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Sicherheit für Kinder und Menschen mit Gebrechen

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.
Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen Kühlgeräte be- und 
entladen.
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. 

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, 
dass sie nicht mit dem Gerät spielen.



4

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
WARNUNG - Lebensmittel müssen in Beutel verpackt 
werden, bevor sie in den Kühlschrank kommen, und 
Flüssigkeiten müssen in Flaschen oder verschlossene 
Behälter verpackt werden, um das Problem zu vermeiden, 
dass die Struktur des Produktdesigns nicht leicht zu 
reinigen ist.

Das Symbol  ist ein Warnhinweis und zeigt an, dass 
das Kältemittel und das Isolierblasgas brennbar sind.
Warnung: Brandgefahr / Entflammbare Materialien

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.

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.

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.
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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.
Dieses Kühlgerät ist nicht für die Verwendung als Einbaugerät 
vorgesehen.

Warnung!
Pflege und Reinigung

Schalten Sie das Gerät vor der Wartung ab und ziehen 
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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!

Dampfreinigern, ätherischen Ölen, organischen 
Lösungsmitteln oder Scheuermitteln.
Verwenden Sie keine scharfen Objekte, um das Eis aus dem 
Gerät zu kratzen. Benutzen Sie einen Plastikschaber.

Reinigen Sie das Gerät nicht mit Hilfe von Metallobjekten, 
Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
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Um die Leistungsfähigkeit des 
Kühlsystems zu steigern und Energie 

zu sparen, ist es notwendig, eine gute 
Belüftung um das Gerät herum zu 
bewahren. Aus diesem Grund sollte 
genügend Freiraum um den Kühlschrank 
herum vorhanden sein. 
Vorschlag: Lassen Sie einen Abstand von 
mindestens 50-70mm von der 
Geräterückseite bis zur Wand, 
mindestens 100 mm von der 
Geräteoberseite und mindestens 100 mm 
von Geräteseiten bis zur Wand und einen 
Freiraum vor dem Gerät, um die Türen in 
einem Winkel von 135° öffnen zu können. 
Siehe folgende Abbildungen.

Aufbau Ihres neuen Gerätes

Belüftung des Gerätes

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal in 
Betrieb nehmen, sollten Sie die 
folgenden Tipps lesen.

Hinweis:
Dieses Gerät funktioniert gut in den in der 
nachfolgenden Tabelle angegebenen 
Klimaklassen. 
Es funktioniert möglicherweise nicht 
ordnungsgemäß, wenn es über einen 
längeren Zeitraum Temperaturen unter- 
oder oberhalb des angegebenen Bereichs 
ausgesetzt war.

●

Klimaklasse Umgebungstemperatur
SN
N

ST
T

+10°C bis +32°C
+16°C bis +32°C
+16°C bis +38°C
+16°C bis +43°C

●Stellen Sie Ihr Gerät an einem trockenen Ort
auf und vermeiden Sie hohe Feuchtigkeit.
Halten Sie das Gerät von dem direkten
Sonnenlicht, Regen oder Frost fern. Halten
Sie das Gerät von Wärmequellen, wie
Öfen,Feuer oder Heizkörpern fern.

●

●Für einen ausreichenden Ausgleich und
zirkulierende Luft in der unteren hinteren 
Teil des Gerätes können die unteren Füße 
angepasst werden.
Sie können sie manuell von Hand oder mit 
einem geeigneten Schraubenschlüssel 
anpassen.
Um das Selbstschließen der Türen zu 
ermöglichen, neigen Sie den Oberteil 
nach hinten um ca. 10 mm.

Nivellierung des Geräts

●

≤10mm

100100

63
3

11
40

-1
16

0

938

130。50-70

100

10
0
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Die Seite, an der die Tür öffnet, kann von 
der rechten Seite (wie mitgeliefert) zur 
linken Seite geändert werden, wenn der 
Aufstellort dies erfordert.
Achtung! Bei der Umkehrung der Tür darf 
das Gerät nicht an das Stromnetz 
angeschlossen werden. Stellen Sie 
sicher,dass der Stecker aus der Steckdose 
entfernt werden. 
Benötige Werkzeuge:

Linke Scharnierabdeckung

Schraubenschlüssel8mm 

8mm Steckschlüssel

Nicht mitgeliefert

Schraubendreher 
mit dünner Klinge

Kreuzförmige Rollgabelschlüssel Schraubenzieher
Zusätzliche Teile (in der Plastiktüte)

2. Verwenden Sie einen Spachtel oder
einen Schraubendreher mit dünner Klinge, 
um die Schraubenlochabdeckung an der 
oberen linken Ecke des Kühlschranks und 
die obere Scharnierabdeckung an der 
oberen rechten Ecke des Kühlschranks 
abzuhebeln.

