bei Nichtbeachtung könnte der Steckdosenring überlastet werden und dadurch 
die Sicherung durchbrennen oder der Schutzschalter ansprechen. 

• Tauchen Sie zur Vorbeugung gegen Brand und elektrischen Schock weder 
Kabel noch Netzstecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Setzen Sie 
die elektrischen Anschlüsse keinem Wasser aus. 

• Das Netzkabel sollte so verlegt werden, dass niemand versehentlich daran 
zieht oder darüber stolpert. 

• Knicken, biegen, quetschen, dehnen oder beschädigen Sie das Kabel nicht und 
halten Sie es von scharfen Kanten und von Wärme fern. 

• Fassen Sie das Netzkabel beim Herausziehen aus der Netzsteckdose am 
Netzstecker an und ziehen Sie nicht am Netzkabel. 

• Lassen Sie das Kabel nicht über Tischkanten oder die Arbeitsplatte hängen. 
Halten Sie es von heißen Oberflächen fern. 

• Benutzen Sie das Produkt nicht und heben Sie es auch nicht an, wenn das 
Netzkabel bzw. der Netzstecker beschädigt ist oder wenn eine Fehlfunktion des 
Produkts aufgetreten oder es heruntergefallen ist oder in irgendeiner anderen 
Weise beschädigt wurde. 

• Wenn das Produkt beschädigt ist, dann setzen Sie sich bzgl. des weiteren 
Vorgehens mit dem Kundendienst in Verbindung. 

• Ein beschädigtes Netzkabel oder ein beschädigter Netzstecker muss durch den 
Hersteller oder einer qualifizierten Person ersetzt werden, um Unfällen 
vorzubeugen. 

• Vergewissern Sie sich, dass alle elektrischen Anschlüsse sauber und trocken 
sind, bevor Sie das Produkt einschalten. 

• Schließen Sie das Produkt nicht an einem Verlängerungskabel an. 
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• Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz, wenn Sie es nicht benutzen sowie 
vor einer Reinigung, Reparatur, Wartung oder Transport/Umstellen des 
Produkts. 

• Das Produkt ist nicht dafür vorgesehen, über eine externe Zeitsteuerung oder 
ein separates Remote-Steuerungssystem betrieben zu werden. 
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Benutzungsbedingungen und Benutzungseinschränkungen 

• Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. 
• Dieses Produkt ist nicht für eine gewerbliche Benutzung bestimmt. Benutzen 

Sie das Produkt nicht außerhalb geschlossener Räume. 
• Benutzen Sie das Produkt nur wie in dieser Gebrauchsanweisung angegeben. 

Jede andere Benutzung ist nicht empfohlenen und kann zu Brand, elektrischem 
Schock oder zu Personenverletzungen führen. 

• Ein nicht ordnungsgemäßer Aufbau und die Benutzung von nicht durch den 
Hersteller empfohlenem Zubehör führt zum Erlöschen Ihrer Garantie und kann 
zu Brand, elektrischem Schock oder zu Personenverletzungen führen. 

• Wir übernehmen keinerlei Verantwortung für evtl. Schäden durch 
unsachgemäße oder nicht ordnungsgemäße Benutzung. 

• Dieses Produkt ist nicht geeignet für den Gebrauch durch Personen 
(einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder 
geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung und Wissen, es sei denn, sie 
werden von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt oder bzgl. 
der Nutzung des Produkts angeleitet. 

• Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit 
dem Gerät spielen. 

• Bei der Benutzung des Produkts durch Kinder oder in deren Nähe ist eine 
ständige Beaufsichtigung der Kinder notwendig. 

• Benutzen Sie für die Reinigung der Produktaußenseite weder Chemikalien 
noch Stahlwolle oder aggressive Reinigungsmittel, weil diese die 
Metalloberfläche zerkratzen würden. 

• Betreiben Sie das Produkt nicht in der Nähe von Flüssigkeiten (Spülbecken, 
Wasserbecken, Wasserhähne usw.). 

• Vergewissern Sie sich vor dem Betrieb des Produkts, dass alle Teile 
ordnungsgemäß zusammengebaut sind. 

• Warten Sie das Produkt entsprechend den Anleitungen, um sicherzustellen, 
dass es ordnungsgemäß funktioniert. 

• Wenn eine Fehlfunktion des Produkts auftritt oder es in irgendeiner Weise 
beschädigt wurde, dann setzen Sie sich für weitere Unterstützung mit dem 
Kundendienst in Verbindung. 

