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Bitte lesen Sie zuerst diese Anleitung!

Liebe Kundin, lieber Kunde,
Wir sind sicher, dass Ihnen dieses Produkt, das in modernsten Fertigungsstätten 
hergestellt und strengsten Qualitätsprüfungen unterzogen wurde, lange Zeit gute Dienste 
leisten wird.
Daher empfehlen wir Ihnen, vor Inbetriebnahme des Gerätes das gesamte Handbuch 
durchzulesen und es anschließend aufzubewahren.

Zu dieser 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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C
Ihrem Gerät abweichen. Falls Teile nicht zum Lieferumfang des erworbenen Gerätes zählen, 
gelten sie für andere Modelle.

1  Ihr Kühlschrank

1) 
2) Thermostatknopf
3) Lampengehäuse
4) 
5) 
6) 
7) 

8) Tiefkühlbereich
9) Lüftungsgitter
10) Verstellbare Türablagen
11) 
12) Flaschenablage
13) Weinflaschenregal
14) Kühlbereich
15) Tiefkühlbereich
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2  Wichtige Sicherheitshinweise

erworbenen Gerätes beträgt 10 Jahre. 

für das Gerät bereit, damit es stets wie 
gewohnt arbeiten kann.

Bestimmungsgemäßer 
Einsatz

– Innenräumen und geschlossenen 

– geschlossenen Unterkunftsbereichen, wie 

werden.

 Allgemeine Hinweise zu Ihrer 

Sicherheit

an den autorisierten Kundendienst. Hier 

autorisierten Kundendienst. Ziehen 

autorisierten Kundendienst davon in 
Kenntnis zu setzen.

Tiefkühlbereich ist nicht ratsam. (Dies 

sowie 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. 

autorisierten Fachkräften repariert 

kompetente Personen können erhebliche 

verursachen.
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Getränke gut verschlossen und aufrecht. 

im Kühlschrank auf.

anderen Hilfsmittel, um das Gerät 
abzutauen – es sei denn, solche 
Hilfsmittel werden ausdrücklich vom 
Hersteller empfohlen.

Personen (einschließlich Kindern) 

sensorischen oder geistigen Fähigkeiten 
bedient werden, sofern sie nicht durch 

Produktes angeleitet werden.

Kundendienstmitarbeiter.

ist nur dann gewährleistet, wenn 

gefährden kann.

von Gefahren an den autorisierten 

beschädigt ist.

kann es zu schweren bis tödlichen 
Verletzungen kommen.

andere Zwecke sollte er nicht verwendet 
werden.

befindet sich an der linken Innenwand des 
Kühlschranks.

kann den Kühlschrank beschädigen.

optischen Werkzeugen in das blaue Licht.

auszuhändigen.

beim Transport des Kühlschranks nicht 

gar nassen Händen.
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nicht mit zu großen Mengen an 
Lebensmitteln. Wenn das Gerät 
überladen ist, können beim Öffnen der 
Kühlschranktür Lebensmittel herausfallen 

herunterfallen.

wissenschaftliche Proben usw. sollten 
nicht im Kühlschrank aufbewahrt 
werden, da sie bei exakt festgelegten 
Temperaturen gelagert werden müssen.

kann sich der Kühlschrank bewegen. 

verhindern.

abbrechen.

zwischen beiden Geräten mindestens 

werden.

Bei Produkten mit einem 
Wasserspender
 Der Wasserdruck sollte mindestens 1 bar 

und höchstens 8 bar betragen.

Kinder – Sicherheit

von Kindern auf.

dem Produkt spielen.

HCA-Warnung
Falls das Kühlsystem Ihres Produktes 

R600a enthält: 

Dieses Gas ist leicht entflammbar. 

wurde. 
Ignorieren Sie diese Warnung, falls das 

Kühlsystem Ihres Produktes R134a 

enthält. 

Innenwand des Kühlschranks angegeben.

durch Verbrennen.
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Tipps zum Energiesparen

die Türen nicht längere Zeit offen stehen. 

Gerät läuft zum Kühlen der Lebensmittel 
intensiver. Das bedeutet einen höheren 

optimalen Temperaturen.

Getränke in den Kühlschrank.

