








Befestigen/Montieren Sie 

das Gerät ausschließlich 

sicheren Betrieb zu 

gewährleisten.

laut Anleitung, um einen 

Entsorgen Sie das

 zugelassenen 
Gerät nur bei einem

Entsorgungszentrum. 

Das Gerät darf auf keinen

 Fall in Kontakt mit Flammen
 geraten.



Sollte die 
Spannungsfluktuation
im Wohnbereich des 

Benutzers so groß sein, dass



Lagern Sie keine 

entzündlichen Gase oder 
Flüssigkeiten im Gerät, es

Mixer

 besteht Explosionsgefahr.





Wenn möglich, sollte das 

Gerät mit der Rückseite zur 

Wand stehen,

Sämtliche
 Wartungsarbeiten 

sollten ausschließlich von 
qualifiziertem Fachpersonal 

durchgeführt werden.

Zur Wartung des Produktes 

dürfen ausschließlich Original-

Ersatzteile verwendet werden.



Gemüsefächer



sein.

Gemüsefächern

Platzieren sie den Kühlschrank 
das Gerät links und rechts min. 20 mm und oberhalb min. 300 mm von der nächsten Wand 
entfernt sein. Achten Sie darauf, dass das Gerät gerade steht.

Das Gerät darf nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt 

min. 100 mm von der Wand entfernt. Des Weiteren muss 





aufauf

1. Schieben Sie das Gerät in den dafür 
vorgesehenen Schrank, bis der Indikator 
(A) mit diesem bündig ist.  

2. Befestigen Sie den Dichtungsgummi,
 wie abgebildet, zwischen Kühlgerät und 
Schrank.

3. Öffnen Sie die Kühlschranktür und
 befestigen Sie den Kühlschrank mit den
 4 beilliegenden Schrauben.

4. Trennen Sie die Teile B, C und D wie in
 der Abbildung gezeigt.

5. Befestigen Sie die Führung (A) wie 
angezeigt an der Schranktür mit den 
beiliegenden Schrauben.

6. Setzen Sie den Deckel (C) auf die
 soeben montierte Führung (A).



7. Öffnen Sie die Geräte- sowie die
 Möbeltür im 90° Winkel und setzen
 Sie das Verbindungsstück (B) auf die
 Führung (A) wie abgebildet. Markieren
 Sie mit einem Stift die zu bohrenden
 Löcher (ca.Ø2mm bis 8mm von der 
Türaußenkante) und befestigen Sie
 das Verbindungsstück mit den 
beiliegenden Schrauben.

8. Zum perfekten Einstellen der Tür
 kann diese mittels der beiden Schrauben
 am Verbindungsstück justiert werden. 
Siehe Abbildung. Prüfen Sie, ob die Tür 
einwandfrei schließt.

9. Abdeckung (D) bis zum Einrasten auf
 das Verbindungsstück (B) setzen.



Scharnierbolzen (3) und (falls vorhanden) 
Distanzscheiben (2) aus dem unteren
Scharnierwinkel  heraus- und in das
linke Loch hineinschrauben.

oberen Scharnierbolzen (6) heraus- und auf Pos. 
5 wieder hineinschrauben.



Es ist stark, wenn er 

sich ein- oder ausschaltet.



Gemüsefächern

und nicht länger als 2 bis 

Legen Sie einzufrierende Lebensmittel in das Gefrierfach.

Lagern Sie keine schäumenden Getränke, wie etwa Mineralwasser, Bier, Sekt, Cola 

usw. im Gefrierfach. (Explosionsgefahr)

Geben Sie Kindern kein Eis direkt 

oder nassen Händen entnehmen, da die Hände daran 

den 

festfrieren könnten.

aus dem Gefrierschrank.



Nachdem das Eis geschmolzen ist, entfernen Sie das Tauwasser 

und trocknen

Kühlgut herausnehmen und abgedeckt an einem kühlen Ort lagern.

Gerät abschalten und den Netzstecker ziehen, oder Sicherung abschalten bzw. herausdrehen.



festdrehen.

Reparaturen an elektrischen Geräten dürfen ausschließlich von einem

nicht fachgerecht

 durchgeführte Reparatur ist gefährlich für den Benutzer und

Ist der Netzstecker nicht eingesteckt? Stecken Sie den Netzstecker 

richtig in die Steckdose.

Steht das Gerät nicht gerade?



Ist der Netzstecker nicht eingesteckt?

Halten Sie den Kondensator (Metallgitter) an der Geräterückseite immer sauber.



 die einer Wiederverwertung zugeführt werden

sollten, um der Umwelt bzw. der menschlichen

Gerät der stofflichen Verwertung zuführen.
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