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Entsorgungshinweise

 Altgeräte sind kein wertloser Abfall! Durch umweltgerechte Entsorgung 
können wertvolle Rohstoffe wiedergewonnen werden.

 Bei ausgedienten Geräten Netzstecker ziehen und durch das Durchtrennen 
des Netzkabels das Gerät unbrauchbar machen.

 Bei Geräten mit Schloss: das Schloss entfernen. Sie verhindern damit, dass 
sich spielende Kinder einsperren und in Lebensgefahr kommen.

 Kältegeräte enthalten Kältemittel und in der Isolierung Gase, die eine      
fachgerechte Entsorgung erfordern. Achten Sie darauf, dass die Rohre        
bis zur  Entsorgung nicht beschädigt werden.

 Die Verpackungsmaterialien Ihres neuen Gerätes sind umweltverträglich
und wiederverwertbar. Bitte helfen Sie mit und entsorgen Sie die Verpackung 
umweltgerecht.

 Die Verpackung darf nicht spielenden Kindern überlassen werden. Es besteht 
Erstickungsgefahr durch Faltkartons und Folien.

 Über aktuelle Entsorgungswege informieren Sie sich bitte bei Ihrem Fach-
händler oder bei Ihrer Gemeindeverwaltung.

Sicherheitshinweise
 Lesen Sie bitte vor Inbetriebnahme des Gerätes die Bedienungsanleitung und 

alle beigefügten Unterlagen sorgfältig durch. Sie enthalten wichtige Hinweise 
für die Installation, den Gebrauch und die Wartung des Gerätes.

 Die Gebrauchs- und Montageanweisung sorgfältig aufbewahren.
 Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch oder falscher Handhabung kann 

keine Haftung für evtl. auftretende Schäden übernommen werden.
 Beschädigtes Gerät nicht in Betrieb nehmen.
 Nehmen Sie Anschluss und  Aufstellung nach der Montageanweisung vor.
 Achten Sie darauf, dass die Spannung Ihres örtlichen Netzanschlusses mit der 

Angabe auf dem Typenschild bzw. der Bedienungsanleitung übereinstimmt.
 Verwenden Sie zum Reinigen auf keinen Fall ein Dampfreinigungsgerät.

Der Dampf kann an spannungsführende Teile des Gerätes gelangen und      
einen Kurzschluss oder Stromschlag verursachen.

 Die elektrische Sicherheit des Gerätes ist nur gewährleistet, wenn das     
Erdungssystem der Hausinstallation vorschriftsmäßig installiert ist.

Bedienungsanleitung
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 Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Anschlussleitung nicht beschädigt ist.             

Bei einer Beschädigung der Anschlussleitung oder des Gerätes, dieses nicht mehr 
benutzen. Lassen Sie es von einem autorisierten Servicebetrieb reparieren. 

 Im Fehlerfall, bei Wartung und bei der Reinigung das Gerät vom Netz trennen. 
Netzstecker ziehen oder Sicherung ausschalten.  

 Am Netzstecker ziehen, nicht am Anschlusskabel. 
 Reparaturen an Elektrogeräten dürfen nur von Fachkrä en durchgeführt werden.  
 Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den  Benutzer 

entstehen. 
 Benutzen Sie das Gerät nur zu Haushaltszwecken, wie in der Bedienungsanleitung 

angegeben. 
 Flaschen mit hochprozen gem Alkohol nur stehend und dicht verschlossen  

lagern. 
 Erzeugnisse mit brennbaren Treibgasen (z. B. Sahnespender, Spraydosen) und 

explosive Stoffe nicht im Gerät lagern – Explosionsgefahr! 
 Be- und Entlü ungsöffnungen für das Gerät nicht abdecken oder zustellen. 
 Sockel, Auszüge, Türen usw. nicht als Tri br  oder zum Abstützen          

missbrauchen. 
 Kinder nicht mit dem Gerät spielen lassen. 
 Bei Geräten mit Schloss, Schlüssel außer Reichweite von Kindern au ewahren. 
 Kinder sollten beaufsich gt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem 

Gerät spielen. 
 Dieses Gerät darf nicht benutzt werden von Kindern und Personen mit einge-

schränkter geis ger Fähigkeit oder mangelndem Wissen, es sei denn, sie werden 
durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsich gt oder erhielten   
Anweisung, wie das Gerät zu nutzen ist. 