Luft muss frei zirkulieren können.

oder Heizkörpern auf.

aufzubewahren.

Lebensmitteln im Kühlbereich ist 
energiesparend und bewahrt die Qualität 
der Lebensmittel.

voll ausgenutzt wird, lässt sich die 
 !"#$%& '  !"#$%& '

(!!#)*+(()(!!#)*+(()

für Umgebungen mit geringer Temperatur 
ermittelt.

Gerätes gering zu halten.

stets mit voller Leistung arbeiten kann.
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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.

Verpackungsmaterialien beitragen 

Umweltschutzvereinigungen und Ihren 

Bevor Sie Ihren Kühlschrank 
einschalten

1. Ist der Innenraum des Kühlschranks 
trocken, kann die Luft frei an der 

gezeigt an. Die Kunststoffkeile sorgen 

Kühlschrank und Wand – und damit 
für die richtige Luftzirkulation. (Die 

und muss nicht exakt mit Ihrem Gerät 
übereinstimmen.)

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 

B 
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3. Damit das Gerät richtig arbeiten kann, 

Gerät herum freilassen, damit eine 

und 5 cm zu den Wänden einhalten. 

oder Teppichboden aufstellen, müssen 

ebenen Untergrund auf, damit er nicht 
wackelt.

weniger als 10 °C herrschen.

Verpackungsmaterialien 
entsorgen
Das Verpackungsmaterial kann eine 
Gefahr für Kinder darstellen. Halten 

Verpackungsmaterial gemäß den gültigen 

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

A
Kühlschrank aufgestellt werden soll, 

den autorisierten Kundendienst, lassen 
die Kühlschranktüren demontieren und 
befördern das Gerät seitlich durch die Tür. 

dort, wo er Feuchtigkeit oder direktem 
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Austausch der 
Innenbeleuchtung 
Wenn die Lampe nicht funktioniert, gehen 

nicht gelöst hat und fest in der Halterung 

hinten einhängen, dann nach oben 
drücken und vorne einhängen.

sorgfältig.
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4  Vorbereitung

C Ihr Kühlschrank sollte mindestens 30 
cm von Hitzequellen wie Kochstellen, 
Öfen, Heizungen, Herden und ähnlichen 

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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Türanschlag umkehren

1
2 3

4

7

6

9

5

8

10

11

12

13

14

16

17

18

22

23

15

20

21

19



DE13

5  So nutzen Sie Ihren Kühlschrank

Bedienfeld 

1 2 3 74 5 6

Die Ersteinschaltung

Thermostat eingeschaltet ist. 

leuchtet auf.
Die Temperatur des Tiefkühlbereichs 

vom Verbraucher geändert werden. Die 
Kühlbereichtemperatur wird ebenfalls 
angepasst.

Kühlschranktemperatur bis max. 19 °C an.

im Tiefkühlbereich an.
Das Gerät ist mit einem eingebauten 

es kann daher sein, dass das Gerät 

Minuten lang. Wenn das Gerät zu arbeiten 

und das Fließen des Kühlgases hören 

ist).

Die eingestellte Temperatur wird etwa 8 

während dieser Zeit können wechselnde 
Temperaturen angezeigt werden. Dies 

gewünschte Lagerungstemperatur (nach 

Lebensmittel in das Gerät geben.
Wenn die Kühlschranktür geöffnet wird, 
schaltet sich das Licht im Inneren ein.
Die Vorderseite des Gerätes wurde so 
konzipiert, dass es nicht zu Kondensation 
kommen kann. Daher können sich Teile 
des Gerätes etwas warm anfühlen. 

Temperaturanzeige & 
-Einstellung

elektronischen Thermostatknopf kontrolliert 

(kälteste Position) eingestellt werden.

a) Kühlbereich

herrschende Durchschnittstemperatur.
Die Innentemperatur des Kühlbereichs wird 

Die Durchschnittstemperatur im Inneren 

liegen.
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b) Tiefkühl-/Gefrierbereich

Durchschnittstemperatur im Tiefkühlbereich 
an.
Die eingestellte Temperatur wird etwa 8 

während dieser Zeit können wechselnde 
Temperaturen angezeigt werden. Dies ist 

Um die aktuell eingestellte 
Tiefkühlbereichtemperatur anzuzeigen, 

(2). Die neu eingestellte Temperatur des 
Tiefkühlbereichs blinkt (3). 
Die Innentemperatur des Tiefkühlbereichs 

Die Durchschnittstemperatur im Inneren 

darunter liegen.

