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Herzlichen Glückwunsch zum Kauf unseres Produktes, das Ihnen ganz sicher viele Jahre lang gute
Dienste leisten wird.

Wichtige Hinweise zu Ihrer Sicherheit!
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Sie enthält wichtige Informationen
zum Betrieb Ihres neuen Gerätes. Wenn Sie sich nicht an die Anweisungen halten, verlieren Sie
dadurch eventuell das Recht auf kostenlose Leistungen während der Garantiezeit. Bitte bewahren
Sie dieses Handbuch an einem sicheren Ort auf und geben es an zukünftige Benutzer des Gerätes
weiter.
• Schließen Sie Ihr Gerät nicht an die Stromversorgung an, solange nicht alle Verpackungsstoffe
und Transportsicherungen entfernt wurden.
• Wenn der Transport in waagerechter Lage durchgeführt wurde, lassen Sie das Gerät mindestens
4 Stunden aufrecht stehen, ehe Sie es einschalten, damit sich das Kühlsystem setzen kann.
• Dieses Gerät darf nur für seinen bestimmungsgemäßen Einsatzzweck verwendet werden: also
zum Lagern und Einfrieren von Lebensmitteln.
• Wir raten davon ab, dieses Gerät in unbeheizten, kalten Räumen zu betreiben, wie in Garagen,
Lagerräumen, Anbauten, Schuppen, Außenbereichen, und so weiter. Siehe „Aufstellungsort“.
• Achten Sie bei der Lieferung darauf, dass das Produkt nicht beschädigt ist und dass sich sämtliche
Teile und Zubehörteile in einwandfreiem Zustand befinden.
• Arbeiten Sie niemals mit einem beschädigten Gerät; falls irgendwelche Zweifel bestehen sollten,
fragen Sie beim Händler nach.
• Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit dem Gerät spielen.
• Setzen oder stellen Sie sich nicht selbst oder Kinder auf das Gerät oder auf ausziehbare Teile.
• Hängen Sie sich nicht an die Tür des Gerätes.
• Ihr Gerät enthält keine fluorierten Kühlmittel (CFC/HFC) sondern das Kühlmittel Isobutan

(R 600 a), ein natürliches Gas, das ausgesprochen umweltverträglich ist.
(R 600 a) ist leicht entflammbar. Achten Sie daher darauf, dass der Kühlkreislauf weder beim

Transport noch im Betrieb beschädigt wird.
Im Falle einer Beschädigung:

• Vermeiden Sie sämtliche offenen Flammen, Funken und entflammbare Substanzen.
• Lüften Sie den Raum, in dem das Gerät aufgestellt ist, sofort gut durch.
• Austretendes Kühlmittel kann Ihre Augen bei Kontakt verletzen.

• Der Raum, in dem Sie das Gerät aufstellen, darf nicht kleiner als 10 m3 sein.
• Entsorgen Sie das Gerät nicht durch Verbrennen. Die Isolierung Ihres Gerätes enthält brennbare
Substanzen (FCKW-frei).
• Ihre örtlichen Behörden informieren Sie über die verfügbaren Entsorgungsweisen und -einrichtungen.

 Warnung - Belüftungsöffnungen an Geräteum- und -einbauten dürfen nicht abgedeckt werden.
 Warnung - Verwenden Sie außer den vom Hersteller empfohlenen, keine mechanischen oder

anderen Hilfsmittel zum Beschleunigen des Abtauvorgangs.
 Warnung - Beschädigen Sie nicht den Kühlkreislauf.
 Warnung - Verwenden Sie im Lebensmittelaufbewahrungsbereich Ihres Gerätes keinerlei