• Wenn Feuer oder Rauch aus dem Produkt kommt, dann trennen Sie das 
Produkt umgehend vom Stromnetz. 

• Stellen Sie das Produkt fern von direkter Sonneneinstrahlung oder 
übermäßiger Hitze auf einer ebenen, harten und stabilen Oberfläche auf. 

• Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, 
Wärmespeichern, Herden oder anderen wärmeerzeugenden Geräten auf. 

• Stellen Sie das Produkt nicht in die Nähe anderer Gegenstände wie 
beispielsweise offene Flammen (angezündete Kerzen) oder wassergefüllter 
Gegenstände (Vase oder Goldfischglas), durch die das Produkt beschädigt 
werden könnte. 

• Achten Sie darauf, dass weder Objekte in irgendwelche Öffnungen fallen noch 
Flüssigkeiten in diese hineinlaufen. 
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  ACHTUNG! 
 

• Vermeiden Sie Überhitzung: Stellen Sie das Produkt in einem ausreichend 
belüfteten Raum auf. Vergewissern Sie sich, dass die Luft ungehindert um die 
Rückseite des Produkts herum strömen kann. 
Lassen Sie an allen Seiten des Kühlschranks einen Freiraum von ca. 100 mm, 
um die beste Leistung sicherzustellen. 

• Dieses Produkt ist mit einem kurzen Netzkabel ausgestattet, um das Risiko zu 
verringern, verheddert zu werden oder dass darüber gestolpert werden kann. 
Für die Produktbenutzung werden weder Verlängerungskabel noch 
abnehmbare Netzkabel empfohlen. 

• Im Produktinneren befinden sich keine vom/von der Benutzer/-in wartbaren 
Teile. Versuchen Sie nicht, dieses Produkt zu reparieren. Setzen Sie sich bitte 
mit unserem Kundendienst für weitere Anweisungen in Verbindung. 

 

ENTFLAMMBAR – KÄLTEMITTELGASWARNUNGEN 

 Gefahr! Brand- oder Explosionsgefahr. Das Produkt enthält entflammbares 
Kältemittel. Das Produkt darf nur von speziell ausgebildetem Servicepersonal 
repariert werden. Durchlöchern Sie die Kältemittelleitungen nicht. 

 
Sicherheitshinweise 

 

 Vorsicht! Brand- oder Explosionsgefahr. Das Produkt enthält entflammbares 
Kältemittel. Schlagen Sie im Reparaturhandbuch/Benutzerhandbuch nach, 
bevor Sie versuchen, dieses Produkt zu warten. Alle Sicherheitsmaßnahmen 
müssen befolgt werden. 

 Vorsicht! Brand- oder Explosionsgefahr. Entsorgen Sie Elektroaltgeräte immer 
in Übereinstimmung mit den staatlichen oder lokalen Richtlinien. Das Produkt 
enthält entflammbares Kältemittel. 

 Vorsicht! Brand- oder Explosionsgefahr bei Durchlöcherung der 
Kältemittelleitung; die Handhabungsanweisungen sind strengstens zu befolgen. 
Das Produkt enthält entflammbares Kältemittel. 

 

• Das Kältemittel Isobutan (R600a), das im Kühlkreislauf des Produkts enthalten 
ist, ist ein Gas mit hoher Umweltverträglichkeit, das jedoch entflammbar ist. 
Achten Sie während des Transports und der Installation des Gerätes darauf, 
dass keine Komponenten des Kühlkreislaufes beschädigt werden. 

• ACHTUNG: Beschädigen Sie nicht den Kühlkreislauf! Benutzen Sie 
niemals ein Gerät, dessen Kühlkreislauf beschädigt ist! Wenn der 
Kühlkreislauf beschädigt ist, dann vermeiden Sie die Nähe zu offenen Flammen 
sowie allen Arten von Wärme- und Zündquellen. Lüften Sie den Raum 
gründlich, in dem das Produkt aufgestellt ist. 

• Ausgenommen autorisierter Servicekräfte ist es für jede andere Person 
gefährlich, dieses Produkt zu reparieren. 

•  
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• Der Raum, in dem das Produkt aufgestellt werden soll, muss mindestens 1 
m3/8 g Kältemittel groß sein. Die Kältemittelmenge und der Kältemitteltyp sind 
in den technischen Spezifikationen angegeben. 

 
   



6 

Allgemeine Sicherheit 
 

  ACHTUNG! 
 

 

Verwenden Sie im Inneren von Kühlgeräten keine anderen elektrischen Geräte 
(z.B. Eismaschinen), es sei denn, diese wurden vom Hersteller ausdrücklich für 
solch einen Zweck zugelassen. 

