
Kühlschrank

KT 3005



Sicherheit für Kinder und Menschen mit Gebrechen

Informationen zur Sicherheit und Warnhinweise 
Zu Ihrer eigenen Sicherheit und ordnungsgemäßen 
Verwendung lesen Sie bitte vor Installation und erstmaligem 
Gebrauch des Geräts das Benutzerhandbuch sorgfältigGe 
durch, einschließlich der Hinweise und Warnungen. Zur 
Vermeidung von unnötigen Fehlern und Unfällen ist es 
erforderlich, dass alle Personen, die das Gerät verwenden, 
hinreichend vertraut sind mit  dessen Betrieb und seinenhi 
Sicherheitsmerkmalen. Bewahren Sie diese Anleitungen 
sorgfältig  auf und stellen Sie  sicher, dass diese beim Gerät 
verbleiben, wenn dieses verstellt oder verkauft wird, damit 
jeder, der das Gerät im Laufe seiner Lebenszeit verwendet, 
ausreichend über dessen korrekte Inbetriebnahme und 
Sicherheit informiert ist. 

Nach EN-Norm
Dieses Gerät kann von Kindern von 8 Jahren und älter sowie 
Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen bzw. 
geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen 
verwendet werden, wenn sie eine Beaufsichtigung bzw. 
Anweisung für die Nutzung der Maschine auf sichere Weise 
erfahren und die Risiken gekannt haben. Die Kinder dürfen 
nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung dürfen 
nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
Nach IEC-Norm
Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung von Personen (auch 
Kinder) geeignet, die körperlich, sensorisch oder geistig 
behindert sind oder keine nötige Erfahrung oder ausreichend 
Kenntnis von dem Produkt haben, außer sie von einer Person, 
die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, Anweisungen für den 
Gebrauch des Geräts erhalten haben oder von dieser 
beaufsichtigt werden.
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Es besteht Erstickungsgefahr, bewahren Sie sämtliches 
Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern 
auf.

Allgemeine Sicherheitsvorschriften

         WARNUNG - Dieses Gerät ist für den Haushalt und 
ähnliche Anwendungen vorgesehen, z. B.:
-Mitarbeiter-Küchenbereiche in Läden, Büros und anderen 
Arbeitsumgebungen. 
-Bauernhäuser und von Kunden in Hotels, Motels und anderen 
Wohnräumen;
- Bett- und Frühstück-Typ Umgebungen
-Gastronomie und ähnliche Non-Retail-Anwendungen 
WARNUNG - Bewahren Sie keine explosiven Stoffe wie 
Spraydosen mit brennbaren Treibmittel in diesem Gerät. 
WARNUNG - Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es 
durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich 
qualifizierte Person ersetzt werden, um eine Gefahr zu 
vermeiden.
WARNUNG - Halten Sie die Belüftungsöffnungen in der 
Geräteverkleidung oder in der integrierten Struktur von 
Behinderungen frei. 
WARNUNG - Verwenden Sie keine mechanische Vorrichtung 
oder anderen Mittel, um den Abtauvorgang zu beschleunigen.
WARNUNG - Beschädigen Sie den Kühlmittelkreislauf nicht. 
WARNUNG - Verwenden Sie keine anderen elektrischen 
Geräte innerhalb des Lebensmittellablagefachs des Gerätes, 
außer diese sind vom Hersteller zu diesem Zweck zugelassen.

Ziehen Sie den Stecker aus der Buchse,wenn Sie das Gerät 
entsorgen, schneiden Sie das Verbindungskabel (so nah am 
Gerät wie möglich) ab und entfernen Sie die Tür, um zu 
vermeiden, dass spielende Kinder Stromschläge erhalten, 
wenn sie sich darin einschließen.
Wenn Sie das Gerät mit Magnettürverschluss gegen ein 
älteres Gerät mit Schnappschloss an der Tür oder an dem 
Deckel austauschen, achten Sie bitte darauf, das 
Schnappschloss unbrauchbar zu machen, bevor sie es 
entsorgen. Dadurch wird die Gefahr vermieden, dass für 
Kinder daraus eine Todesfälle wird. 
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WARNUNG - Das Kühlmittel und Isolationstreibgas sind 
brennbar. Bei der Entsorgung des Gerätes führen Sie dies 
nur bei einem zugelassenen Entsorgungszentrum durch. 
Nicht in Kontakt mit Flammen. 
WARNUNG: Stellen Sie bei der Positionierung des Geräts 
sicher, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder 
beschädigt ist
WARNUNG: Stellen Sie die Mehrfachkupplungssteckdose 
oder portable Stromversorgung nicht an der Geräterückseite 
auf