Hinweis: Bei Bedarf können Sie den 
Kühlschrank auf seine Rückseite legen, um 
den Zugriff auf den Boden zu erhalten. Sie 
sollten den Kühlschrank dabei auf weiches 
Schaumverpackungsmaterial oder 
ähnliches Material legen, um die 
Beschädigung der Kühlrohre an der 
Rückwand des Kühlschranks zu 
vermeiden. Um die Tür umzukehren, 
werden die folgenden Schritte allgemein 
empfohlen.
1.Stellen Sie den Kühlschrank aufrecht.
Öffnen Sie die obere Tür, nehmen Sie alle 
Türfächer (um Beschädigung der Regale zu 
vermeiden) und dann schließen Sie die Tür.

Spachtel
3. Lösen Sie spezielle
Flanschschneidschrauben, die zur 
Befestigung des rechten oberen 
Scharnierteils verwendet werden, durch 
einen 8mm Steckschlüssel oder einen 
Schraubenschlüssel (Bitte tragen Sie die 
obere Tür mit der Hand, wenn Sie es tun).

Rechtes oberes 
Scharnierteil

Spezielle 
Flanschschneidschrauben

4. Entfernen Sie die obere
Scharnierachse, bewegen Sie sie auf die 
umgekehrte Seite und ziehen Sie sie fest 
an, und legen Sie sie dann an einen 
sicheren Ort.

5. Entfernen Sie die obere Tür vom
mittleren Scharnier durch vorsichtiges 
Heben der Tür gerade nach oben.
HINWEIS: Beim Entfernen der Tür achten 
Sie auf die Scheibe (n) zwischen dem 
Mittelscharnier und der Unterseite der 
Gefrierschranktür, die an der Tür kleben 
kann, Verlier nicht.

Obere 
Scharnierabde
ckung(rechts)

Schraubenlochabdeckung

Die Umkehrung der Tür

Türgestelle

① ② ③



①

②

④

③
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①
②

①
②

6. Legen Sie die obere Tür auf eine glatte
Oberfläche mit seiner Verkleidung nach 
oben. Lösen Sie die Schraube ② und das 
Teil ①, und installieren Sie sie dann auf 
die linke Seite und sie fest anziehen.

① Anschlagblock
② Schneidschraube

7. Schrauben Sie die beiden speziellen
Flanschschneidschrauben ab, die zur 
Befestigung des mittleren Scharnierteils 
verwendet werden, und dann entfernen 
Sie das mittlere Scharnierteil, das die 
untere Tür befestigt.
HINWEIS: Beim Entfernen der Tür achten 
Sie auf die Scheibe (n) zwischen dem 
Mittelscharnier und der Unterseite der 
Gefrierschranktür, die an der Tür kleben 
kann, Verlier nicht.

8. Legen Sie die untere Tür auf eine glatte
Oberfläche mit seiner Verkleidung nach 
oben. Lösen Sie die Schraube ② und das 
Teil ①, und installieren Sie sie dann auf die 
linke Seite und sie fest anziehen.

① Anschlagblock
② Schneidschraube

9. Wechseln Sie die
Schraubenlochabdeckungen auf der 
mittleren Abdeckplatte von links nach 
rechts  (siehe Abbildung unten).

Schraubenlochabdeckungen Schraubenlochabdeckungen

10. Legen Sie den Kühlschrank auf
weiche Schaumverpackung oder 
ähnliches Material. Entfernen Sie beide 
einstellbaren Bodenfüße und entfernen 
Sie die vordere Fußplatte und das untere 
Scharnierteil, indem Sie die speziellen 
Flanschschneidschrauben abschrauben.

① Unteres Scharnierteil (rechts)
② Vordere Fuß- Festplatte

④ Schneidschrauben
③ Einstellbarer Fußteil
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11. Schrauben Sie die untere
Scharnierachse ab und entfernen Sie sie 
auf das nebeneinander liegende Loch 
und schrauben Sie sie ein.

Scheibe

Hinweis: Die Scheibe kann auf der 
unteren Tür kleben.

12. Ersetzen Sie das untere Scharnierteil
auf die linke Seite und befestigen Sie es mit 
den speziellen Flanschschneidschrauben. 
Ersetzen Sie die vordere Fuß-Festplatte auf 
eine andere Seite und befestigen Sie sie 
mit den speziellen 
Flanschschneidschrauben. Installieren Sie 
die einstellbaren Bodenfußteile.

Unteres Scharnierteil (links)

Vordere Fuß- Festplatte
(vor dem Einbau um 180 Grad drehen)

13. Bewegen Sie die untere Tür in die
richtige Position, stellen Sie das untere 
Scharnierteil ein, und stellen Sie die 
Scharnierachse in das untere Loch der 
unteren Tür, und dann ziehen Sie die 
Schrauben fest.

14. Drehen Sie das mittlere Scharnierteil
um 180°und bewegen Sie es und passen 
Sie seine Position an, stellen Sie die 
mittlere Scharnierachse in das obere Loch 
der unteren Tür, ziehen Sie die Schrauben 
fest.

Mittlers Scharnierteil

Schneidschrauben

15. Bewegen Sie die obere Tür auf eine
geeignete Position. Stellen Sie sicher, 
dass die Tür eben ist. Und stellen Sie die 
mittlere Scharnierachse in das untere 
Loch der oberen Tür.