 
• Lagern Sie keine explosiven Objekte wie Aerosoldosen, die brennbare 

Treibmittel enthalten, in diesem Gerät. 
• Stellen Sie während des Transports und Aufstellens des Gerätes sicher, 

dass keine Komponenten des Kältekreislaufes beschädigt werden. 
• Meiden Sie offenes Feuer und Zündquellen. 
• Lüften Sie den Raum gründlich, in dem das Gerät aufgestellt ist. 
• Es ist gefährlich, die Spezifikationen dieses Produkts auf irgendeine Art und 

Weise zu verändern oder zu modifizieren. 
• Schäden am Kabel können Kurzschlüsse, Feuer und/oder Stromschläge 

verursachen. 
 

  ACHTUNG! 
 

• Das Gerät ist schwer. Seien Sie beim Umstellen des Gerätes vorsichtig. 
Heben Sie das Produkt zu zweit an oder benutzen Sie eine mechanische 
Hebehilfe, wenn Sie das Produkt aufstellen, um Rückenverletzungen oder 
anderen Verletzungen vorzubeugen. Eine Nichtbeachtung kann zu 
Rückenverletzungen oder anderen Verletzungen führen. 

• Das Gerät muss vor anhaltender Sonneneinstrahlung geschützt werden. 
• Dieses Produkt ist nur für die Verwendung im Haushalt bestimmt. 

 

  ACHTUNG! 
 

• Elektrische Komponenten des Produkts (Stecker, Netzkabel, Kompressor, 
usw.) dürfen nur von einem zertifizierten Kundendienst oder einem/-er 
qualifizierten Wartungstechniker/-in ersetzt werden. 

• BENUTZEN SIE KEINE VERLÄNGERUNGSKABEL. Benutzen Sie eine 
Einzelsteckdose. Schließen Sie Ihren Kühlschrank nicht an 
Verlängerungskabeln oder an einer Netzsteckdose an, die bereits durch ein 
anderes Gerät benutzt wird. 

• Achten Sie darauf, dass der Netzstecker nicht von der Rückseite des 
Geräts eingeklemmt oder beschädigt wird. Ein eingeklemmter oder 
beschädigter Netzstecker kann überhitzen und Feuer verursachen. 
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Sicherheitshinweise 
 
• Vor der ersten Benutzung ist es empfehlenswert, dass Sie mindestens acht 

Stunden lang warten, bis Sie das Produkt an die Stromversorgung anschließen, 
damit das Öl zurück in den Kompressor fließen kann. 

• Sorgen Sie um das Gerät herum für eine ausreichende Luftzirkulation, um 
Überhitzung zu vermeiden. Im Hinblick auf eine adäquate Belüftung befolgen 
Sie bitte die entsprechenden Installationsanleitungen. 

• Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizkörpern oder Kochgeräten auf. 
• Sorgen Sie dafür, dass der Netzstecker nach dem Aufstellen des Gerätes leicht 

zugänglich ist. 
 
 
Täglicher Gebrauch 
 
• Stellen Sie keine heißen Lebensmittel in das Produkt. 
• Bewahren Sie vorverpackte Lebensmittel gemäß den Herstellerangaben auf. 
• ACHTUNG! Benutzen Sie keine mechanischen Geräte oder andere Hilfsmittel, 

um den Abtauprozess zu beschleunigen. Benutzen Sie niemals scharfe oder 
metallische Werkzeuge, um Frost zu entfernen oder das Produkt zu reinigen. 
Benutzen Sie bei Bedarf einen Eiskratzer aus Kunststoff. 

• Die Aufbewahrungsempfehlungen für das Produkt sollten genau eingehalten 
werden. Schlagen Sie hierfür in den entsprechenden Anleitungen nach. 

• Wenn der Kühlschrank vom Stromnetz getrennt ist, ausgeschaltet wurde oder 
die Stromversorgung unterbrochen worden ist, dann müssen Sie 3 – 5 Minuten 
warten, bevor Sie das Produkt wieder am Stromnetz anschließen. Wenn Sie 
versuchen, den Kühlschrank vor Ablauf dieser Zeit wieder an das Stromnetz 
anzuschließen, dann schaltet er sich nicht ein. 