WICHTIG:

Tiefkühlbereich eingestellte Temperatur 

das Gerät die neu eingestellte Temperatur 
erreicht hat.

Alarm – Tür offen:

Wenn die Kühlschranktür mehr als 1 
Minute geöffnet bleibt, ist ein Warnton zu 

möglichst bald wieder zu schließen. Um 

einfach die Tür.
Warnlicht bei zu hohen 

Temperaturen im 

Tiefkühlbereich (ROT) (6)

Wenn die Temperatur im Tiefkühlbereich zu 
hoch steigt, beginnt das Warnlicht (6) zu 
blinken.
Wenn das rote Warnlicht (6) länger als 12 

den Kundendienst.

Wenn das rote Warnlicht nur kurz 
aufleuchtet, stellt dies keinen Grund zur 

wenn warme Luft in den Tiefkühlbereich 
gelangt oder die Tiefkühlbereichtür über 
einen längeren Zeitraum geöffnet war.

Schnellgefrierfunktion:

drücken, leuchtet das orange Licht (4) auf, 

ununterbrochen.

erlischt.

Zeitpunkt manuell ausgeschaltet haben.

Lebensmittel einfrieren möchten, drücken 

Tiefkühlbereich geben.

noch einmal.
Wir empfehlen dringend, die untere 

Lebensmittel zu verwenden.
Diese Funktion wird nach einem 

wieder eingeschaltet.
Wir empfehlen, die mitgelieferten 
Kühlakkus wie nachstehend 
beschrieben einzusetzen, bevor 

in Ihrem Tiefkühlbereich. 
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Tiefkühlbereicheinstellung

Umgebungstemperatur um die 10 °C oder weniger beträgt.

von über 30 °C.

wechselt Ihr Kühlschrank wieder zum zuvor eingestellten Modus.

Frische Lebensmittel 
tiefkühlen

einzuwickeln oder abzudecken, bevor sie 
im Kühlschrank gelagert werden.

in den Tiefkühlbereich gegeben werden.

sollten frisch und von guter Qualität sein.

auf familienfreundliche oder sonst wie 
sinnvolle Portionen.

sein, damit sie nicht austrocknen. Dies gilt 

kurze Zeit lagern möchten.

sollen, müssen im Tiefkühlbereich 

direkten Kontakt zu bereits eingefrorenen 
Lebensmitteln haben, damit diese 

technischen Daten des Gerätes.)

müssen reißfest, luftdicht und 
unempfindlich gegenüber Kälte, 

sein. Darüber hinaus müssen sie sich 
leicht verschließen lassen, unkompliziert 
in der Handhabung und natürlich zum 
Tiefkühlen geeignet sein.

 !"#$%& '
 !"#$%& '
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zur maximalen Lagerungszeit von 
Lebensmitteln.

einmal ein. Die Qualität der Lebensmittel 
bleibt am besten erhalten, wenn sie 
so schnell wie möglich bis in den Kern 
tiefgekühlt werden.

den Tiefkühlbereich stellen, bewirken 

komplett tiefgekühlt sind.

vermischen.

Empfehlungen zur 
Konservierung von 
gefrorenen Lebensmitteln

sollte gemäß den Hinweisen des 

Fächern ( ) gelagert werden.

wie möglich nach dem Kauf in den 
Tiefkühlbereich.

Lebensmittel beschriftet und mit einem 
Datum versehen werden.

Mindesthaltbarkeitsdatum auf der 
Verpackung nicht überschritten wird.

Tiefkühlbereiches geschlossen. Gefrorene 

Technische Daten) angegeben andauert. 

überprüfen und nötigenfalls entweder 
sofort konsumieren oder kochen und 
danach wieder einfrieren.

