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Bitte lesen Sie zuerst diese Anleitung!

Lieber Kunde,

Wir sind sicher, dass Ihnen dieses Produkt, das in modernsten Fertigungsstätten 

hergestellt und den strengsten Qualitätsprüfungen unterzogen wurde, lange Zeit gute 

Dienste leisten wird.

Wir empfehlen Ihnen, vor Inbetriebnahme des Gerätes das gesamte Handbuch 

durchzulesen und es anschließend aufzubewahren.

Diese Anleitung...

darin nachschlagen können. 

werden kann. 

Symbole und ihre Bedeutung

C Wichtige Informationen oder nützliche Tipps.

A

B

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
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1  Ihr Kühlschrank  
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Ihrem Produkt abweichen. Falls Teile nicht zum Lieferumfang des erworbenen Gerätes 

zählen, gelten sie für andere Modelle.
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2   Wichtige Sicherheitshinweise

kann es zu Verletzungen und/oder 

Die reguläre Einsatzzeit des von Ihnen 

erworbenen Gerätes beträgt 10 Jahre. 

In diesem Zeitraum halten wir Ersatzteile 

für das Gerät bereit, damit es stets wie 

gewohnt arbeiten kann.

Bestimmungsgemäßer 
Gebrauch

Einsatz im Haushalt und bei ähnlichen 

von Hotels, Motels und anderen 

–  Catering und ähnliche 

außerhalb des Hauses geeignet, auch 

Allgemeine Hinweise zu Ihrer 
Sicherheit

an den autorisierten Kundendienst. Hier 

Entsorgung zuständig sind.

autorisierten Kundendienst. Ziehen 

autorisierten Kundendienst davon in 

Kenntnis zu setzen.

unmittelbar nach der Entnahme aus dem 

Tiefkühlbereich ist nicht ratsam. (Dies 

kann zu Erfrierungen führen.) 

Dosen niemals im Tiefkühlbereich auf. 

Diese platzen. 

mit stromführenden Teilen geraten 

auslösen. 

oder Kletterhilfen. 

innerhalb des Kühlschranks.

Das Kühlmittel kann herausspritzen, 

wenn die Gaskanäle des Verdunsters, 

werden. Dies kann zu Hautreizungen und 

des Kühlschranks ab. 

nur von qualifizierten Fachleuten 

weniger kompetente Personen können 

verursachen.
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Getränke gut verschlossen und aufrecht. 

im Gerät.

Hersteller empfohlene Geräte oder 

anderes.

Personen (einschließlich Kindern) 

sensorischen oder geistigen Fähigkeiten 

bedient werden. Dies gilt auch für 

Personen, sofern diese nicht beaufsichtigt 

oder von einer verantwortlichen Person 

eingewiesen wurden.

Kundendienst.

ist nur dann gewährleistet, wenn 

gefährden kann.

autorisierten Kundendienst, damit es nicht 

zu Gefährdungen kommt.

kann es zu schweren bis tödlichen 

Verletzungen kommen.

andere Zwecke sollte es nicht verwendet 

werden.

technischen Daten des Produkts befindet 

sich innen links im Tiefkühler.

sonst das Produkt beschädigt werden 

kann.

optischen Teile.

gesteuerten Tiefkühlgeräten abgeschaltet 

einschalten.

übergeben werden.

beschädigen. Um Feuer zu vermeiden, 

Wasser direkt auf oder in den Tiefkühler.

Kurzschluss oder Feuer könnte die Folge 

sein.

Wenn der Tiefkühler zu voll ist, können 

Verletzungen erleiden und der Tiefkühler 
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temperaturempfindliche Medikamente, 

wissenschaftliche Materialien usw. dürfen 

nicht im Tiefkühler aufbewahrt werden.

nicht benutzt wird, sollte er von der 

Problem bei der Isolierung des Kabels 

könnte ein Feuer verursachen.

gereinigt werden, um ein Feuer zu 

vermeiden.

die verstellbaren Füße nicht fest auf dem 

andernfalls können sich die Griffe vom 

Gerät lösen.

unbedingt darauf, dass zwischen 

den Geräten mindestens 8 cm 

es zu Feuchtigkeitsniederschlag an 

benachbarten Flächen kommen.

überschreiten.

Kinder – Sicherheit

von Kindern auf.

werden, damit sie nicht mit dem Gerät 

spielen.

HCA-Warnung
Sofern Ihr Gerät mit dem Kühlmittel 

R600a arbeitet: 

Dieses Gas ist leicht entflammbar. 

wurde. 