Kühlmittel
Der Kühlmittelkreislauf des Geräts enthält das Kühlmittel 
Isobutan (R600a), ein sehr umweltverträgliches Erdgas, das 
nichtsdestotrotz entzündlich ist. Achten Sie während des 
Transports und der Aufstellung des Geräts darauf, dass kein 
Bestandteil des Kühlmittelkreislaufes beschädigt wird.Das 
Kühlmittel (R600a) ist entzündlich.

Wenn der Kühlmittelkreislauf beschädigt ist:
-Vermeiden Sie offene Flammen und Zündquellen. 
-Lüften Sie den Raum sorgfältig, in dem das Gerät steht.

WARNUNG – Die Kühlschränke enthalten Kältemittel und 
Gase in der Isolierung. Kältemittel und Gase müssen 
fachgerecht entsorgt werden, da sie Augenverletzungen oder 
Entzündung verursachen können. Stellen Sie vor einer 
ordnungsgemäßen Entsorgung sicher, dass der Schlauch des 
Kältemittelkreislaufs nicht beschädigt ist.

Es ist gefährlich, diese Spezifikationen zu ändern oder das 
Produkt in irgendeiner Art und Weise zu verändern. Jegliche 
Beschädigung des Kabels kann zu einem Kurzschluss, Brand 
und/oder Stromschlag führen.

Austauschen der  Beleuchtungslampen
WARNUNG - Die Beleuchtungslampen dürfen nicht vom 
Benutzer ausgetauscht werden! Wenn die 
Beleuchtungslampen beschädigt sind, wenden Sie sich an 
den Kundendienst.

Dieser Warnhinweis gilt nur für die Kühlschränke, die 
Beleuchtungslampen enthalten.
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Tägliche Nutzung 
Lagern Sie keine entzündlichen Gase oder Flüssigkeiten im 
Gerät; es besteht eine Explosionsgefahr.
Betreiben Sie keine anderen Elektrogeräte (z.B. elektrische 
Eismaschine, Mischer) innerhalb des Kühlschranks. 
Ziehen Sie immer am Stecker, nicht am Kabel, wenn Sie das 
Gerät ausstecken.
Stellen Sie keine heißen Gegenstände in die Nähe der 
Plastikteile des Geräts
Stellen Sie keine Lebensmittel direkt an die 
Luftaustrittsöffnung an der Rückwand.