16. Bewegen Sie das obere Scharnierteil
und stellen Sie die obere Scharnierachse 
in das obere Loch der oberen Tür ein und 
stellen Sie die Position der oberen Tür ein 
(Bitte tragen Sie die obere Tür mit der 
Hand, wenn Sie es tun) und befestigen 
Sie das obere Scharnierteil mit den 
speziellen Flanschschneidschrauben.

Oberes Scharnierteil

17. Installieren Sie die
Schraubenlochabdeckung auf der oberen 
rechten Ecke des Kühlschranks. 
Montieren Sie die obere 
Scharnierabdeckung (in der Plastiktüte) 
auf der linken Ecke. Setzen Sie die 
andere obere Scharnierabdeckung in die 
Plastiktüte.
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Obere Scharnierabdeckung(links)
Schraubenloch

abdeckung

18. Öffnen Sie die obere Tür und installieren
Sie die Türregale und dann schließen Sie sie.
Warnung!
Beim Wechseln der Seite, an der sich die 
Tür öffnet, darf das Gerät nicht an das 
Stromnetz angeschlossen werden. Zuvor 
ziehen Sie den Netzstecker aus der 
Steckdose.

Gerätebeschreibung
Geräteansicht

Hinweis: Aufgrund laufender Veränderungen an unseren Produkten kann es zu leichten 
Abweichungen zwischen diesem Benutzerhandbuch und ihrem Gerät kommen, doch die 
Funktionen und Betriebsweisen bleiben unverändert.Um mehr Platz in dem Gefrierschrank 
zu erhalten, können Sie die Fächer (mit Ausnahme des unteren Gefrierfachs), 
Eiswürfelschale entfernen.
Hinweis: Um die beste Energieeffizienz dieses Produkts zu erreichen, stellen Sie bitte alle 
Regale und Schubladen auf ihre ursprüngliche Position, wie in der Abbildung oben 
dargestellt.

Kühlschrank

Gefrierschrank

 

1. Controllerbox und LED-Licht
2. Türschalter
3. Flaschenfach (optional)
4. Regal
5. Abdeckung des Gemüsefachs
6. Gemüsefach
7. Oberes Gefrierfach
8. Unteres Gefrierfach
9. Einstellbare Fußteile
10. Eierfach(innen;optional )
11. Oberes Fach
1 . Kühlschranktür
1 . Unteres Fach
1 . Gefrierschranktür
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Inbetriebnahme und Temperaturregelung

Stecken Sie den Stecker des 
Anschlusskabels in die Steckdose mit 
einem Schutzerdungskontakt ein. Wenn die 
Kühfachtür geöffnet wird, wird die 
Innenbeleuchtung eingeschaltet. Nachdem 
der Kühlschrank positioniert ist, warten Sie 
5 Minuten, bevor der Strom versorgt wird. 
Lagern Sie nichts, bis die Temperatur im 
Kühlschrank niedrig genug ist.
Der Temperaturwahlschalter befindet sich 
auf der Oberseite des Kühlfachs.
Die Einstellung "0" bedeutet:
Aus. 
Durch Drehen im Uhrzeigersinn können Sie 
das Gerät einschalten.
Die Einstellung 1 bedeutet:
Die höchste Temperatur, wärmste Einstellung. 
Die Einstellung 7 (Endanschlag) bedeutet: 
Der niedrigste Temperatur, kälteste 
Einstellung.
Wichtig! Zur optimalen 
Lebensmittelkonservierung ist eine mittlere 
Einstellung im Allgemeinen die beste.; Wenn 
Sie die Temperatur höher oder niedriger 
einstellen möchten, drehen Sie bitte den 
Knopf entsprechend auf eine wärmere oder 
kältere Einstellung. Wenn Sie den Knopf auf 
eine kältere Einstellung drehen, kann dies zu 
einer Steigerung der Energieeffizienz führen. 
Andernfalls kann es zu Energieverbrauch 
führen.
Hinweis: Eine hohe Temperatureinstellung 
beschleunigt die Verschwendung von 
Lebensmitteln.
Wichtig!  Hohe Umgebungstemperaturen 
(z.B. an heißen Sommertagen ) und eine 
kalte Einstellung (Position 6 bis 7) können 
einen Dauerlauf oder auch einen Non-Stop 
des Kompressors verursachen!
Grund: Wenn die Umgebungstemperatur 
hoch ist, muss der Kompressor 
kontinuierlich laufen, um die niedrige 
Temperatur im Gerät zu halten.