Elektrogeräte, sofern diese nicht vom Hersteller empfohlen werden.
• Vermeiden Sie es, die Metall-Kondensatorröhren an der Rückseite des Gerätes zu berühren; es
besteht Verletzungsgefahr.
• Im Falle einer Fehlfunktion ziehen Sie immer zuerst den Netzstecker oder schalten die Sicherung
aus.
• Vor der Reinigung des Gerätes ziehen Sie grundsätzlich den Netzstecker oder schalten die
entsprechende Sicherung aus. Ziehen Sie nicht am Stromkabel. Ziehen Sie immer nur am Stecker.
• Reparaturen an Elektrogeräten dürfen nur von qualifizierten Fachleuten ausgeführt werden. Falls
das Stromkabel beschädigt sein sollte, muss es vom Hersteller oder vom Kundendienst ersetzt
werden, damit es nicht zu Gefährdungen kommen kann.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bedient werden. Dies gilt auch für in Bezug auf das Gerät
unerfahrene Personen, sofern diese nicht beaufsichtigt oder von einer verantwortlichen Person
gründlich in die Bedienung des Gerätes eingewiesen wurden.
• Kinder sollten grundsätzlich beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
• Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer
ähnlich qualifizierten Person instandgesetzt werden, damit es nicht zu Gefährdungen kommt.
• 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.
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Transporthinweise
Das Gerät sollte nur in aufrechter Position
transportiert werden.
Die Originalverpackung muss während des
gesamten Transports unbeschädigt bleiben.
Falls das Gerät liegend transportiert werden
sollte, muss es danach aufrecht gestellt und
mindestens 4 Stunden in dieser Position
verbleiben, ehe es angeschlossen und in Betrieb
genommen wird.
Das Gerät muss vor Regen, Feuchtigkeit und
anderen atmosphärischen Einflüssen geschützt
werden.
Der Hersteller haftet nicht, wenn
Sicherheitshinweise nicht beachtet werden.

 Entsorgung
Machen Sie das Gerät zunächst unbrauchbar.
Ziehen Sie den Netzstecker und schneiden Sie
das Stromkabel ab. Entfernen oder zerstören
Sie Schnappverschlüsse oder Riegel, ehe Sie
das Gerät entsorgen. Auf diese Weise verhindern
Sie, dass sich Kinder selbst einsperren und ihr
Leben gefährden können.

Aufstellung des Gerätes
•  Betreiben Sie das Gerät nicht in Räumen, in
denen die Temperatur unter 10 °C abfallen kann;
dies gilt insbesondere nachts und im Winter. In
Umgebungen mit geringerer Temperatur arbeitet
das Gerät möglicherweise nicht; dadurch wird
die Haltbarkeit eingelagerter Lebensmittel
reduziert.

•  Die Klimaklasse Ihres Gerätes ist auf dem
Typenschild im Inneren des Gerätes angegeben.
Die Klimaklasse gibt die zulässigen
Umgebungstemperaturen an, wie nachstehend
aufgeführt.

Klimaklasse Umgebungstemperaturen

SN ........................+10 °C bis 32 °C
N...........................+16 °C bis 32 °C
ST.........................+18 °C bis 38 °C
T ...........................+18 °C bis 43 °C
SN-ST...................+10 °C bis 38 °C
SN-T .....................+10 °C bis 43 °C

Aufstellungsort

Stellen Sie das Gerät nur in trockenen Räumen
auf, die belüftet werden können.

Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und
nahe Wärmequellen wie Herde und Heizungen.
Falls dies nicht vermieden werden kann, sollten
die folgenden Mindestabstände eingehalten
werden:
Elektroherde: 3,00 cm
Heizungen:            3,00 cm
Kühlgeräte: 2,50 cm
• Sorgen Sie dafür, dass um das Gerät herum
genügend Raum ist, um ungehinderte
Luftzirkulation zu garantieren.
Abhängig vom Gerätetyp, sind Ihrem Produkt
entweder zwei Distanzstücke aus Kunststoff oder
ein Lüftungsgitter beigelegt.
Wenn Ihrem Gerät das Lüftungsgitter beiliegt,
installieren Sie das Gitter wie in (Abb. 5) gezeigt.
• Das Gerät sollte auf einer ebenen Fläche
aufgestellt werden. Die beiden Füße an der
Frontseite können nach Bedarf eingestellt werden.
Um sicherzustellen, dass das Gerät gerade steht,
drehen Sie die beiden Füße an der Frontseite
so lange im oder gegen den Uhrzeigersinn, bis
ein stabiler Bodenkontakt gegeben ist. Die richtige
Einstellung der Füße verhindert übermäßige
Vibrationen und Geräusche.

Elektrischer Anschluss

 Warnung
Dieses Gerät muss geerdet werden.