Elektrische Sicherheit
1.Das Stromkabel darf nicht verlängert werden.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Stromstecker nicht
eingequetscht oder beschädigt wird. Ein gequetschter oder 
beschädigter Stromstecker könnte überhitzen und einen 
Brand verursachen.
3. Achten Sie darauf, dass Sie an den Gerätenetzstecker
gelangen.
4. Ziehen Sie nicht am Kabel.
5. Stecken Sie den Stromstecker nicht ein,  wenn die
Stromsteckerbuchse locker ist. Es besteht Brand-oder 
Stromschlaggefahr.
6.Das Gerät darf ohne Deckel auf der Innenbeleuchtung
 nicht betrieben werden.
7.Der Kühlschrank eignet sich nur für
Einphasenwechselstrom mit 220-240V/50HZ. Sollte die 
Spannungsfluktuation im Wohnbereich des Benutzers ist so 
groß sein, dass die Spannung den oben genannten Bereich 
überschreitet, so nutzen Sie aus Sicherheitsgründen bitte 
einen automatischen Wechselspannungsregler mit über 
350W. Der Kühlschrank muss an eine spezielle Steckdose 
statt einer gemeinsamen mit anderen elektrischen Geräten 
angeschlossen werden.
Sein Stecker muss für eine Steckdose mit Erdung geeignet 
sein.
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Lagern Sie neu verpackte gefrorene Lebensmittel gemäß 
Anweisungen des Nahrungsmittelherstellers.
Die Empfehlungen des Geräteherstellers zur Lagerung sollten 
strikt befolgt werden.
Siehe entsprechende Anweisungen zum Einfrieren.
Stellen Sie keine Getränke mit Kohlensäure in das Gefrierfach, 
denn sie üben Druck auf den Behälter aus, können ihn zum 
Explodieren bringen und so das Gerät beschädigen.
Gefrorene Lebensmittel können Frostverbrennungen 
verursachen, wenn sie direkt nach der Entnahme aus dem 
Gefrierfach konsumiert werden.
Stellen Sie das Gerät nicht direkt in die Sonne.
Halten Sie Kerzen, Lampen und andere Gegenstände mit 
offenen Flammen von dem Gerät fern, so dass das Gerät nicht 
in Brand gesetzt wird.
Das Gerät ist für die Lagerung der Nahrungsmittel und / oder 
Getränke im normalen Haushalt vorgesehen, wie in der 
Gebrauchsanweisung ausgeführt. Das Gerät ist schwer. Bei 
der Bewegung sollte darauf geachtet werden.
Entfernen oder berühren Sie keine Elemente aus dem 
Gefrierfach, wenn Ihre Hände feucht / nass sind, da dies zu 
Hautverletzungen oder Frost / Gefrierverbrennungen 
verursachen könnte.
Verwenden Sie niemals die Basis, Schubladen und Türen usw. 
als Aufstandsfläche oder Träger.
Gefrorene Lebensmittel dürfen nicht erneut eingefroren 
werden, wenn sie einmal abgetaut wurden.
Nicht essen Eis am Stiel oder Eiswürfel direkt nach der 
Entnahme aus dem Gefrierfach, da dies zu Gefrierbrand in 
Mund und Lippen führen könnte.
Um Verletzungen oder Schäden am Gerät durch das 
Herunterfallen der Gegenstände zu vermeiden, überladen Sie 
nicht die Türablagen oder legen Sie nicht zu viel Lebensmittel 
in das Gemüsefach.

Warnung!
Pflege und Reinigung

Schalten Sie das Gerät vor der Wartung ab und ziehen Sie 
den Netzstecker aus der Steckdose.
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Befolgen Sie während des elektrischen Anschluss die 
Anweisungen in dieser Anleitung genau.
Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie es. Ist es 
beschädigt, schließen Sie das Gerät nicht an den Strom an, 
sondern setzen Sie sich umgehend mit dem Händler, bei dem 
Sie das Gerät gekauft haben, in Verbindung. Heben Sie in 
diesem Fall bitte alle Verpackungsmaterialien auf. 
Es ist ratsam, zumindest vier Stunden zu warten, bevor das 
Gerät eingeschaltet wird, damit das Öl in den Kompressor 
zurück fließen kann.
Um das Gerät herum sollte ausreichend Luftzirkulation 
vorhanden sein; ansonsten kann es überhitzen. Befolgen Sie 
alle für die Installation relevanten Anweisungen, um eine 
ausreichende Ventilation zu gewährleisten. 
Wenn möglich, sollte die Rückseite des Produkts nicht zu 
nahe an einer Wand sein, um zu vermeiden, dass warme Teile 
(Kompressor, Kondensator) berührt oder abgefangen werden, 
um eine Brandgefahr zu vermeiden. Befolgen Sie die 
Installationsanweisungen.
Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizungen oder 
Kochstellen stehen.
Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker nach der 
Geräteaufstellung zugänglich ist.

Wartung
Alle elektrischen Arbeiten im Rahmen der Wartung sollten 
von einem qualifizierten Elektriker oder einer kompetenten 
Person durchgeführt werden.
Das Produkt muss von einem zugelassenen Service-Zentrum 
gewartet werden; außerdem dürfen nur Original-Ersatzteile 
verwendet werden.
1)Wenn das Gerät frostfrei ist.
2)Wenn das Gerät das Gefrierfach enthält.

Installation Wichtig!