Auswechseln der LED-Licht
Warnung! Wenn die LED-Licht
beschädigt ist, WECHSELN SIE 

NICHT DURCH DEN BENUTZER AUS!Das 
Auswechseln der LED-Licht durch 
unerfahrene Personen kann zu 
Verletzungen oder schwerwiegenden 
Fehlfunktionen führen. Es muss durch 
qualifizierte Personen ersetzt werden, um 
eine Gefahr zu vermeiden. Wenden Sie sich 
an Ihr örtliches Service Force Center.
Vor dem Auswechseln der LED-Licht 
schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie 
den Netzstecker aus der Steckdose, oder 
ziehen Sie die Sicherung oder den 
Schutzschalter aus.
LED-Licht Daten: 220-240 V, LED 
MAX.1.5W.
Stellen Sie den Temperaturregler auf die 
Position "0" ein, um das Gerät 
auszuschalten. 
Ziehen Sie den Netzstecker aus.
Drücken Sie die Lampenabdeckung und 
schieben Sie sie nach hinten.
Lösen Sie die Schraube, um die LED-Licht 
auszuwechseln.
Entfernen Sie den festen Block der LED-
Licht und wechseln Sie die defekte LED-
Licht aus. 
Bringen Sie den festen Block der Glühbirne, 
die Lampenabdeckung und die Schraube 
wieder an.
Setzen Sie den Kühlschrank wieder in 
Betrieb.

Fester Block der Glühbirne

LED-Licht

Lampenabdeckung

Schraube

Schaltkasten

Betrieb
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Um die Lagerung von 
Lebensmittelverpackungen in verschiedenen 
Größen zu ermöglichen, können die 
Türfächer in verschiedenen Höhen platziert 
werden.
Ziehen Sie das Fach allmählich in 
Pfeilrichtung zur Einstellung, bis es frei ist, 
dann  positionieren Sie es nach Bedarf.

Ihr Gerät verwenden

Verschiedene Glas- oder Plastik-
Lagerregale oder Weinregale werden in 
Ihrem Gerät enthalten.Verschiedene 
Modelle haben unterschiedliche 
Kombinationen und verschiedene Modelle 
haben unterschiedliche Eigenschaften.
Die Wände des Kühlschranks sind mit 
einer Reihe von Schienen ausgestattet, so 
dass die Regale beliebig positioniert 
werden können.

Zubehör  ) 
Bewegliche Regale / Tabletts

Positionieren der Türfächer

Kühlfach 2)
Zum Aufbewahren von Lebensmitteln, die 
nicht gefroren werden müssen und 
verschiedene Abschnitte für verschiedene 
Arten von Lebensmitteln geeignet sind.

Gefrierfach 2)
Zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln 
und zur Lagerung von gefrorenen und 
tiefgefrorenen Lebensmitteln für längere 
Zeit.

Auftauen von Speisen 2)
Im Kühlfach.
Bei Raumtemperatur.
Im Mikrowellenherd.
In einem konventionellen Ofen oder 
Konvektionsofen.
Lebensmittel, die einmal aufgetaut 
wurden, sollten nicht wieder 
eingefroren werden.

1). Wenn das Gerät entsprechendes 
Zubehör und Funktionen enthält.
2). Wenn das Gerät ein Gefrierfach 
enthält.

Flaschenregal
Es ist für die Lagerung von Wein oder 
Getränke in Flaschen verwendet. Und es 
kann zur Reinigung entnommen werden.

Gemüsefach
Zum Aufbewahren von Obst und Gemüse.
Gefrierfach 
Zum Aufbewahren von Tiefkühlkost.
Eiswürfelbereiter
Für die Herstellung von Eis und die 
Lagerung von Eiswürfeln.
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Hilfreiche Tipps und Tricks
Energiespartipps

●Wir empfehlen Ihnen, die folgenden Tipps
zum Energiesparen zu befolgen.
Lassen Sie das Gerät möglichst kurz
geöffnet, um Energie zu sparen.
Stellen Sie sicher, dass das Gerät entfernt von
Wärmequellen ist (Direkte Sonneneinstrahlung,
Elektrobackofen oder Herd usw.).
Stellen Sie die Temperatur nicht kälter als
nötig ein.
Lagern Sie keine warmen Speisen oder
dampfende Flüssigkeit im Gerät.
Stellen Sie das Gerät in einem gut
belüfteten und trocknen Raum. Bitte
verweisen Sie auf das Kapitel "Installation
Ihres neuen Gerätes"
Sofern die Abbildung die richtige
Anordnung der Schubladen, Gemüsefächer
und Ablagen anzeigt, sollten Sie diese
Anordnung nicht verstellen, da dies zu
einer Veränderung des Energieverbrauchs
führen könnte.

●

●

●

●

●

Tipps für das Kühlen von frischen

●

●Lagern Sie keine warmen Speisen direkt im
Kühlschrank oder Gefrierschrank. Die
erhöhte Innentemperatur wird dazu führen,
dass der Kompressor härter laufen muss
und mehr Energie verbraucht wird.

●

Bedecken Sie die Lebensmittel oder 
wickeln Sie sie ein, insbesondere wenn 
Sie stark riechen.
Platzieren Sie die Lebensmittel so, dass 
Luft rundherum frei zirkulieren kann.
Tipps für das Kühlen
Fleisch (alle Sorten): Wickeln Sie es in 
Plastiktüten und stellen Sie es auf die 
Glasablage über dem 
Gemüsefach.Befolgen Sie immer die von 
den Herstellern vorgeschlagenen 
Lagerzeiten und Haltbarkeitsdaten.
Gekochte Lebensmittel, kalte Speisen usw.:
Sie sollten bedeckt sein und können auf 
jedem Regal platziert werden..