 
 
 
 

BEWAHREN SIE DIESE 
ANWEISUNGEN AUF 
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TEILELISTE 
 

 
Mechanische Steuerung 
• Der mechanische Temperaturregler für den Thermostat und der Ein/Aus-Schalter für die 

Kühlfachlampe befinden sich an den nachstehend gezeigten Stellen: 

   

Einstellen des Thermostatreglers: 

• Drehen Sie den Thermostatregler auf die Stellung, die der gewünschten 
Kühltemperatur entspricht, um den Kühlschrank einzuschalten. Die Temperatur 
des Kühlschranks wird dann durch diese Einstellung des sich im Inneren oben 
befindlichen Thermostatreglers gesteuert. 

• Die Einstellungen 0 (Aus) – 7 (Max.) regulieren die Kühlfachtemperatur im 
Inneren des Kühlschranks. 
Einstellung 1 (Min.) = niedrigste Kühleinstellung (höchste Kühlfachtemperatur) 
Einstellung 7 (Max.) = höchste Kühleinstellung (niedrigste Kühlfachtemperatur) 

SEITENVERTAUSCHBARE TÜR 

ZUSÄTZLICHER 

RAUM FÜR 

GROSSE 

FLASCHEN 

EINSTELLBARE 

STANDFÜSSE 

EINSTELLBARER 

THERMOSTAT 

KÜHLFACHLAMPE 

MIT EIN/AUS‐

SCHALTER 

VERSTELLBARE 

REGALE 

GLASTÜREN 

TYPENSCHILD 

FLACHES 

RÜCKWANDDESIGN 

TROPFSCHALE 

KOMPRESSOR 

Thermostatregler 

Lichtschalter 

Kühlfachbeleuchtung 



9 

Erste Schritte 
Auspacken 
• Das Produkt wurde sorgfältig verpackt, um es gegen Transportschäden zu 

schützen. Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien um und im Inneren des 
Produkts, aber entfernen Sie keine Schaumstoffisolierung um die Rohre 
auf der Produktrückseite. Bewahren Sie die originalen 
Verpackungsmaterialien und die Verpackungskartonage an einem sicheren 
Platz auf, damit Sie das Produkt auch zukünftig sicher und unbeschädigt 
transportieren oder für den Fall, dass Sie es nicht benutzen, aufbewahren 
können. Wenn Sie die Kartonage entsorgen müssen, dann recyceln Sie, wenn 
möglich, alle Verpackungsmaterialien. 

• Plastikverpackungen können bei Kleinkindern und Babys zu Erstickungsunfällen 
führen. Vergewissern Sie sich deshalb, dass sich alle Verpackungsmaterialien 
außerhalb der Reichweite von Kleinkindern und Babys befinden und sie 
außerhalb ihrer Reichweite entsorgt werden. 

• Teile: Überprüfen Sie, ob sich alle auf der vorherigen Seite gezeigten Teile im 
Lieferumfang befinden. 

• Wickeln Sie das Netzkabel auf seine volle Länge ab und überprüfen Sie es 
anschließend auf Beschädigungen. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn das 
Produkt selbst oder sein Netzkabel beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß 
arbeitet. Setzen Sie sich im Fall einer Beschädigung umgehend mit 
unserem Kundendienst für weitere Anweisungen bzgl. Überprüfung, 
Reparatur oder Rücksendung des beschädigten Produkts in Verbindung. 

• Vergewissern Sie sich, dass der Kühlschrank vom Stromnetz getrennt ist, bevor 
Sie sein Kühlfach sowie sein Kühlfachzubehör mit lauwarmem Wasser, einem 
weichen Tuch und einer neutralen/milden Seifen- bzw. Reinigungslösung 
reinigen. Durch diese Reinigung wird Transport- und Lagerungsstaub sowie der 
typische Neue-Geräte-Geruch entfernt. Trocknen Sie das Produkt anschließend 
gründlich. Wichtig: Verwenden Sie keine scharfen oder aggressiven 
Reinigungsmittel oder Scheuerpulver, weil diese die Oberflächenveredelung 
beschädigen würden. 
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Aufstellen des Kühlschranks 
 
• Lesen Sie alle Sicherheitsmaßnahmen in dieser Gebrauchsanweisung durch und folgen 

Sie anschließend den nachstehenden Anleitungen, bevor Sie Ihren neuen Kühlschrank 
aufstellen: 

• Stellen Sie den Kühlschrank für einen leisen Betrieb auf einem robusten und ebenen 
Boden auf. Vergewissern Sie sich, dass der Boden stark genug ist, um den Kühlschrank 
auch dann tragen zu können, wenn er voll beladen ist. 