Reinigen Sie das Gerät nicht mit Hilfe von Metallobjekten, 
Dampfreinigern, ätherischen Ölen, organischen 
Lösungsmitteln oder Scheuermitteln.
Verwenden Sie keine scharfen Objekte, um das Eis aus dem 
Gerät zu kratzen. Benutzen Sie einen Plastikschaber.
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Beachten Sie die folgenden Anweisungen, um eine Kontamination von Lebensmitteln zu 
vermeiden
- Wenn Sie die Tür längere Zeit öffnen, kann dies zu einer erheblichen Temperaturerhöhung 
in den Fächern des Geräts führen.
- Reinigen Sie regelmäßig die Oberflächen, die mit Lebensmitteln und zugänglichen 
Ablaufsystemen in Kontakt kommen können.
- Bewahren Sie rohes Fleisch und rohen Fisch in geeigneten Behältern im Kühlschrank auf, 
damit sie nicht mit anderen Lebensmitteln in Berührung kommen oder auf andere 
Lebensmittel tropfen.
 - Zwei-Sterne-Gefriergut-Lagerfächer eignen sich für die Lagerung von Tiefkühlkost, die 
Lagerung oder Herstellung von Eis und die Herstellung von Eiswürfeln.
- Ein-, Zwei- und Drei-Sterne-Fächer sind nicht zum Einfrieren frischer Lebensmittel geeignet. 

Reihenfolge
Fächer

TYP

Kühlschrank

(***)*-
Gefrierschrank

***-Gefrierschrank

**-Gefrierschrank

*-Gefrierschrank

0-Stern

Kühlen

Ziel-Lagertemperatur 
[° C] Geeignete Lebensmittel

Eier, Fertiggerichte, abgepackte Lebensmittel, Obst und 
Gemüse, Milchprodukte, Kuchen, Getränke und andere 
Lebensmittel sind nicht zum Einfrieren geeignet.

Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), 
Süßwasserprodukte und Fleischprodukte (empfohlen für 
3 Monate, Nährwerte und Geschmack nehmen mit der 
Zeit ab), geeignet für gefrorene frische Lebensmittel.

Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), 
Süßwasserprodukte und Fleischprodukte (empfohlen 
für 3 Monate, Nährwerte und Geschmack nehmen 
mit der Zeit ab). Nicht geeignet für gefrorene frische 
Lebensmittel.

Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), 
Süßwasserprodukte und Fleischprodukte (empfohlen für 
2 Monate, Nährwerte und Geschmack nehmen mit der 
Zeit ab). Nicht geeignet für gefrorene frische 
Lebensmittel.

Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), 
Süßwasserprodukte und Fleischprodukte (empfohlen 
für 1 Monate, Nährwerte und Geschmack nehmen 
mit der Zeit ab). Nicht geeignet für gefrorene frische 
Lebensmittel.

Frisches Schweinefleisch, Rindfleisch, frischer Fisch, 
Hühnerfleisch, einige abgepackte verarbeitete 
Lebensmittel usw. (empfohlen, am selben Tag zu 
essen, vorzugsweise nicht mehr als 3 Tage). Teilweise 
eingekapselte verarbeitete Lebensmittel (nicht 
einfrierfähige Lebensmittel)

Frisches / tiefgefrorenes Schweinefleisch, Rindfleisch, 
Hühnerfleisch, Süßwasserprodukte usw. (7 Tage unter 
0 ° C und über 0 ° C) wird für den Verzehr an diesem 
Tag empfohlen, vorzugsweise nicht mehr als 2 Tage. 
Meeresfrüchte (weniger als 0℃ für 15 Tage, es wird 
nicht empfohlen, über 0 ℃ zu lagern)
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Frisches Essen

Wein

Frisches Schweinefleisch, Rindfleisch, frischer Fisch, 
Hühnerfleisch, gekochtes Essen usw. (empfohlen, am 
selben Tag zu essen, vorzugsweise nicht mehr als 3 
Tage)

Rotwein, Weißwein, Sekt usw.

Hinweis: Bitte lagern Sie unterschiedliche Lebensmittel entsprechend den Fächern oder der 
Ziel-Lagerungstemperatur Ihrer gekauften Produkte.