●Obst und Gemüse: 
Sie sollten in der dafür vorgesehenen 
Schublade aufbewahrt werden.

●Butter und Käse :
Sie sollten in luftdichter Folie oder 
Kunststofffolie verpackt werden..

●

●

●

Milchflaschen:
Sie sollten einen Deckel haben und im 
Türfach gelargert werden.

●

Tipps für das Einfrieren
Bei erster Inbetriebnahme oder nach●

einer langen Einsatzpause lassen Sie 
das Gerät mindestens zwei Stunden auf 
höheren Temperaturen laufen, bevor Sie 
die Lebensmittel in das Fach legen.
Verpacken Sie die Lebensmittel in 
kleine Portionen, damit sie schnell und 
vollständig gefroren werden können und 
nur die Menge aufgetaut wird, die auch 
benötigt wird.
Wickeln Sie das Essen in luftdichter 
Aluminium- oder Plastikfolie.
Achten Sie darauf, dass frische noch 
nicht gefrorene Lebensmittel nicht mit 
bereits eingefrorenen Lebensmitteln in 
Berührung kommen, damit die letzteren 
keinen Temperaturanstieg erleiden.
Eisgekühlte Produkte können, wenn 
Sie direkt nach Entnahme aus dem 
Gefrierfach

Tipps zum Lagern von gefrorenen 
Lebensmitteln

●

●

●

●

Darauf achten, dass die eingefrorenen 
Lebensmittel vom entsprechenden
Einzelhändler gelagert wurden.
Die Lebensmittel, wenn sie einmal 
aufgetaut sind, nicht wieder einfrieren, 
denn dann verderben sie schnell. 
Lagern Sie die Lebensmittel nicht 
länger als der Hersteller empfiehlt.
Ausschalten Ihres Gerätes
Wenn das Gerät für einen längeren 
Zeitraum auszuschalten braucht, 
sollten die folgenden Schritte 
durchgeführt werden, um die 
Schimmelbildung auf dem Gerät zu 
verhindern. 
1. Entfernen Sie alle Lebensmittel.
2. Entfernen Sie den Netzstecker aus
der Steckdose. 
3. Sauberen und trockenen Sie das
Innere gründlich. 
4. Stellen Sie sicher, dass alle Türen
wenig geöffnet sind, um eine 
Luftzirkulation zu ermöglichen .

●

●
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Reinigung und Pflege
Aus hygienischen Gründen sollte das 
Gerät ( einschließlich Zubehörteile für 
Exterieur und Interieur ) mindestens alle 
zwei Monate regelmäßig gereinigt werden.
Warnung! Das Gerät sollte während der 
Reinigung ausgesteckt sein, da die Gefahr 
eines Stromschlags besteht. 
Stromschlaggefahr! Schalten Sie das 
Gerät vor der Reinigung ab und ziehen Sie 
den Netzstecker aus der Steckdose.
Außenreinigung
- Reinigen Sie das Bedienfeld mit einem 
sauberen, weichen Tuch.
-Spritzen Sie kein Wasser direkt auf die 
Oberfläche des Geräts, sondern auf das 
Reinigungstuch. Dies kann eine 
gleichmäßige Verteilung der Feuchtigkeit 
auf der Oberfläche gewährleisten helfen. 
- Reinigen Sie die Türen, Griffe und 
Gehäuseoberflächen mit einem milden 
Reinigungsmittel und dann trocknen Sie 
sie mit einem weichen Tuch.
Achtung!
- Verwenden Sie keine scharfen 
Gegenstände, um ein Verkratzen der 
Oberfläche zu vermeiden. 
- Verwenden Sie keine Verdünner, 
Autowaschmittel, Clorox, ätherisches Öl, 
Scheuermittel oder organischen 
Lösungsmittel wie Benzol zur Reinigung. 
Diese könnten die Oberfläche des Gerätes 
beschädigen und einen Brand verursachen. 
Innenreinigung
Sie sollten den Innenraum des Gerätes 
regelmäßig reinigen. Bei geringeren 
Nahrungsmittelvorräten ist es leichter zu 
reinigen. Wischen Sie den Innenraum des 
Kühl-/Gefrierfachs mit einer schwachen 
Natriumhydrogencarbonat-Lösung und dann 
mit warmem Wasser durch einen 
ausgewrungenen Schwamm oder ein Tuch 
abspülen. Vor dem Austauschen der Regale 
und Körbe wischen Sie sie vollständig 
trocken.
Alle Oberflächen und abnehmbaren Teile 
gründlich trocknen.
Obwohl dieses Gerät automatisch abtauen 
kann, könnte eine Frostschicht auf der 
Innenwände des Gefrierfachs auftreten, 
wenn die Tür des Gefrierfachs häufig 
geöffnet oder zu lang offen gehalten ist. 