 Dieses Gerät enthält in geringer Menge das Kältemi el Isobutan (R 600a),       
das brennbar ist. 

 Beim Transpor eren und Aufstellen des Gerätes darauf achten, dass keine Teile 
des Kältemi elkreislaufes beschädigt werden. Bei Beschädigungen offenes  
Feuer oder Zündquellen vermeiden und den Raum, in dem das Gerät steht, gut 
durchlü en. 

 Warnung: Zum Beschleunigen des Abtauvorgangs keine anderen Hilfsmi el 
oder Einrichtungen als die vom Hersteller empfohlenen benutzen. 

 
Konformitätserklärung:
Hiermit erklärt der Hersteller, dass sich das Gerät （KT 1344/KT 1351) 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 Handels GmbH
Harterfeldweg 4; A-4481 Asten
 www.nabo.at | office@baytronic.at
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   Bestimmungsgemäße  Verwendung 

 Das Gerät eignet sich zum Kühlen von Lebensmitteln. 
 Es ist für die Verwendung im Haushalt bestimmt. 
 Wird das Gerät zweckentfremdet oder falsch bedient, kann vom Hersteller 

keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden. 
 Es entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen für Elektrogeräte. 
 Der Kältekreislauf ist auf Dichtheit geprüft. 
 

Nach dem Transport 

 Bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen, lassen Sie es mindestens     
12 Stunden stehen, um durch den Transport hervorgerufene Störungen am     
Kältesystem auszuschließen. 

 Reinigen Sie das Gerät, besonders gründlich das Geräteinnere (beachten Sie 
den Abschnitt Reinigung). 

 Falls sich die Innenausstattung des Gerätes nicht an ihrem Platz befindet,    
ordnen Sie sie nach der Anweisung im Abschnitt Beschreibung des Gerätes ein. 

 

Elektrischer Anschluss 

Geräte nur an 220 – 240 V / 50 Hz Wechselspannung über eine vorschriftsmäßig   
installierte Schutzkontaktsteckdose anschließen. Die Steckdose muss mit einer     
10 Ampere Sicherung oder höher abgesichert sein. 

 

WICHTIG 
Das Gerät muss unbedingt vorschriftsmäßig geerdet sein. 
Zu diesem Zweck ist der Stecker des Anschlusskabels mit dem  
dafür vorgesehenen Kontakt versehen. 

Warnung! Auf keinen Fall darf das Gerät an elektronische „Energiesparstecker“ 
(z.B. Sava Plug) und an Wechselrichter, die Gleichstrom in 230 V Wechselstrom 
umwandeln, angeschlossen werden (z.B. Solaranlagen, Schiffsnetze). 
Verwenden Sie keine Verlängerungskabel. Verwenden Sie eine Steckdose, die nicht 
mit einem Schalter ausgeschaltet werden kann. Es wird empfohlen, das Gerät an 
einen separaten Stromkreis anzuschließen. 
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Aufstellort und Raumtemperatur  

Abhängig von der „Klimaklasse“ (siehe Typenschild) kann Ihr Gerät bei den folgenden 
Raumtemperaturen betrieben werden: 

Klimaklasse Raumtemperatur 

SN (normale)

N (normale)

 von + 10° C bis 32° C 

von + 16° C bis 32° C 

ST (subtropische)

 

von + 18° C bis 38° C 

 
 Beim Unterschreiten des Raumtemperaturbereiches wird es im Kühlraum zu kalt, 

beim Überschreiten im Gefrierraum zu warm. Sinkt die Umgebungstemperatur 
unter die eingestellte Temperatur im Kühlraum ab, wird der Kühlraum genauso 
kalt wie die Umgebungstemperatur. 