• Wenn Sie den Kühlschrank auf einem Teppich aufstellen wollen, dann legen Sie ein 
Holzbrett darunter. Bitte beachten Sie, dass das direkte Aufstellen des Kühlschranks 
auf dem Teppich dazu führen kann, dass der Teppich durch die 
Kompressorabwärme ausbleichen kann. 

• Dieses Produkt ist nur dazu bestimmt, frei zu stehen und sollte deshalb weder 
eingelassen noch eingebaut werden. 

• Kippen Sie den Kühlschrank beim Transport nicht mehr als 45° bezogen auf die 
Senkrechte an. 

• Vermeiden Sie Aufstellorte, an denen das Produkt direkter Sonneneinstrahlung, 
Wärmequellen (Ofen, Heizkörper, Radiator usw.), extrem kalten Umgebungstemperaturen 
oder übermäßig hoher Luftfeuchtigkeit/Nässe ausgesetzt wäre. Wenn Sie das Produkt an 
der kühlsten Stelle des Aufstellraumes aufstellen, dann wird der Energieverbrauch gesenkt 
und die Betriebskosten verringern sich. 

 
 
 
 

  ACHTUNG! 
 

• Mit Vorsicht handhaben! Üben Sie keine Kraft auf 
irgendwelche Teile wie beispielsweise den 
Kondensator oder die Tür aus. Die Metallschienen auf 
der Unterseite dieses Kühlschranks besitzen scharfe 
Kanten. Seien Sie deshalb immer beim Auspacken 
und Handhaben dieser Stellen vorsichtig. Ziehen Sie 
das Produkt nicht: Stellen Sie es behutsam an der 
gewünschten Stelle ab, um Kratzer auf dem Boden zu 
vermeiden. 

 
Platzanforderungen 
 
• Stellen Sie das Produkt so auf, dass genügend 

Freiraum zum Öffnen der Tür vorhanden ist. 
• Vergewissern Sie sich, dass Luft ohne Behinderung auf der Rückseite des Produkts 

zirkulieren kann. Das ist notwendig, damit der Kompressor und der Kühler gekühlt werden 
können. Lassen Sie mindestens 50 mm Freiraum an den Seiten und 100 mm Freiraum 
auf der Rückseite des Produkts. 
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Nivellierung 
• Das Produkt muss ausnivelliert aufgestellt werden, damit es ordnungsgemäß arbeiten 

kann. Wenn das Produkt nicht nivelliert ist, dann lassen sich die Türen nicht 
ordnungsgemäß schließen und die magnetischen Dichtungen sind nicht ordnungsgemäß 
dicht. 

• Stellen Sie einen oder beide Einstellfüße auf der Produktunterseite ein, um das Produkt zu 
nivellieren. 

 
 
 
 
 
 
 

Energiespartipps 

• Stellen Sie den Kühlschrank an der kühlsten Stelle des Aufstellraumes fern von 
wärmeerzeugenden Geräten sowie direkter Sonneneinstrahlung auf. 

• Lassen Sie warme Lebensmittel und Getränke erst auf Raumtemperatur 
abkühlen, bevor Sie sie in den Kühlschrank stellen/legen. 

• Überladen Sie den Kühlschrank nicht. Dadurch würde der Kompressor 
gezwungen werden, länger zu laufen. 

• Wickeln Sie Lebensmittel ordentlich ein und wischen Sie 
Aufbewahrungsbehälter ganz trocken, bevor Sie sie in den Kühlschrank 
legen/stellen. Das reduziert die Frostbildung im Inneren des Kühlschranks. 

• Kleiden Sie die Kühlschrankaufbewahrungsfächer weder mit Aluminiumfolie, 
Wachspapier noch Küchentüchern aus. Auskleidungen behindern die 
Zirkulation der kalten Luftströmung und reduzieren so die Kühleffizienz. 

• Lagern Sie Lebensmittel so, dass die Luft frei um sie herum zirkulieren kann 
• Lassen Sie die Kühlschranktür nicht länger als notwendig geöffnet. 
• Vergewissern Sie sich, dass keine Lebensmittel die Kühlfachrückseite 

berühren. 
• Stellen Sie mit dem Thermostat keine übermäßig kalte Temperatur ein. 
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Problembehebung 
 

Problem Lösung 

Der Kühlschrank arbeitet nicht 

Überprüfen Sie, ob das Produkt eingeschaltet ist. 

Überprüfen Sie, ob der Strom ausgefallen ist. 

Überprüfen Sie, ob der Netzstecker fehlerhaft ist. 

Überprüfen Sie, ob die Sicherung durchgebrannt ist. 

Überprüfen Sie, ob die für das Produkt notwendige 
Netzspannung anliegt. 