• Vergewissern Sie sich, dass Stromart und
Stromspannung am Aufstellungsort des Gerätes
mit den Angaben auf dem Typenschild im
Innenraum des Gerätes übereinstimmen.
• Die elektrische Sicherheit des Gerätes ist nur
dann gewährleistet, wenn das hausinterne
Erdungssystem ordnungsgemäß installiert wurde.
• Achten Sie beim Aufstellen des Gerätes darauf,
dass das Stomkabel nicht darunter eingeklemmt
wird; dies kann zu Schäden am Kabel führen.
• Sorgen Sie dafür, dass der Stecker stets
zugänglich bleibt. Verwenden Sie keine
Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel
• Die elektrischen Daten Ihres Gerätes finden
Sie auf dem Typenschild im Geräteinneren.
• Verlegen Sie das Stromkabel so, dass Sie es
nach der Installation des Gerätes problemlos
anschließen und trennen können.
• Falls das Stromkabel nicht zugänglich ist, sollten
Sie einen passenden Schalter (z. B. eine
abschaltbare Steckdose) zwischenschalten. (Bei
Einbaugeräten.)

2

„Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es
vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer
ähnlich qualifizierten Person instandgesetzt
werden, damit es nicht zu Gefährdungen kommt.“
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Lernen Sie Ihr neues Gerät
kennen

 Warnung
Die nachstehenden Angaben über Zubehörteile
werden nur zur Kenntnisnahme erwähnt. Die
aufgeführten Zubehörteile müssen nicht exakt
mit den Zubehörteilen Ihres Gerätes
übereinstimmen.

Vor der ersten
Inbetriebnahme
Bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen, sollten
Sie aus Sicherheitsgründen die folgenden Punkte
noch einmal kontrollieren:

• Steht das Gerät gerade?
• Ist ausreichend Platz für gute Luftzirkulation
vorhanden?
• Ist der Innenraum sauber? (Schauen Sie dazu
auch in den Abschnitt „Reinigung und Pflege“.)
• Stellen Sie den Thermostatknopf auf die Mitte
zwischen den Markierungen 1 und Max. ein.
• Schließen Sie das Gerät nun an die
Stromversorgung an.

Geben Sie noch keine Lebensmittel in das
Kühlgerät, solange die gewünschte Temperatur
noch nicht erreicht ist.

Stellen Sie keine heißen
Gegenstände oder Geräte, die
Wärme abgeben, auf die obere
Abschlussplatte; die Platte kann
dadurch beschädigt werden.

Abb. 1

Obere Abschlussplatte
Schnellgefrierschalter
Anzeigeleuchten
Thermostatknopf
Eiswürfelfach
Tiefkühllüfter
Schnellgefrierfach
Gefriergutfächer
Einstellbare Füße an der Vorderseite

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Anzeigeleuchten

An der Vorderseite des Gerätes befinden sich
drei farbige Anzeigeleuchten, die über den
Betriebsmodus des Gerätes Auskunft geben.
(Abb. 2)

Die grüne Leuchte (1) leuchtet, wenn das Gerät
mit Strom versorgt wird. Diese Anzeigeleuchte
erlischt erst dann, wenn die Stromversorgung
unterbrochen wird.

Die orangefarbene Anzeigeleuchte (2) leuchtet
auf, wenn der Schnellgefrierschalter (4) betätigt
wurde und leuchtet, bis die Schnellgefrierfunktion
abgeschaltet wird. Im Schnellgefrierbetrieb
arbeitet der Kompressor kontinuierlich. Sie
verwenden die Schnellgefrierfunktion zum
Einfrieren frischer Lebensmittel.

Die rote Leuchte (3) leuchtet, wenn:

a) Die voreingestellte Temperatur nicht gehalten
werden kann.
b) Zu große Mengen frischer Lebensmittel in das
Gerät gegeben werden.
c) Wenn die Tür des Gerätes aus Versehen offen
gelassen wurde.

WICHTIG:

Wenn Sie den Schnellgefrierschalter betätigen,
kann es einen Moment dauern, bis sich der
Kompressor einschaltet. Dies ist völlig normal
und weist nicht auf eine Fehlfunktion des
Kompressors hin.

Warm Kalt
1        2       3        4    MAX.

1 = Schwächste Kühlung (wärmste Einstellung)
MAX.  = Stärkste Kühlung (kälteste Einstellung)

Bitte wählen Sie die der gewünschten Temperatur
entsprechende Einstellung.

Die Innentemperatur hängt auch von der
Umgebungstemperatur ab, außerdem davon,
wie oft die Tür geöffnet wird und wie viel
Lebensmittel im Inneren gelagert werden.