 Bei Umgebungstemperaturen unter +10° C kann es zu Störungen beim     
vollautomatischen Abtauen kommen. 

 Als Aufstellort eignet sich ein trockener, belüftbarer Raum. Der Aufstellplatz darf 
nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein und sollte nicht in der Nähe  
einer Wärmequelle wie Herd, Heizkörper etc. sein. 

 Wenn das Aufstellen neben einer Wärmequelle unvermeidbar ist, verwenden Sie 
eine geeignete Isolierplatte oder halten Sie folgende Mindestabstände zur    
Wärmequelle ein:  Zu Elektroherden mindestens 3 cm, 

zu Öl- oder Kohleanstellherden mindestens 30 cm.  
 Beim Aufstellen neben einem anderen Kühl- oder Gefriergerät ist seitlich ein 

Mindestabstand von 2 cm erforderlich, um Schwitzwasserbildung zu vermeiden. 
 Das Gerät muss fest und eben stehen. 
 Unebenheiten des Bodens durch die Schraubfüße ausgleichen. Ansonsten kann es 

sein, dass die Türen nicht richtig schließen. Dies kann zu Frost oder zu störenden 
Geräuschen führen. 

 Die an der Rückwand des Gerätes erwärmte Luft muss ungehindert abziehen 
können. Das Kühlsystem muss sonst mehr leisten und das erhöht den Strom-
verbrauch. Deshalb auf keinen Fall die Belüftungs- und Entlüftungsöffnungen   
abdecken. 
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   Reinigung des Kühlschrankes 

 Vor dem Reinigen trennen Sie das Gerät vom Stromnetz! 
 Beim Reinigen dürfen keine groben, aggressiven Reinigungsmittel verwendet 

werden, da die Oberfläche sonst beschädigt werden könnte. Die Außenwän-
de des Gerätes nur mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel reinigen.  

 Entfernen Sie die abnehmbare Ausstattung im Geräteinneren und reinigen 
Sie sie mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Die Kunststoffteile 
sind nicht zum Spülen im Geschirrspüler geeignet. 

 Den leergeräumten Innenraum des Gerätes reinigen Sie mit lauwarmem 
Wasser, dem Sie ein wenig Essig zufügen. 

 Staub auf dem Verflüssiger an der Rückwand des Gerätes entfernen Sie mit 
einer weichen, nichtmetallischen Bürste oder einem Staubsauger. 

 Nach dem Reinigen schließen Sie das Gerät wieder an das Stromnetz an, 
schalten Sie es ein und legen Sie die Lebensmittel wieder hinein. 
 

Außerbetriebsetzung des Kühlschrankes 

 Wird das Gerät eine längere Zeit nicht benutzt, drehen Sie den Regler zur     
Einstellung der Temperatur in die Stellung OFF. 

 Trennen  Sie den Kühlschrank vom Stromnetz. 
 Entleeren Sie das Gerät und tauen Sie es ab, danach reinigen Sie den          

Kühlschrank wie unter “Reinigung des Gerätes“ beschrieben. 
 Lassen Sie die Tür leicht offen. 

 

Energiespartips 

 Stellen Sie das Gerät in einen kühlen, gut belüfteten Raum. Schützen Sie es vor 
direkter Sonnenbestrahlung und stellen Sie es nicht im Bereich einer Wärme-
quelle (z.B. Heizkörper) auf. 

 Die Be- und Entlüftungsöffnungen des Gerätes dürfen nicht zugestellt werden. 
 Warme Speisen erst nach dem Abkühlen in den Kühlschrank geben. 
 Zum Auftauen Gefrierwaren in den Kühlraum legen. Sie nutzen damit die Kälte, 

die in der Gefrierware steckt, zur Kühlung der Lebensmittel im Kühlraum. 
 Gerätetüren nur so lange  wie nötig öffnen. Je kürzer die Gerätetür offen steht, 

um so geringer ist die Eisbildung. 
 Wärmetauscher (schwarzes Gitter) auf der Geräterückseite alle zwei Jahre rei-

nigen. 
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Beschreibung des Kühlschrankes 

1. Abstellflächen (die Anzahl der Abstellflächen hängt vom Modell ab) 
Die Abstellfläche ist im Geräteinneren beliebig verstellbar.  