Wenn die Frostschicht zu dick ist,  gehen Sie 
bei geringern Nahrungsmittelvorräten  folgt 
vor:
1. Entfernen Sie die bestehenden
Lebensmittel und Zubehöre Körbe, 
trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und 
lassen die Türen offen. Lüften Sie den 
Raum gründlich, um das Auftauen zu 
beschleunigen.
2. Beim Abschliessen des Abtauens
reinigen Sie Ihr Gefrierfach wie oben 
beschrieben.
Achtung! Verwenden Sie keine scharfen 
Gegenstände zum Entfernen der Frost im 
Gefrierfach. Erst nachdem der Innenraum 
vollständig trocken ist, sollte das Gerät 
wieder eingeschaltet und an die 
Netzsteckdose angeschlossen werden. 
Türdichtungen reinigen
Achten Sie darauf, die Türdichtungen 
sauber zu halten. Klebrige Lebensmittel 
und Getränke könnten zum Festkleben 
der Dichtungen am Schrank und zum 
Reißen bei der Türöffnung führen. 
Waschen Sie die Dichtung mit mildem 
Reinigungsmittel und warmem Wasser 
ab. Nach der Reinigung sie gründlich 
abspülen und trocknen. 
Austauschen des LED-Lichts: Achtung: 
Das LED-Licht sollte durch eine 
kompetente Person ersetzt werden! 
Wenn das LED-Licht beschädigt ist, 
wenden Sie sich an den Kundendienst. 
Abtauen
Warum abzutauen
Das in der Nahrung enthaltene Wasser 
oder das eindringend in die Luft im 
Inneren des geöffneten Kühlschranks 
Wasser kann eine Frostschicht im 
Inneren bilden. Es wird den Kühlschrank 
schwächen, wenn die Frost dick ist. Wenn 
sie mehr als 10 mm dick ist, sollten Sie 
auftauen.
Abtauen im Kühlfach 
Er wird automatisch durch Schalten des 
Temperaturreglers Ein oder Aus 
gesteuert, so dass Sie abzutauen nicht 
brauchen. 
Das Wasser aus dem Abtauen wird durch 
ein Ablaufrohr an der Rückseite des 
Kühlschranks automatisch in die 
Abtauwanne abgelassen. 
Abtauen im Gefrierfach
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Die Abtauung im Gefrierfach erfolgt 
manuell. Vor dem Abtauen nehmen Sie 
die Lebensmittel aus.
Nehmen Sie die Eiswürfelschale und 
Lebensmittel in Schubladen aus oder
legen Sie sie vorübergehend in das 
Kühlfach.
Stellen Sie den Drehknopf des 
Temperaturreglers auf die Position "0" ein 
(wo der Kompressor nicht mehr arbeitet) 
und lassen Sie die Tür des Kühlschranks 
offen, bis Eis und Frost sich gründlich 
auflösen und das Wasser sich an der 
Unterseite des Gefrierfachs ansammelt. 
Wischen Sie das Wasser mit einem 
weichen Tuch ab.
Im Falle der Beschleunigung des 
Abtauvorgangs können Sie eine Schüssel 
mit warmem Wasser (ca. 50 ° C) in das 
Gefrierfach legen, und kratzen Sie das Eis 
und Frost mit einem Abtau-Spatel ab. 
Stellen Sie danach den Drehknopf des 
Temperaturreglers auf die ursprüngliche 
Position ein.
Es ist nicht ratsam, das Gefrierfach 
während der Abtauung direkt mit heißem 
Wasser oder einem Fön zu erhitzen, um 
eine Verformung des Innengehäuses zu 
vermeiden.
Es ist auch nicht ratsam, Eis und Frost mit 
scharfen Werkzeugen oder Holzstäben 
abzukratzen oder das Essen von den 
Behältern mit denen zu trennen, die 
zusammen mit dem Essen erstarrt sind, 
um das Innengehäuse oder die Oberfläche 
des Verdampfers nicht zu beschädigen.

Warnung! Schalten Sie das Geräte vor 
dem Abtauen aus, und drehen Sie den 
Temperaturregler auf die Position "0".

Wichtig! Der Kühlschrank sollte 
mindestens jeder Monat abgetaut werden. 
Wenn die Tür bei Betrieb häufig geöffnet 
wurde oder das Gerät bei extremer 
Luftfeuchtigkeit verwendet ist, raten wir 
Ihnen, das Gerät alle zwei Wochen 
abzutauen.

Wenn das Gerät längere Zeit außer 
Betrieb gesetzt wird:

Entfernen Sie alle gekühlten Pakete. 
Schalten Sie das Gerät durch Drehen 
des Temperaturreglers auf Position "0" 
aus. 
Entfernen Sie den Netzstecker oder 
schalten Sie die Stromversorgung ab 
oder trennen Sie sie.
Gründlich reinigen (siehe Abschnitt: 
Reinigung und Pflege)
Lassen Sie die Tür offen, um 
Geruchsbildung zu vermeiden. 
Hinweis: Wenn das Gerät Gefrierfach 
enthält.
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Fehlerbehebung

Wenn Sie ein Problem mit Ihrem Gerät auftreten oder sind besorgt, dass das Gerät nicht 
richtig funktioniert, können Sie einige einfache Überprüfungen durchführen, bevor Sie den 
Kundendienst rufen, siehe unten.
Warnung! Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Wenn das Problem weiterhin 
besteht, nachdem Sie die unten genannten Punkte geprüft haben, wenden Sie sich an einen 
qualifizierten Elektriker, Servicetechniker oder in dem Geschäft, wo Sie das Produkt gekauft 
haben.