Gibt es irgendwelche Probleme mit der Netzsteckdose? 
Stecken Sie hierfür Ihr Produkt an einer Netzsteckdose 
an, von der Sie wissen, dass sie funktioniert. 

Die Kühlfachtemperatur ist nicht 
kalt genug 

Überprüfen Sie, ob sich zu viele Lebensmittel im 
Kühlschrank befinden. 

Überprüfen Sie, ob der Thermostat auf eine geeignete 
Temperatur eingestellt ist. 

Überprüfen Sie, ob das Produkt direkter 
Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist oder sich zu nah an 
Wärmequellen befindet. 

Überprüfen Sie, ob die Umgebungstemperatur innerhalb 
der Betriebstemperaturgrenzwerte des Produkts liegt. 

Werden die Türen des Produkts häufig geöffnet? Sobald 
die Tür geöffnet ist, dringt Luftfeuchtigkeit aus dem Raum 
in den Kühlschrank ein; besonders dann, wenn die 
Luftfeuchtigkeit des Raumes sehr hoch ist. Je häufiger die 
Türen geöffnet werden, desto höher ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass sich im Inneren des 
Kühlschranks Frost bildet. 

Die Tür ist nicht ganz geschlossen. 

Die Türdichtung dichtet nicht ordnungsgemäß ab. 

Auf den Seiten und der Rückseite ist kein ausreichender 
Freiraum vorhanden. 

Die Temperatur im Kühlfach des 
Produkts ist zu kalt 

Erhöhen Sie die Arbeitstemperatur, indem Sie den 
Thermostat auf eine niedrigere Einstellung stellen. 
Sie sollten die höchste Einstellung nicht länger als 2 
Stunden und nur zur schnellen Kühlung benutzen, bevor 
Sie eine große Menge Lebensmittel in den Kühlschrank 
stellen/legen. Bei Missachtung kann die 
Kühlfachtemperatur des Kühlschranks unter 0 °C fallen, 
weil der Kompressor dauerhaft läuft. 

Feuchtigkeit bilden sich an den 
Innen- und Außenseiten des 

Kühlschranks 

Warmes und feuchtes Wetter erhöhen die 
Frostbildungsrate im Inneren des Kühlschranks. Das ist 
normal. 

Öffnen Sie die Tür weniger und vergewissern Sie sich, 
dass sie immer ordnungsgemäß geschlossen ist. 

Die Außenseiten des Produkts 
sind nass 

An der Außenseite des Produkts bilden sich 
Kondensationen. Wischen Sie sie einfach trocken. 
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Problembehebung 
 

Problem Lösung 

Unangenehmer 
Geruch 

Überprüfen Sie alle Lebensmittel und Getränke im Kühlschrank darauf, 
ob evtl. deren Haltbarkeitsdauer überschritten ist und kontrollieren Sie, 
ob sie ordnungsgemäß verpackt sind. Wenn nicht, dann sollten Sie sie 
umgehend aus dem Kühlschrank nehmen bzw. ordnungsgemäß 
verpacken. 

Überprüfen Sie jedes Ablagefach, Rack und Schubfach auf verschüttete 
Flüssigkeiten/Lebensmittel. Möglicherweise müssen Sie die 
Schubfächer herausnehmen, um überprüfen zu können, dass nichts 
unter sie gelaufen ist. Durch verschüttete Flüssigkeiten/Lebensmittel, 
die nicht entfernt werden, können unangenehme Gerüche entstehen. 

Die Türen schließen 
nicht 

ordnungsgemäß 

Vergewissern Sie sich, dass keine Fremdkörper die Tür daran hindern, 
ordnungsgemäß zu schließen. 

Überprüfen Sie, ob die Ablagefächer und Regale ordnungsgemäß 
eingesetzt/eingeschoben sind. 

Überprüfen Sie, ob die Türdichtung verdreht ist. 

Überprüfen Sie, ob das Produkt völlig waagerecht steht. 

Ungewöhnliche 
Geräusche 

Überprüfen Sie, ob das Produkt auf einer völlig flachen, ebenen und 
stabilen Oberfläche steht. 

Überprüfen Sie den Freiraum um das Produkt herum, ob es dort evtl. 
andere Gegenstände berührt. 

Blubbernde und glucksende Geräusche: • Diese Geräusche 
entstehen durch das Fließen des Kühlmittels durch die Rohre und 
Leitungen innerhalb des Systems. Das ist normal. 