Diese Warnung gilt nicht für Sie, wenn 

Ihr Gerät mit dem Kühlmittel R134a 

arbeitet. 

Verbrennen.

Tipps zum Energiesparen

möglichst kurz geöffnet.

Getränke im Kühlschrank ein.

Luft muss frei zirkulieren können.

oder Heizkörpern auf.

aufzubewahren.

Lebensmittel im Tiefkühlbereich 

im Tiefkühlbereich herausnehmen. 

Die Energieverbrauchswerte Ihres 
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3  Installation 

B

Was Sie bei einem 
weiteren Transport Ihres 
Kühlschranks beachten 
müssen
1. Der Kühlschrank muss vor dem Transport 

geleert und gesäubert werden.

Zubehör, Gemüsefach etc. mit 

verpacken.

3. Die Verpackung muss mit kräftigem 

die auf der Verpackung aufgedruckten 

Transporthinweise müssen beachtet 

werden.

Vergessen Sie nicht…

Verpackungsmaterialien beitragen 

Umweltschutzvereinigungen und Ihren 

Bevor Sie Ihren Kühlschrank 
einschalten

1. Ist der Innenraum des Kühlschranks 

trocken, kann die Luft frei an der 

Die Kunststoffkeile sorgen für den 

und Wand – und damit für die richtige 

die Kühlbereichtür geöffnet wird, schaltet 

sich das Licht im Inneren ein.

Kompressor einschaltet. Die Flüssigkeiten 

leichte Geräusche erzeugen, wenn der 

Kompressor nicht läuft. Dies ist völlig 

normal. 

6. Die Vorderkanten des Kühlgerätes können 

sich warm anfühlen. Dies ist normal. 

damit sich kein Kondenswasser bildet.

Elektrischer Anschluss

abgesichert werden.

Vorschriften erfolgen.

Installation frei zugänglich bleiben.

Verlängerungskabel oder 

Mehrfachsteckdosen verwendet werden.

B
unverzüglich durch einen qualifizierten 

Elektriker ausgetauscht werden.
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B

Verpackungsmaterialien 
entsorgen
Das Verpackungsmaterial kann eine 

Gefahr für Kinder darstellen. Halten 

Verpackungsmaterial gemäß den gültigen 

Entsorgungsbestimmungen. Entsorgen 

regulären Hausmüll.

Die Verpackung Ihres Gerätes wurde aus 

Altgeräte entsorgen

umweltfreundliche Weise.

die Türverschlüsse (sofern vorhanden) 

unbrauchbar, damit Kinder nicht in Gefahr 

gebracht werden.

Aufstellung und Installation

ausgesetzt ist.

Füße einstellen
Wenn Ihr Kühlschrank nicht absolut gerade 

Drehen der Frontfüße ausbalancieren. 

Pfeils drehen, senkt sich die Ecke, an der 

Gegenrichtung wird die Ecke angehoben. 

ein Helfer das Gerät etwas anhebt.

3. Damit das Gerät richtig arbeiten 

das Gerät herum freilassen, damit eine 

mindestens 5 cm zur Decke und 5 cm zu 

den Wänden einhalten.

oder Teppichboden aufstellen, müssen 

ebenen Untergrund auf, damit er nicht 

wackelt.

weniger als 10 °C herrschen.
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Austausch der 
Innenbeleuchtung 

Leuchtmittel gelockert hat.

1.

herausnehmen, um besser an das 

Leuchtmittel heranzukommen.

2.

3.

4.

5.

Leuchtmittel sofort und mit Vorsicht.

Elektrowarengeschäft.
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Türanschlag umkehren

1

60°

5

2

3

4

8

9

7

6
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4  Vorbereitung

C Ihr Kühlschrank sollte mindestens 30 

cm von Hitzequellen wie Kochstellen, 

Einrichtungen aufgestellt werden. 

C
dem der Kühlschrank aufgestellt wird, 

sollte mindestens 10 °C betragen. Im 

Hinblick auf den Wirkungsgrad ist der 

Umgebungstemperatur nicht ratsam.

C
Kühlschranks gründlich gereinigt wird.

C Falls zwei Kühlschränke nebeneinander 

darauf, dass sie mindestens 2 cm 

voneinander entfernt platziert werden.

C

geöffnet werden.

vollständig leer arbeiten.

C

zukünftigen Transport des Gerätes 

aufbewahrt werden.
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Temperatursteuerung reguliert.

Warm Cold

1        2       3        4       5

(Or) Min. Max.