- Wenn das Kühlgerät längere Zeit leer gelassen wird, schalten Sie das Gerät aus, tauen Sie es 
ab, reinigen und trocknen Sie es sowie lassen Sie die Tür offen, um Schimmelbildung im Gerät 
zu vermeiden. 
Reinigung des Wasserspenders (speziell für Wasserspenderprodukte):
- Reinigen Sie die Wassertanks, wenn sie 48 Stunden lang nicht benutzt wurden; Spülen Sie 
das an eine Wasserversorgung angeschlossene Wassersystem, wenn 5 Tage lang kein Wasser 
angesaugt wurde.
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Konformitätserklärung:
Hiermit erklärt der Hersteller, dass sich das Gerät (KT 3005) 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
 
Hersteller/ Importeur:
Baytronic HandelsgmbH
Harterfeldweg 4; A-4481 Asten
office@baytronic.at | www.nabo.at

Konformitätserklärung:
Hiermit erklärt der Hersteller, dass sich das Gerät (KT 3005) 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
 
Hersteller/ Importeur:
Baytronic HandelsgmbH
Harterfeldweg 4; A-4481 Asten
office@baytronic.at | www.nabo.at



KT 3005

Fridge



For your safety and  correct usage before installing and first 
using the appliance, read this user manual carefully, including 
its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and 
accidents, it is important to make sure that all people using the 
appliance are thoroughly familiar with its 
operation and safety features. Save these instructions and be 
sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, 

so that anyone using it throughout its life, will be properly 

informed on its usage and safety notices.
For the safety of life and property, keep the precautions of 
these user's instructions as the manufacturer is not 

, 

responsible for damages caused by omission.

Safety for children and otherswho are  vulnerable people

According to EN standard

According to IEC standard
This appliance is not intended for use by persons (including 
children) with reduced physical, sensory or mental 
capabilities, or lack of experience and knowledge, unless 
they have been given supervision or instruction concerning 
use of the appliance by a person responsible for their safety.

This appliance can be used by children aged from 8 years 
and above and persons with reduced physical, sensory or 
mental capabilities or lack of experience and knowledge if 
they have been given supervision or instruction concerning 
use of the appliance in a safe way and understand the 
hazards involved. Children shall not play with the appliance. 
Cleaning and user maintenance shall not be made by 
children without supervision.
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Keep all packaging away from children as there is risk of 
suffocation.
If you are discarding the appliance, pull the plug out of the 
socket, cut the connection cable (as close to the appliance 
as you can) and remove the door to prevent children playing 
from suffering an electric shock or from closing themselves 
inside it.
If this appliance, featuring a magnetic door seals, is to 
replace an older appliance having a spring lock (latch) on the 
door or lid, be sure to make the spring lock unusable before 
you discard the old appliance. This will prevent it from 
becoming a death trap for a child.

General safety

         WARNING —This appliance is intended to be used in 
household and similar applications such as
-staff kitchen areas in shops, offices and other working 
environments;
-farm houses and by clients in hotels, motels and other 
residential type environments;
-bed and breakfast type environments; 
-catering and similar non-retail applications.
WARNING — Do not store explosive substances such as 
aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
WARNING — If the supply cord is damaged, it must be 
replaced by the manufacturer, its service agent or similarly 
qualified persons in order to avoid a hazard.
WARNING — Keep ventilation openings, in the appliance 
enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
WARNING — Do not use mechanical devices or other 
means to accelerate the defrosting process, other than those 
recommended by the manufacturer.
WARNING — Do not damage the refrigerant circuit.
WARNING — Do not use electrical appliances inside the 
food storage compartments of the appliance, unless they are 
of the type recommended by the manufacturer.
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WARNING — The refrigerant and insulation blowing gas are 
flammable. When disposing of the appliance, do so only at  
an authorized waste disposal centre. Do not expose to 
flame.
WARNING —When positioning the appliance, ensure the 
supply cord is not trapped or damaged.
WARNING —Do not locate multiple portable socket-outlets 
or portable power supplies at the rear of the appliance.