2. Obst- und Gemüsefach 
Der Behälter befindet sich unter der Glaspla . Hier entsteht eine Feuch gkeit, die 
güns g auf das gelagerte Obst und Gemüse wirkt (geringere Austrocknung). 

3. Innentür 
Die Innentür ist mit Abstellflächen oder Behältern für die Lagerung von Käse,     
Bu r, Eiern, Joghurt und kleinen Packungen, wie Tuben, Dosen usw. ausgesta et. 
Im unteren Teil der Innentür ist Platz für Flaschen. 

4. Innenbeleuchtung des Kühlschrankes 
Die Lampe der Innenbeleuchtung leuchtet, wenn die Tür offen ist                       
(auch in der Stellung OFF). 

Hinweis: Die Innenaussta ung des Gerätes kann je nach Modell variieren. 

Bedienung des Kühlschrankes: Temperatureinstellung 

Das Gerät wird mit dem Drehknopf, der im 
Geräteinneren angebracht ist, bedient.  Die 
Einstellmöglichkeiten des Temperaturreglers 
reichen von der Stellung OFF (0) bis 6.

Höhere Stellungen am Knopf (gegen 6 ) bedeuten  
niedrigere Temperaturen (kälter) in allen Geräte-
abteilen. Die Temperatur im Kühlschrankinneren kann auch unter 0°C sinken. Wählen 
Sie eine sehr hohe Einstellung nur, wenn eine niedrigere Kühltemperatur gewünscht ist 
und empfohlen wird. 
 
Bei normaler Raumtemperatur empfehlen wir die mi lere Einstellung. Eine Änderung 
der Umgebungstemperatur beeinflusst die Temperatur im Gerät. Die Einstellung am 
Temperaturregler sollten Sie entsprechend anpassen. 
 
In der Stellung OFF (0) kühlt das Gerät nicht (das Kühlsystem ist abgeschaltet), steht 
jedoch unter Spannung (die Lampe leuchtet, wenn Sie die Kühlschranktür öffnen). 
Die Temperatur im Kühlschrank hängt auch von der Häufigkeit des Türöffnens ab. 

1

6
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   Betriebsgeräusche 

Um die gewählte Temperatur konstant zu halten, schaltet Ihr Gerät von Zeit zu Zeit 
den Kompressor ein. Die dabei entstehenden Geräusche sind funktionsbedingt. 
Sie verringern sich automatisch, sobald das Gerät die Betriebstemperatur erreicht 
hat. Es können z.B. folgende Geräusche auftreten. 

Brummen kommt vom Motor (Kompressor). Es kann kurzfristig etwas lauter     
werden, wenn sich der Motor einschaltet. 
 
Blubbern, Gurgeln oder Surren kommt vom Kältemittel, das durch die Rohre fließt. 
 
Klicken ist immer dann zu hören, wenn der Thermostat den Motor ein- oder aus-
schaltet. 
 
Knackgeräusche können auftreten, wenn die automatische Abtauung erfolgt oder 
sich das Gerät abkühlt bzw. erwärmt. 

 

Sollten die funktionsbedingten Geräusche zu laut sein, kann es folgende Ursachen 
haben.  

Das Gerät steht uneben 
Bitte richten Sie das Gerät mit Hilfe einer Wasserwaage eben ein. Verwenden Sie 
dazu die Schraubfüße oder legen Sie etwas unter. 

Das Gerät „steht an“ 
Bitte rücken Sie das Gerät von anstehenden Möbeln oder Geräten weg. 

Schubladen, Körbe oder Abstellflächen wackeln oder klemmen 
Prüfen Sie bitte die herausnehmbaren Teile und setzen Sie sie eventuell neu ein. 