Beim häufigen Öffnen der Tür steigt die
Innentemperatur an.
Aus diesem Grund empfehlen wir, die Tür
möglichst schnell wieder zu schließen.

Zum Lagern von Lebensmitteln sollte die
Innentemperatur des Gerätes -18 °C betragen.
Sie können noch tiefere Temperaturen erreichen,
indem Sie den Thermostatknopf zur Position
MAX. hin drehen.
Wir empfehlen, die Temperatur mit einem
Thermometer zu überprüfen - so können Sie
sicher sein, dass in den Ablagen die gewünschte
Temperatur herrscht. Denken Sie daran, das
Thermometer sofort abzulesen, da die angezeigte
Temperatur sehr schnell ansteigt, sobald Sie das
Thermometer aus dem Kühlgerät nehmen.

Einstellen der
Betriebstemperatur
(Abb. 2)

Die Betriebstemperatur wird über die
Temperatursteuerung reguliert.



Warnung!
Der Lüfter sorgt für die Zirkulation kalter Luft
innerhalb des Tiefkühlbereiches. Schieben Sie
niemals irgendwelche Gegenstände durch die
Schutzabdeckung. Lassen Sie nicht zu, dass
Kinder mit dem Lüfter spielen.
Lagern Sie niemals Behälter mit entflammbaren
Treibgasen (z. B. Sahnespender, Spraydosen,
usw.) oder explosiven Stoffen.
Decken Sie niemals Ablagen mit Folien oder
ähnlichen Materialien ab; dies behindert die
Luftzirkulation.
Gestatten Sie Kindern nicht, mit dem Gerät oder
den Bedienelementen zu spielen.
Verhindern Sie ein Blockieren des
Gefrierbereichlüfters und seiner Abdeckung,
damit Ihr Gerät stets optimal arbeiten kann.
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Herstellung von Eiswürfeln

Füllen Sie die Eiswürfelschale zu etwa 3/4 mit
Wasser und stellen Sie diese ins Tiefkühlfach.
Sobald sich das Wasser in Eis verwandelt hat,
können Sie die Eiswürfel herausnehmen.
Benutzen Sie niemals scharfe Gegenstände wie
Messer oder Gabeln zum Herauslösen der
Eiswürfel. Es besteht Verletzungsgefahr!

Lassen Sie die Eiswürfel lieber etwas antauen
oder tauchen Sie den Boden der Schale einen
Moment lang in heißes Wasser.

Schnellgefrieren

Wenn Sie große Mengen frischer Lebensmittel
einfrieren möchten, betätigen Sie den
Schnellgefrierschalter 24 Stunden bevor Sie die
frischen Lebensmittel in das Schnellgefrierfach
legen.

Wir empfehlen dringend, die Schnellgefrierfunktion
24 Stunden lang arbeiten zu lassen - so können
Sie die maximale Menge an Gefriergut
verarbeiten. Achten Sie besonders darauf,
tiefgekühlte und frische Speisen nicht zu
vermischen.

Abtauen des Gerätes

Ihr Gerät taut automatisch ab.

Gefrieren
Einfrieren von Lebensmitteln
Der Gefrierbereich ist mit dem Symbol 
an der Türverkleidung gekennzeichnet.
In Ihrem Gerät können Sie frische Nahrungsmittel
einfrieren und auch bereits gefrorene Lebensmittel
lagern.
Bitte beachten Sie dazu die Empfehlungen auf
der Verpackung der Lebensmittel.

 Achtung
Frieren Sie keine kohlensäurehaltigen Getränke
ein: Die Flaschen können beim Einfrieren platzen.

Gehen Sie umsichtig mit gefrorenen Produkten
wie farbigen Eiswürfeln um.
Überschreiten Sie die Tiefkühlkapazität ihres
Geräts innerhalb von 24 Stunden nicht. Beachten
Sie das Typenschild.
Um eine hohe Qualität der Lebensmittel zu
bewahren, müssen Nahrungsmittel so schnell
wie möglich eingefroren werden.
Dadurch sollte die Gefrierkapazität nicht
überschritten werden und die Innentemperatur
des Kühlgerätes nicht ansteigen.

 Achtung
Trennen Sie bereits gefrorene Lebensmittel
grundsätzlich von Nahrungsmitteln, die gerade
erst in des Kühlgerät gegeben wurden.