Refrigerant

The refrigerant isobutene (R600a) is contained within the 
refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high 
level of environmental compatibility, which is nevertheless 
flammable. During transportation and installation of the 
appliance, ensure that none of the components of the 
refrigerant circuit becomes damaged.
The refrigerant (R600a) is flammable.

WARNING:

If the refrigerant circuit should be damaged:
-Avoid opening flames and sources of ignition.
-Thoroughly ventilate the room in which the appliance is 
situated.

WARNING — Refrigerators contain refrigerant andgases in 
the insulation. Refrigerant and gases must be disposed of 
professionally as they may cause eye injuries or ignition. 
Ensure that tubing of the refrigerant circuit is not damage 
prior to proper disposal.

Replacing the illuminating lamps

WARNING—The illuminating lamps must not be replaced by 
the user! If the illuminating lamps is damaged, contact the 
customer helpline for assistance.

This warning is only for refrigerators that contain illuminating 
lamps.
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Daily use

Do not store flammable gass or liquids in the appliance,
There is a risk of an explosion.
Do not operate any electrical appliances in the appliance
(e.g.electric ice cream makers,mixers etc.).
When unplugging always pull the plug from the mains 
socket,do not pull on the cable.
Do not place hot items near the plastic components of this 
appliance.

Electrical safety

1.The power cord must not be lengthened.
2. Make sure that the power plug is not crushed or damaged. 
A crushed or damaged power plug may overheat and cause a 
fire.
3. Make sure that you can access the main plug of the 
appliance.
4. Do not pull the main cable.
5. If the power plug socket is loose, do not insert the power 
plug. There is a risk of electric shock or fire.
6.You must not operate the appliance without the interior 
lighting lamp cover.
7.The fridge is only applied with power supply of single phase 
alternating current of 220~240V/50Hz. If fluctuation of voltage 
in the district of user is so large that the voltage exceeds the 
above scope, for safety sake, be sure to apply A.C. Automatic 
voltage regulator of more than 350W to the fridge. The fridge 
must employ a special power socket instead of common one 
with other electric appliances. Its plug must match the socket 
with ground wire.

It is dangerous to alter the specifications or modify this 
product in any way. 
Any damage to the cord may cause a shortcircuit,  fire, and/or 
electric shock.
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Do not place food products directly against the air outlet on 
the rear wall.
Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen 
food manufacture’s instructions.
The appliances manufactures storage recommendations 
should be strictly adhered to.Refer to relrelevant instructions 
for storage.
Do not place carbonated or fizzy drinks in the freeze 
compartment as it creates pressure on the container,which 
may cause it to explode,resulting in damage to the 
appliance.
Frozen food can cause frost burns if consumed straight from 
the freezer  compartment.
Do not place the appliance in direct  sunlight. 
Keep buring candles,lamps and other items with naked 
flames away from the appliance so that do not set the 
appliance on fire. 
The appliance is intended for keeping food stuff and/or 
beverages in normal household as explained in this  
instruction booklet The appliance is heavy.Care should be 
taken when moving it.
Do not remove nor touch items from the freezer 
compartment if your hands are damp/wet,as this could cause 
skin abrasions or frost/freezer burns.
Never use the base,drawers, doors etc. to stand on or as 
supports.
Frozen food must not be refrozen once it has been thawed 
out.
Do not consume ice popsicles or ice cubes straight from 
the freezer as this can cause freezer burn to the mouth
and lips.
To avoid items falling and causing injury or damage to 
the appliance, do not overload the door racks or put too 
much food in the crisper drawers.

caution!
Care and cleaning
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Adequate air circulation should be around the appliance, 
lacking this leads to overheating. To achieve sufficient 
ventilation, follow the instructions relevant to installation.
Wherever possible the back of the product should not be too 
close to a wall to avoid touching or catching warm parts 
(compressor, condenser) to prevent the risk of a fire, follow 
the instructions relevant to installation.
The appliance must not be locate close to radiators or 
cookers.
Make sure that the mains plug is accessible after the 
installation of the appliance.

Service
Any electrical work required to do the servicing of the 
appliance should be carried out by qualified electrician or 
competent person.
This product must be serviced by an authorized Service 
Center, and only genuine spare parts must be used.
1)If the appliance is Frost Free.
2)If the appliance contains freezer compartment.