Flaschen oder Gefäße berühren sich 
Rücken Sie bitte die Flaschen oder Gefäße leicht auseinander. 
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   Lagerung von Lebensmitteln im Kühlschrank 

Entscheidende Faktoren für die Qualität des Aufbewahrens von Lebensmitteln sind der 
korrekte Gebrauch des Gerätes, die richtige Verpackung der Lebensmittel, die Wahl und 
Aufrechterhaltung der angemessenen Temperatur und die Beachtung der hygienischen 
Vorschriften. 

 Sämtliche Lebensmittel, die im Kühlschrank gelagert werden, müssen entsprechend 
verpackt sein, damit sie keinen Geruch oder Feuchte abgeben oder annehmen. Die 
Verpackung kann mittels Polyäthylen-Folie oder -Beuteln, Alu-Folie, Fettpapier u.ä. 
erfolgen oder in bedeckten Behältern oder Flaschen. 

 Vor dem Einlegen in den Kühlschrank sollte die Verkaufsverpackung vom   
Lebensmittel entfernt werden. 

    Die Lebensmittel sollten systematisch verpackt werden, damit die Lebensmittel 
nicht miteinander in Berührung kommen und es zu keinen Vermischungen von 
Geruch oder Geschmack kommt. Eine gute Luftzirkulation um die Lebensmittel 
muss gewährleistet sein.  

    Im Gerät dürfen keine explosiven und leicht entflammbaren Stoffe aufbewahrt 
werden. 

    Flaschen mit hochprozentigem Alkohol müssen dicht verschlossen und stehend 
gelagert werden. 

    Die Lebensmittel dürfen die Rückwand des Kühlschrankes nicht berühren! 
    Die Lebensmittel vor dem Einlegen gut abkühlen. 
    Knusprige und empfindliche Lebensmittel sollen in den kältesten Bereichen des 

Gerätes aufbewahrt werden. 
    Einige organische Lösungen, ätherische Öle in Zitronen- und Orangenschalen, Säure 

in Butter u.ä. können bei langandauernder Berührung mit den Kunststoffoberflä-
chen oder Dichtungen deren Beschädigung und vorzeitige Alterung verursachen. 

    Unangenehmer Geruch im Kühlschrank deutet an, dass das Geräteinnere unsauber 
ist oder dass sich im Kühlschrank verdorbene Lebensmittel befinden. Den Geruch 
können Sie entfernen oder mildern, indem Sie dem Wasser zur Reinigung des    
Geräteinneren einige Tropfen Essig zugeben. Darüber hinaus können  auch Filter 
mit aktiver Kohle, welche die Luft reinigen bzw. Gerüche neutralisieren, verwendet 
werden. 

    Wenn Sie für einige Tage verreisen, entfernen Sie alle leicht verderblichen 
Lebensmittel aus dem Kühlschrank. 
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Aufbewahrungszeit von Lebensmitteln im Kühlschrank 

Lebensmittel Lagerzeit  (in Tagen) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Butter + + + + + + + = = = = =   

Eier + + + + + + + + + + = = = = 

Fleisch: rohes in 
einem Stück 
Rohes Gehacktes 

Rauchfleisch 

+ + =            

+ =             

+ + + + + + + + + + = = = = 

Fisch + =             

Mandarinen + + + + + + + + + + = = = = 

Wurzelgemüse + + + + + + + + = = = = = = 

Käse + + + + = = = = = = = = = = 

Süßigkeiten + + = = = =         

Obst  + + = = = = = = = =     

Fertiggerichte + + = =           

Legende: + empfohlene Lagerzeit = mögliche Lagerzeit 
 

   Austausch der Glühlampe 

Vor dem Austausch der Glühlampe trennen Sie unbedingt das Gerät vom Strom-
netz. Drücken Sie mit den Fingern von der Rückseite den Deckel, der die Glühlampe 
verdeckt, so dass er aus seiner Position herausspringt. Nehmen Sie danach den 
Deckel ab, und tauschen Sie die Glühlampe gegen eine neue aus (E14, max. 15 W). 

Für die Glühlampe leisten wir keine Garantie! 
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   Wechsel des Türanschlages 

Das Gerät wird mit einem rechten Türanschlag ausgeliefert. Die Türscharniere befinden 
sich auf der rechten Seite. Um die Tür zur anderen Seite öffnen zu können, muss der 
Türanschlag gewechselt werden. 