1 = Schwächste Kühlung (wärmste 

Einstellung)

5 = Stärkste Kühlung (kälteste 

Einstellung)

Min. = Schwächste Kühlung 

(wärmste Einstellung)

Max. = Stärkste Kühlung 

(kälteste Einstellung) 

Die Durchschnittstemperatur im Inneren 

des Kühlschranks sollte bei etwa +5 °C 

liegen.

Temperatur entsprechende Einstellung.

unterschiedliche Temperaturen herrschen.

unmittelbar über dem Gemüsefach.

Die Innentemperatur hängt auch von der 

Umgebungstemperatur ab, außerdem 

davon, wie oft die Tür geöffnet wird und 

wie viel Lebensmittel im Inneren gelagert 

werden.

Innentemperatur an.

möglichst schnell wieder zu schließen.

5  Kühlschrank verwenden

Innnenfächer verwenden

anpassen.

zur längeren Lagerung von Gemüse und 

Früchten.

für Flaschen, Gläser und Dosen.

Kühlen
Lebensmitteln lagern

Der Kühlbereich ist zur kurzfristigen 

Lagerung von frischen Lebensmitteln und 

Getränken vorgesehen.

oder in der Flaschenablage der Tür 

aufbewahren.

aufrecht stehend und fest verschlossen.

Gerät stoppen

Das Gerät läuft erst dann wieder an, wenn 

eine höhere Position einstellen.
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Abtauen
Der Kühlschrank taut automatisch ab.  Das 

des Gerätes.

Verdunstung Wassertröpfchen an der 

Falls nicht alle Tropfen nach unten 

Wasser getränkten Tuch, niemals mit 

harten oder gar scharfen Gegenständen.

Zeit zu Zeit. Dieser kann gelegentlich zum 
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6  Wartung und Reinigung

A

B

B

Haushaltsreiniger, Waschmittel oder 

Wachspolituren.

C

Flächen danach trocken.

C

und einem halben Liter Wasser getaucht 

trocken.

B
in das Lampengehäuse oder andere 

elektrische Komponenten eindringt.

B Wenn Ihr Kühlgerät längere Zeit nicht 

nehmen alle Lebensmittel heraus, reinigen 

das Gerät und lassen die Türe geöffnet.

C
regelmäßig, um sicherzustellen, dass 

sind.

A Zum Entfernen einer Türablage räumen 

oben heraus.

Schutz der Kunststoffflächen 

C

dadurch können die Kunststoffflächen 

warmem Wasser.
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7  Empfehlungen zur Problemlösung

Der Kühlschrank arbeitet nicht. 

geschlossen. Kühlere Thermostateinstellung wählen. 

auftritt.

Der Kompressor läuft nicht

der Druck des Kühlmittels eine Weile lang ausgeglichen werden muss. Ihr Kühlschrank 

beginnt.

völlig normal. Das Gerät taut von Zeit zu Zeit ab.

angeschlossen ist.
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Der Kühlschrank arbeitet sehr intensiv oder über eine sehr lange Zeit.

Kühlgeräte arbeiten oft längere Zeit.

geeignete Temperatur zur sicheren Lagerung erreicht ist.

Kühlschrank muss länger arbeiten, weil warme Luft in den Innenraum eingedrungen ist. 

die Türen richtig geschlossen wurden.

erreicht ist.

muss, um die Temperatur halten zu können.

Die Temperatur im Tiefkühlbereich ist sehr niedrig, während die Termperatur im 

Kühlbereich normal ist.

Die Temperatur im Kühlbereich ist sehr niedrig, während die Termperatur im 

Tiefkühlbereich normal ist.

Im Kühlbereich gelagerte Lebensmittel frieren ein.

Tiefkühlbereich auf die gewünschte Temperatur ein.

öffnen.

braucht einige Zeit, um sich auf die gewünschte Temperatur abzukühlen.
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ändern. Dies ist völlig normal und keine Fehlfunktion.

Kühlschranks problemlos tragen kann. 

Dies ist völlig normal und keine Fehlfunktion.

Windähnliche Geräusche sind zu hören.

keine Fehlfunktion.

Kondensation an den Kühlschrankinnenflächen.

ist völlig normal und keine Fehlfunktion. 

öffnen.

Kondensation verschwindet, sobald die Feuchtigkeit abnimmt.

Unangenehmer Geruch im Kühlschrankinnenraum.

Wasser angefeuchtet haben. 

Die Tür lässt sich nicht schließen.

Verpackungen, welche die Tür blockieren. 

eben ist und das Gewicht des Kühlschranks problemlos tragen kann.

Das Gemüsefach klemmt.
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