Installation Important!
For electrical connection carefully, follow the instructions 
given in this manual.
Unpack the appliance and check if there are damages on it. 
Do not connect the appliance if it is damaged. Report 
possible damages immediately to the place you bought it. In 
this case retain packing.
It is advisable to wait at least four hours before connecting 
the appliance to allow the oil to flow back in the compressor.

Before maintenance, switch off the appliance and disconnect 
the mains plug from the mains socket.
Do not clean the appliance with metal objects, steam 
cleaner, ethereal oils, organic solvents or abrasive cleansers.
Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. 
Use a plastic scraper.

7

Note: Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and 

unload refrigerating appliances.(This clause applies only to the 
EU region.)

bxzhhj
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1.Butter/cheese compartments 

with flap and egg storage insert

2. Door storage compartment

3. Bottle shelf

4. 

Temperature regulator

 Storage shelves

Vegetable drawer cover

 Vegetable drawer

 Leveling leg

 

 

 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Fan
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To avoid contamination of food, please respect the following instructions

Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature 

in the compartments of the appliance.

systems.

- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in 

contact with or drip onto other food.

- Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or 

making icecream and making ice cubes.

- One-, two- and three-star compartments are not suitable for the freezing of fresh food.

- 

- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage 

17

Order
Compartments 
TYPE

Target storage 
temp.[℃]

Appropriate food

1 Fridge +2 +8
Eggs, cooked food, packaged food, fruits and 
vegetables, dairy products, cakes, Drinks and 
other foods which are not suitable for freezing.

2 ( Freezer***)*- ≤-18

Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater 
aquatic products and meat products 
(recommended time is 3 months – nutrition 
values and taste decrease with time), suitable 
for frozen fresh food. 

3 ***-Freezer ≤-18

Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater 
aquatic products and meat products 
(recommended time is 3 months – nutrition 
values and taste decrease with time). Not 
suitable for freeing fresh food. 

4 **-Freezer ≤-12

Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater 
aquatic products and meat products 
(recommended time is 2 months – nutrition 
values and taste decrease with time). Not 
suitable for freeing fresh food.

5 *-Freezer ≤-6

Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater 
aquatic products and meat products 
(recommended time is 1 month – nutrition 
values and taste decrease with time). Not 
suitable for freeing fresh food.

6 0-star -6 0

Fresh pork, beef, fish, chicken, some packaged 
processed foods, etc. (Recommended to eat 
within the same day, preferably not later than 
3 days) .
Partially packed/wrapped up encapsulated 
processed foods (non-freezable foods) 

7 Chill -2 +3

Fresh/frozen pork, beef, chicken, freshwater 
aquatic products, etc.(7 days below 0 ℃ and 

above 0 ℃ is recommended for consumption 
within that day, preferably no more than 2 days).
Seafood (less than 0 for 15 days, it is not 
recommended to store above 0 ℃) 

~

~

~



8 Fresh Food 0 +4
Fresh pork, beef, fish, chicken, cooked food, etc. 
(Recommended to eat within the same day, 
preferably no more than 3 days) 

9 Wine +5 +20 red wine,white wine,sparkling wine etc. 

18

Water dispenser cleaning (special for water dispenser products): 

- Clean water tanks if they have not been used for 48 h; flush the water system 

connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.

- If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, 

dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

Note: please store different foods according to the compartments or target storage 

temperature of your purchased products.

WARNING! Food needs to be packed in bags before putting into the refrigerator, and 

liquids need to be packed in bottles or capped containers to avoid the problem that 

the product design structure is not easy to clean.

~

~



Konformitätserklärung:
Hiermit erklärt der Hersteller, dass sich das Gerät (KT 3005) 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
 
Hersteller/ Importeur:
Baytronic HandelsgmbH
Harterfeldweg 4; A-4481 Asten
office@baytronic.at | www.nabo.at

Konformitätserklärung:
Hiermit erklärt der Hersteller, dass sich das Gerät (KT 3005) 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
 
Hersteller/ Importeur:
Baytronic HandelsgmbH
Harterfeldweg 4; A-4481 Asten
office@baytronic.at | www.nabo.at
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