Geräusch wie fließendes Wasser: • Das ist ein normales 
Geräusch, das durch das Fließen des Wassers durch den 
Wasserablass während des Abtauvorgangs entsteht. 

Wenn das Gerät geräuschvoll arbeitet (Kompressorgeräusche): 
Das ist normal. Diese Geräusche zeigen, dass der Kompressor 
ordnungsgemäß arbeitet. Wenn der Kompressor zugeschaltet wird, 
dann kann er u. U. eine kurze Zeit lang geräuschvoll laufen. 

Zusammenziehungen und Ausdehnungen der Gehäuseinnenwände 
können knallende und knackende Geräusche verursachen. 

Die Kühlschranktür 
kann nicht geöffnet 

werden 

Wenn Sie die Kühlschranktür gerade geschlossen haben, dann warten 
Sie ein paar Minuten, bevor Sie sie wieder öffnen, damit der Luftdruck 
im Inneren des Kühlschranks ausgeglichen werden kann. 

Der Kompressor 
läuft kontinuierlich 

Die Temperatur ist zu kalt eingestellt: Wählen Sie eine niedrigere 
(wärmere) Einstellung. 

Die Tür ist offen oder irgendetwas hindert die Tür daran, 
ordnungsgemäß zu schließen. 

Die Türdichtungen sind verschlissen, verunreinigt oder beschädigt. 

Sie haben eine große Menge an Lebensmitteln/Getränken in den 
Kühlschrank gestellt/gelegt. 

Die Raumtemperatur ist wärmer als sonst. 
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Die Außenseite des 
Kühlschranks ist 

warm 

Die Außenseiten können wärmer als Raumtemperatur sein. Das ist 
während des Kompressorbetriebs normal, weil er die Wärme aus dem 
Kühlschrankinneren heraustransportiert. 
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Wartung und Reinigung 
 

 
Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz, bevor Sie es reinigen. 
 
Innere Reinigung 
• Gießen Sie kein Wasser über das Produkt. 
• Reinigen Sie den Innenraum des Produkts regelmäßig mit einer Lösung aus 

Natron und lauwarmen Wasser. 
• Reinigen Sie das Zubehör separat mit einer Seifenlösung. Reinigen Sie das 

Zubehör niemals in der Geschirrspülmaschine. 
• Benutzen Sie weder aggressive Produkte noch Reinigungsmittel oder Seifen. 
• Spülen Sie es nach der Reinigung mit klarem Wasser ab und trocknen Sie es 

anschließend gründlich. 
• Wenn Sie die Reinigung des Produkts beendet haben, dann stecken Sie den 

Netzstecker mit trockenen Händen wieder in die Netzsteckdose. 
 
Äußere Reinigung 
• Reinigen Sie die Produktaußenseite mit warmem Seifenwasser. Benutzen Sie 

KEINE aggressiven Produkte. 
• Das Produkt besitzt auf der Unterseite scharfe Kanten. Seien Sie deshalb bei der 

Reinigung dieser Stellen besonders vorsichtig. 
• Entfernen Sie ein- oder zweimal pro Jahr den Staub auf der Rückseite des 

Produkts und auf dem Kompressor, der sich ebenfalls auf der Produktrückseite 
befindet, mit einem Pinsel oder Staubsauger, weil größere Staubansammlungen 
die Leistung des Produkts beeinträchtigen und den Energieverbrauch erhöhen 
können. 

 
 

  ACHTUNG! 

 
• Reinigen Sie das Produkt weder mit aggressiven oder säure-, öl- oder 

lösungsmittelbasierten Reinigungsmitteln noch mit aggressiven Reinigungspads 
oder Topfkratzern. Benutzen Sie niemals entflammbare Flüssigkeiten oder 
Sprays für die Reinigung, weil die Dämpfe dieser Flüssigkeiten bzw. Sprays zu 
Brand bzw. Explosion führen können. 

• Reinigen Sie das Gerät niemals mit einem Dampfreiniger. In den elektrischen 
Komponenten könnte sich Feuchtigkeit absetzen. Stromschlaggefahr! Heiße 
Dämpfe können die Kunststoffteile beschädigen. 

• Das Produkt muss vollständig getrocknet sein, bevor Sie es erneut in Betrieb 
nehmen. 