Problem
Überprüfen Sie, ob das Netzkabel richtig in die Steckdose 
eingesteckt.
Prüfen Sie die Sicherung oder einen Leitungs Ihrer 
Stromversorgung, ersetzen wenn notwendig.
Die Umgebungstemperatur ist zu niedrig. Versuchen Sie, die 
Kammertemperatur zu einem kälteren Ebene einzustellen, 
um dieses Problem zu lösen. 
Der Innenraum braucht vielleicht Reinigung.

Einige Lebensmittel, Behälter oder Verpackungs verursacht Gerüche.

Mögliche Ursache & Lösung

Gerüche aus 
den Fächern

Die Klänge unten sind ganz normal:
Kompressorlaufgeräusche.
Luftbewegungsgeräusche vom kleinen Lüftermotor im 
Gefrierfach oder anderen Fächern.
Gurgelnde Geräusche ähnlich wie kochendes Wasser.
Knallgeräusche während des automatischen Abtauen.
Klickgeräusch, bevor der Kompressor startet.

Lärm von dem Gerät

Andere ungewöhnliche Geräusche sind aus den folgenden 
Gründe und sollten Sie überprüfen und Maßnahmen ergreifen:
   Das Gehäuse ist nicht eben.
   Die Rückseite des Gerätes berührt die Wand. 
   Flaschen oder Behälter gefallen oder walzend.

Der Motor läuft 
kontinuierlich

Es ist normal, den Klang des Motors häufig zu hören, es wird 
mehr laufen in folgenden Fällen:

Temperatureinstellung ist kälter als nötig
● Große Menge von warmen Speisen ist vor kurzem im Gerät
gespeichert worden.

Die Temperatur außerhalb des Gerätes ist zu hoch.
Türen sind zu lang offen oder zu oft gehalten worden.
Nach Ihrer Installation des Gerätes oder Ausschalten füreine

lange Zeit.

Eine Schicht von Frost 
eintritt im Kammer

Stellen Sie sicher, dass Lebensmittel im Gerät platziert, eine 
ausreichende Belüftung zu ermöglichen. Stellen Sie sicher, 
dass die Tür vollständig geschlossen ist. Um den Frost zu 
entfernen, siehe Reinigung und Pflege Kapitel.

 

● 

● 

●

●

●

●

●

Das Gerät 
funktioniert nicht 
ordnungsgemäß

● 

●

● 

● 

●
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Innentemperatur zu 
warm

Sie können die Türen offen lassen zu lange oder zu häufig haben; oder die 
Türen werden von einem Hindernis offen gehalten; oder das Gerät befindet 
sich mit unzureichender Freiraum an den Seiten, Boden und Decke.

Innentemperatur zu 
kalt

Erhöhen Sie die Temperatur, siehe die "Bedienfeld" Kapitel.

Türen können nicht 
einfach geschlossen 
werden

Überprüfen Sie, ob die Oberseite des Kühlschranks durch 10- 15mm 
hinten gekippt wird, die Türen selbst ausschalten zu ermöglichen, 
oder wenn etwas in sich die Schließung der Türen verhindert.

Wasser tropft auf 
den Boden

Die Wasserwanne (an der hinteren Unterseite des Gehäuses 
befindet) wird möglicherweise nicht richtig eingeebnet, oder das 
Entwässerungsabflussrohr(unterhalb der Oberseite des Kompressors 
Mietstation) wird möglicherweise nicht richtig positioniert, Wasser in 
diese Wanne zu führen, oder der Wasserauslauf ist gesperrt. 
Möglicherweise müssen Sie den Kühlschrank von der Wand zu 
ziehen, um die Pfanne und Auslauf zu überprüfen.

Das Licht funktioniert 
nicht

 Das Licht kann beschädigt werden. Siehe Licht Ersetzen in 
Reinigung und Pflege Kapitel.
 ●

Entsorgung des Geräts
Dieses Gerät darf nicht als dem normalen Hausmüll entsorgt werden.
Verpackungsmaterial
Verpackungsmaterial mit dem Recycling-Symbol ist recycelbar. Entsorgen Sie die 
Verpackung in dem dafür vorgesehenen Sammelcontainern .
Vor der Geräteentsorgung.

1. Stecken Sie den Hauptstromschalter aus der Steckdose.
2. Schneiden Sie das Hauptstromkabel vom Gerät ab und verwerfen mit Netzstecker
Warnung! Kühlschränke enthalten Kältemittel und Gase in der Isolierung. Kältemittel 
und Gase müssen fachgerecht entsorgt werden, da sie Augenverletzungen oder 
Entzündung verursachen. Stellen Sie sicher, dass die Rohrleitung des Kältekreislaufs 
nicht vor der ordnungsgemäßen Entsorgung beschädigt wird. 