Beim Einfrieren heißer Speisen arbeitet der
Kompressor so lange, bis die Lebensmittel
komplett gefroren sind. Dies kann vorübergehend
zu einer stärkeren Abkühlung des Kühlbereiches
führen.

Machen Sie sich keine Sorgen, wenn sich die
Kühlschranktür kurz nach dem Schließen nur mit
Mühe öffnen lassen sollte. Dies liegt daran, dass
sich die Druckunterschiede zwischen Innenraum
und Umgebung erst einmal ausgleichen müssen.
Nach ein paar Minuten lässt sich die Tür ganz
normal öffnen.
Nach dem Schließen der Tür hören Sie ein
Vakuumgeräusch. Dies ist völlig normal.

5
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Reinigung und Pflege

Innen- und Außenflächen

 Achtung
Vor dem Reinigen des Gerätes ziehen Sie
immer den Netzstecker oder schalten die
Sicherung aus.

Reinigen Sie die Außenseite mit lauwarmem
Wasser und einem milden Reinigungsmittel.

Verwenden Sie niemals scharfe Reinigungsmittel,
Scheuermittel oder saure Reiniger.

Wischen Sie den Innenraum trocken.

Achten Sie darauf, dass kein Wasser an die
elektrischen Anschlüsse der Temperatursteuerung
oder der Innenbeleuchtung gerät.

Falls Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen
sollten, ziehen Sie den Netzstecker und nehmen
sämtliche Lebensmittel heraus. Reinigen Sie das
Gerät und lassen Sie die Tür geöffnet.
Um das Äußere des Gerätes ansprechend zu
erhalten, können Sie die Außenflächen und das
Tür-Zubehör mit Silikonwachs polieren.

Reinigen Sie den Kondensator an der Rückseite
des Gerätes einmal jährlich mit einer Bürste oder
einem Staubsauger. Staubansammlungen führen
zu höherem Energieverbrauch.
Überprüfen Sie die Türdichtungen in
regelmäßigen Abständen.
Reinigen Sie diese lediglich mit etwas Wasser
und wischen Sie sie danach gründlich trocknen.

Reinigung von Zubehörteilen

Schubladen:
Zum Reinigen einer Schublade ziehen Sie diese
so weit wie möglich heraus, kippen sie nach oben
und ziehen sie dann komplett heraus.

6
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Praktische Tipps und
Hinweise
Gefrieren

• Geben Sie Lebensmittel zum Auftauen in einen
Behälter, aus dem das Tauwasser ablaufen kann.
• Achten Sie beim Einfrieren frischer Lebensmittel
darauf, die maximal zulässige Gefrierkapazität
nicht zu überschreiten (lesen Sie dazu im
Abschnitt „Gefrieren“ nach).
• Geben Sie Kindern keine Eiscreme und kein
Wassereis, das Sie gerade eben dem Kühlgerät
entnommen haben.
Die niedrigen Temperaturen können zu
Erfrierungen an den Lippen führen.
• Frieren Sie aufgetaute Lebensmittel nicht wieder
ein; aufgetaute Lebensmittel müssen innerhalb
von 24 Stunden verbraucht werden.
Ausschließlich gekochte Nahrungsmittel dürfen
wieder eingefroren werden.
• Nehmen Sie gefrorene Lebensmittel nicht mit
feuchten Händen heraus.
• Lagern Sie nur frische und einwandfreie
Lebensmittel.
• Verwenden Sie grundsätzlich geeignetes
Verpackungsmaterial, damit Lebensmittel keine
Fremdgerüche annehmen oder verderben.
• Lagern Sie handelsübliche Tiefkühlspeisen
entsprechend der Hinweise auf der Verpackung.
• Frieren Sie zubereitete Lebensmittel in kleinen
Mengen ein. Dadurch braucht das Einfrieren nur
wenig Zeit, die Qualität des Lebensmittels bleibt
erhalten.
• Frieren Sie Flüssigkeiten nicht in dicht
verschlossenen Flaschen oder Behältern ein.
Die Flaschen/Behälter können bei niedrigen
Temperaturen platzen.
• Transportieren Sie gefrorene Lebensmittel in
geeigneten Taschen und geben Sie sie so schnell
wie möglich in das Gefrierfach.
Tauen Sie Tiefkühlkost immer im Kühlschrank
auf.