• Ätherische Öle und organische Lösungsmittel wie beispielsweise Zitronensaft, 
der Saft in Orangenschalen oder Essigsäure enthaltende Reiniger können die 
Kunststoffteile angreifen. Lassen Sie solche Substanzen nicht mit den 
Komponenten des Produkts in Kontakt kommen. 
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Sie fahren weg? 
• Kurzurlaub: Lassen Sie bei Reisen kürzer als einen Monat den Kühlschrank in 

Betrieb. 
• Längerer Urlaub: Wenn Sie Ihren Kühlschrank über längere Zeit nicht benutzen, 

dann nehmen Sie alle Lebensmittel aus dem Kühlschrank heraus und trennen 
Sie ihn anschließend vom Stromnetz. Reinigen und trocknen Sie den Innenraum 
gründlich. Lassen Sie die Tür leicht geöffnet und verhindern Sie bei Bedarf, dass 
sie selbststätig wieder schließt, um Gerüchen und Schimmelbildung 
vorzubeugen. (Beschränken Sie Kindern den Zutritt zum Raum mit der 
geöffneten Kühlschrank, um dem Risiko des Im-Kühlschrank-eingesperrt-
werdens der Kinder entgegenzuwirken.) 

 
Umstellen/Transportieren des Kühlschranks 
• Trennen Sie den Kühlschrank vom Stromnetz und nehmen Sie anschließend alle 

Lebensmittel aus dem Kühlschrank heraus. Sichern Sie die Schubfächer und 
Ablagen mit Klebeband und fixieren Sie anschließend die geschlossene Tür 
ebenfalls mit Klebeband. Drehen Sie die Einstellfüße vollständig hinein, um einer 
Beschädigung vorzubeugen. 

• ACHTUNG: Heben Sie den Kühlschrank niemals an der Tür an. 
• Schützen Sie die Außenseite des Kühlschranks durch eine Wolldecke oder 

ähnlich weiche Materialien und vergewissern Sie sich, dass der Kühlschrank 
während des Transports sicher in aufrechter Stellung steht. 

 

 
Entsorgung von Altgeräten 
Vergewissern Sie sich, dass alle Verriegelungen unbrauchbar gemacht worden 
sind und demontieren Sie alle Türen. Entsorgen Sie die demontieren Türen 
separat. Achtung – Chemische Gefahr: Verbieten Sie Kindern, mit dem Altgerät 
zu spielen. Setzen Sie sich für die Entsorgungsweise mit der örtlichen Behörde 
in Verbindung. 

• Vergewissern Sie sich, dass das Altgerät ausgeschaltet und sicher ist, bevor Sie 
es entsorgen. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und zerstören Sie alle 
Verriegelungen, um zu verhindern, dass Kinder in dem Gerät eingesperrt 
werden. 

• Bitte beachten Sie: In Kühlsystemen sind Gase und Kühlmittel enthalten, die eine 
spezielle Altgeräteentsorgung notwendig machen.     
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Entsorgung der Verpackung 
Lassen Sie Kinder NICHT mit den Verpackungsmaterialien spielen und 
bewahren Sie Plastikbeutel an einem sicheren Ort auf. 

• Sie können die Kartonage vor dem Recyceln zerreißen oder in kleinere Stücke 
schneiden. Jegliche Einwickelfolie ist aus Polyethylen hergestellt. Diese PE-
Polster und PE-Polsterungen enthalten keine Fluorkohlenwasserstoffe und sind 
deshalb sehr gut für das Recycling geeignet. 

 

  ACHTUNG! 
 

• Gefahr des Eingeschlossen-werdens von Kindern. Bevor Sie Ihr Altgerät 
entsorgen: 

• Demontieren Sie die Türen. 
• Lassen Sie die Ablagen im Gerät, damit Kinder nicht so leicht in das Gerät 

hineinklettern können. 
Trenne Sie das Netzkabel ab (so nah wie möglich am Altgerät). 

• Wenn das Altgerät, das Sie ersetzen, einen Tür-/Deckelschnappverschluss 
(Riegel) besitzt, dann vergessen Sie nicht, den Schnappverschluss vor der 
Entsorgung des Altgeräts unbrauchbar zu machen. 
So verhindern Sie, dass das Gerät zu einer Todesfalle für Kinder wird. 
 

 
 
 
 
 

 
Konformitätserklärung: 
Hiermit erklärt der Hersteller, dass sich das Gerät (FK 9000) in Übereinstimmung mit 
den folgenden Anforderungen befindet: Europäische Niederspannungsrichtlinie  
2014/35/EU EU-Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU 
Ökodesign Richtlinie 2009/125/EG; RoHS-Richtlinie 2011/65/EU 
 
Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie auf www.nabo.at 
 
 
Vertrieb durch: 
Baytronic Handels GmbH 
Harterfeldweg 4 | 4481 Asten 
www.nabo.at 
 