Entsorgung
Das Symbol der durchgestrichenen 
Abfalltonne auf Rädern auf dem 
Produkt oder seiner Verpackung 

bedeutet, dass das Gerät nicht im 
Hausmüll entsorgt werden darf, sondern 
eine separate Entsorgung erfordert. Sie 
können das Altgerät kostenfrei bei einer 
geeigneten kommunalen Sammelstelle für 
Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem 
Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen 
erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. 
Kommunalverwaltung. Alternativ können 
Sie kleine Elektroaltgeräte mit einer 
Kantenlänge bis zu 25 cm bei Händlern mit 
einer Verkaufsfläche für Elektro- und 
Elektronikgeräte von mind. 400 m2 oder 
Lebensmittelhändlern mit einer 
Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m2, 
die zumindest mehrmals im Jahr Elektro-
und Elektronikgeräte anbieten, 
unentgeltlich zurückgeben. Größere 
Altgeräte können beim Neukauf eines 
Geräts der gleichen Geräteart, das im 

Wesentlichen die gleichen Funktionen wie 
das neue Gerät erfüllt, bei einem 
entsprechenden Händler kostenfrei 
zurückgegeben werden. Bezüglich der 
Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts 
im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, 
wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Bitte Entnehmen Sie – sofern möglich – vor 
der Entsorgung des Produkts sämtliche 
Batterien und Akkus sowie alle Lampen, 
die zerstörungsfrei entnommen werden 
können.

Wir weisen darauf hin, dass Sie für die 
Löschung personenbezogener Daten auf 
dem zu entsorgenden Gerät selbst 
verantwortlich sind.
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Entsorgung

Das Symbol der durchgestrichenen 
          Abfalltonne auf Rädern auf dem
          Produkt oder seiner Verpackung
bedeutet, dass das Gerät nicht im 
Hausmüll entsorgt werden darf, sondern 
eine separate Entsorgung erfordert. Sie 
können das Altgerät kostenfrei bei einer 
geeigneten kommunalen Sammelstelle für 
Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem 
Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen 
erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. 
Kommunalverwaltung. Alternativ können 
Sie Elektroaltgeräte beim Kauf eines neuen 
Geräts der gleichen Art und mit derselben 
Funktion bei einem stationären Händler 
unentgeltlich zurückgeben. Bezüglich der 
Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts 
im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, 
wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Bitte Entnehmen Sie – sofern möglich – vor 
der Entsorgung des Produkts sämtliche 
Batterien und Akkus sowie alle Lampen, 
die zerstörungsfrei entnommen werden 
können.

Wir weisen darauf hin, dass Sie für die 
Löschung personenbezogener Daten auf 
dem zu entsorgenden Gerät selbst 
verantwortlich sind.

Das Gerät kann Stoffe enthalten, die bei 
falscher Entsorgung Umwelt und 
menschliche Gesundheit gefährden 
können. Das Materialrecycling hilft, Abfall 
zu reduzieren und Ressourcen zu 
schonen. Durch die getrennte Sammlung 
von Altgeräten und deren Recycling tragen 
Sie zur Vermeidung negativer 
Auswirkungen auf die Umwelt und die 
menschliche Gesundheit bei.
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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.
-Saubere Wassertanks, wenn sie 48 Stunden lang nicht benutzt wurden.
- 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.
-Wenn das Kühlgerät längere Zeit leer steht, schalten Sie das Gerät aus, tauen Sie es ab, 
reinigen und trocknen Sie es und lassen Sie die Tür offen, um Schimmelbildung im Gerät zu 
vermeiden. 

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)

+2 ~+8

-6~ 0

-2 ~+3
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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.

0 ~+4

+5 ~+20

 

Konformitätserklärung 
Dieses Gerät entspricht den gesetzlichen Anforderungen und wurde unter ständigen 
Qualitätskontrollen gefertigt. Die technischen Daten entsprechen dem aktuellen Stand zum 
Zeitpunkt der Drucklegung. Änderungen vorbehalten. 
 
Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter www.nabo.at 

Importeur / Hersteller:
baytronic Handels GmbH I Harterfeldweg 4; A-4481 Asten I www.nabo.at



 





 





 





 





  
   

 





 

 



For optimum food preservation,
a medium setting is generally the most
suitable. if you want the temperature
higher or colder, please turn the knob to
warmer or colder setting accordingly.
When you turn the knob to colder which
can lead to the more energy efficiency
-Otherwise,it would result the energy
consuming.

Changing the LED light

If the LED light  is

Changing the LED light carried out by

Before changing the LED light, switch off

LED light data: 220-240V , LED

To change the LED light, undo the screw.

Press the Lampshade, and slide it

defective LED light.

Refit the bulb fixed block,the Lampshade

LED light

Lampshade

and the screw.



 





 

 





 





 