7

Normale Betriebsgeräusche
Während des Betriebs Ihres Kühlgerätes
können einige Geräusche vom Kühlsystem
erzeugt werden, die völlig normal sind:

• Gurgelnde, zischende oder blubbernde
Geräusche entstehen durch den Umlauf des
Kühlmittels im Kühlsystem. Diese Geräusche
können auch nach dem Stoppen des
Kompressors noch einige Zeit zu hören sein.

• Kurze Knackgeräusche entstehen durch
Ausdehnen und Zusammenziehen der
Innenwände und Fächer innerhalb des Gehäuses.

• Summende, pulsierende oder hohe
Summgeräusche werden durch den Kompressor
erzeugt. Diese Geräusche können beim Anlauf
des Kompressors etwas lauter sein und werden
leiser, wenn das Gerät seine Betriebstemperatur
erreicht hat.

Damit es nicht zu unnötigen Vibrationen und
störenden Geräuschen kommt, achten Sie
darauf, dass:

• Ihr Kühlschrank komplett gerade auf allen vier
Füßen steht.

• Ihr Kühlschrank keine Wände, angrenzende
Objekte sowie Küchenschränke oder sonstige
Möbel berührt.

• Sich Dosen, Flaschen oder Geschirr im Inneren
des Kühlschranks nicht berühren und dadurch
zu rattern beginnen.

• Sämtliche Ablagen und Fächer richtig im
Innenraum des Kühlschranks und der Türen
angebracht sind.
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Was mache ich, wenn...

1 - Das Gerät arbeitet nicht, obwohl es
eingeschaltet ist.

• Kontrollieren Sie, ob der Netzstecker richtig
eingesteckt ist!
• Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung arbeitet
oder vielleicht eine Sicherung herausgesprungen
ist!
• Vergewissern Sie sich, dass die
Temperatursteuerung richtig eingestellt ist!

2 - Der Strom ist ausgefallen.

Ihr Kühlgerät ist für die langfristige Lagerung
handelsüblicher Tiefkühlkost geeignet und kann
auch dazu benutzt werden, frische Lebensmittel
einzufrieren und zu lagern.
Bei einem Stromausfall halten Sie die Tür
geschlossen. Bei einem  -Gerät wirkt
sich der Stromausfall nicht auf das Tiefkühlfach
aus, sofern die Dauer des Stromausfalls die auf
dem Typenschild angegebene „Haltezeit nach
Ausfall (Stunden)“ nicht überschreitet.
Falls der Stromausfall länger als die „Haltezeit
nach Ausfall (Stunden)“ andauern sollte, so sollten
Sie die Lebensmittel überprüfen und entweder
sofort verzehren, oder kochen und danach erneut
einfrieren.
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3 - Sonstige mögliche Fehlfunktionen

Nicht jede Fehlfunktion ist ein Fall für unseren
Kundendienst. In vielen Fällen können Sie das
Problem selbst lösen, ohne dabei Hilfe von Außen
in Anspruch nehmen zu müssen. Ehe Sie sich
an den Kundendienst wenden, überprüfen Sie
zunächst, ob die Fehlfunktion durch einen
Bedienungsfehler verursacht wurde. Falls dies
der Fall ist, Sie aber dennoch den Kundendienst
in Anspruch nehmen, wird Ihnen auch innerhalb
der Garantiezeit eine Gebühr in Rechnung
gestellt.

Falls das Problem bestehen bleibt, wenden Sie
sich an Ihren Händler oder an den Kundendienst.
Halten Sie beim Anruf Typbezeichnung und
Seriennummer Ihres Gerätes bereit. Das
Typenschild befindet sich im Inneren des Gerätes.

Türanschlag umkehren
Gehen Sie der Reihe nach vor (Abb. 6).

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.

Recycling



Bedeutung der Energieeffizienzinformation
(nur zu Informationszwecken)

de

Betriebsgeräusch
(dB(A) re 1 pW)

A
B

C
D

E
F

G

Effizienter

Weniger effizient
Energieverbrauch (kWh/Jahr)
(Basierend auf Standard-Testergebnissen über 24 Stunden)

Der tatsächliche Verbrauch hängt
von der Einsatzweise und dem
Aufstellungsort des Gerätes ab.

Frischlebensmittelvolumen I
Gefriergutvolumen I

Hersteller
Modell

Energie
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