Mindesthaltbarkeitsdatum und die 

abgelaufenem Mindesthaltbarkeitsdatum.

müssen sofort verzehrt oder zubereitet 
werden. Wir empfehlen, solche 
Lebensmittel erst nach dem Kochen 
wieder einzufrieren.
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im Tiefkühlbereich langsamer, wenn 

platzieren. Die angegebene 
Temperaturanstiegszeit wird erreicht, 
wenn Kühlakkus entsprechend platziert 
werden.

direkten Kontakt zu bereits gefrorenen 
Lebensmitteln haben, damit diese nicht 
antauen.

Tabellenwerte.

sie nicht wieder ein.

Gerät.

Lebensmittel platzieren

Verschiedene 
gefrorene Lebensmittel 
wie Fleisch, Fisch, 

etc.

Lebensmittel in 
Pfannen, Töpfen, auf 
abgedeckten Tellern, 
in geschlossenen 

Türablagen

Kleine, verpackte 
Lebensmittelprodukte 
oder Getränke (zum 

Hinweise zum Tiefkühlen

Lebensmittel sollten schnellstmöglich 
eingefroren werden, damit sie nicht an 
Qualität verlieren. 

viele Monate bewahren (bei einer 

halten.

A WARNUNG!

auf familienfreundliche oder sonst wie 
sinnvolle Portionen.

sein, damit sie nicht austrocknen. Dies 

kurze Zeit lagern möchten.

Geeignete Verpackungsmaterialien müssen 
reißfest und unempfindlich gegenüber 
Kälte, Feuchtigkeit, Gerüchen, Ölen und 

 !"#$%& '  !"#$%& '

(!!#)*+(()(!!#)*+(()
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Empfehlungen zum Kühlbereich

Lebensmittel blockiert werden.

Zimmertemperatur abkühlen.

 !"#!$% &$!
'!(')$*))+

 !"#
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 !"#!$% &$!
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Abtauen
A) Kühlbereich

Der Kühlbereich taut vollautomatisch ab. 

Innenwand des Kühlbereiches absetzen. 
Dies ist vollkommen normal und ein 

entfernt werden.

Verdampfer – hier verdunstet das Wasser 
automatisch. 

 Der Tiefkühlbereich wird nicht automatisch 
abgetaut, da es ansonsten schnell zum 
Verderben gefrorener Lebensmittel 
kommen könnte. 

B) Tiefkühlbereich

Dank einer speziellen 
Tauwassersammelschale erfolgt das 

Lagen Papier eingewickelt und an einem 

in das Gerät stellen.

Gegenstände (wie Messer oder Gabeln) 

elektrische Heizgeräte oder ähnliches zum 

wieder ein.
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0 °C-Fach

fester Milchprodukte, Fleisch, Fisch und 
Geflügel. Im Fach herrschen Temperaturen 

etwas kälter als der restliche Kühlbereich.
Wir empfehlen, Lebensmittel vor 

Kühlbereich zu diesem Zweck nutzen. 
Gemüse und Früchte sollten nicht im 
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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

oben heraus.

Schutz der Kunststoffflächen 

C

dadurch können die Kunststoffflächen 

Kunststoffoberflächen einmal mit Öl in 

warmem Wasser.
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7  Empfehlungen zur Problemlösung

Der Kühlschrank arbeitet nicht. 

FlexiZone)

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 Temperatur im 
Kühlbereich normal ist.

Die Temperatur im Kühlbereich ist sehr niedrig, während die Temperatur im 
Tiefkühlbereich normal ist.

Im Kühlbereich gelagerte Lebensmittel frieren ein.
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Tiefkühlbereich auf die gewünschte Temperatur ein.

öffnen.

braucht einige Zeit, um sich auf die gewünschte Temperatur abzukühlen.

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.
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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.



* DO NOT USE ANY COPPER POT, DISH INSIDE THE CABINET!

* DO NOT LOAD ANY FOOD WITHOUT PACKAGE!

WARNING !

* BENUTZEN SIE KEINERLEI KUPFERGESCHIRR IM GERÄT!

* GEBEN SIE KEINE UNVERPACKTEN LEBENSMITTEL IN DAS

GERÄT!

WARNUNG !

* N'UTILISEZ PAS DE RECIPIENTS OU DE PLATS EN CUIVRE A

L'INTERIEUR DES COMPARTIMENTS !

* N'INTRODUISEZ PAS DE DENREES NON EMBALLEES

AVERTISSEMENT !
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