Achtung: Die folgenden Arbeiten sollten von einem Fachmann durchgeführt werden. 
Um das Gerät während des Umbaus sicher halten zu können, sind mindestens zwei 
Personen erforderlich. 

Um den Türanschlag der Tür zu wechseln, gehen Sie wie folgt vor. 
 Falls das Gerät bereits in Betrieb war, schalten Sie               

das Gerät am Temperaturregler auf OFF und ziehen             
Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Das Gerät             
muss vollständig entleert sein. 

 Lösen Sie den  Deckel des Gerätes, indem Sie die zwei 
Schrauben an der Hinterseite des Deckels durch die          
vorgesehenen Löcher  herausdrehen. Heben Sie den Deckel 
hinten an und nehmen sie den Deckel nach vorne ab. Legen 
Sie den Deckel und die   Schrauben an einer sicheren Stelle 
ab. 

 Legen Sie das Gerät auf die flache rechte Seite, so              
dass Sie von allen Richtungen ausreichend Platz für              
die Montage  haben. 

 Schrauben Sie das Scharniergelenk ab. 
 Bevor Sie das Scharniergelenk befestigen,                        

drehen Sie dieses um 180°.  
 Entfernen Sie die beiden Schrauben, die das untere Schar-

niergelenk auf der rechten Seite des Gefrierschranks sichern. 
 Entfernen Sie den eingeschraubten Standfuß und schrauben 

Sie ihn an der rechten Seite wieder an. 
 Setzen Sie die Tür in der gewünschten neuen Öffnungs-

richtung ein und achten Sie darauf, dass der Stift richtig in die Buchse im unteren 
Rahmenteil (Loch) gelangt. 

 Schrauben Sie das obere Scharniergelenk, das Sie zuvor in Schritt 3 entfernt haben, 
an der linken Seite des Gefrierschranks an. Achten Sie auch hier darauf, dass der 
Stift richtig in die Buchse im oberen Rahmenteil (Loch) gelangt. 

 Sichern Sie das untere Scharniergelenk zunächst locker. Ziehen Sie die Schrauben 
erst dann fest, wenn die Tür richtig ausgerichtet und geschlossen ist. 

 Montieren Sie nun die Abdeckplatte in umgekehrter Reihenfolge. 

 

 

 



Kühlschrank KT 1304
Klimaklasse ST/N/SN
Nutzinhalt Gesamt 130 Liter
Nutzinhalt  Kühlteil 130 Liter

 0  Liter
Stromversorgung 220–240 V~ 50Hz

cm
Gewicht 28kg
Kältemittel R600a

Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht
über den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle
recyclingfähige Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden
sollten und um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch
unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb
über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an
die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der
stofflichen Verwertung zuführen.

Lampe Leistungsaufnahme                MAX 15W
55.3x57.4x84.5

KT 1311
ST/N
130 Liter
130 Liter
 0  Liter
220–240 V~ 50Hz

cm
26.9kg
R600a

MAX 15W
55.3x57.4x84.5
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Vertrieb durch:
BAYTRONIC HandelsgmbH
Harterfeldweg 4
A-4481 Asten 
Hotline: 0900 15 00 52 (45 Cent/Min)
www.nabo.at

Abmessungen(B X T X H)

Nutzinhalt Gefrierteil



REFRIGERATOR

MODEL:KT 1304
                         KT 1311
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Dear customer: 

Thank you for buying this upright refrigerator. To ensure that you 
get the best results from your new refrigerator, please take time to 
read through the simple instructions in this booklet. 
 
Please ensure that the packing material is disposed of in 
accordance with the current environmental requirements. 
 
When disposing of any Refrigerator equipment please contact 
your local waste disposal department for advice on safe disposal. 
 
This appliance must be only used for its intended purpose.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2

CAUTION : 

The appliance is not intended for use by young children or infirm 
persons without supervision. 
Young children should be supervised to ensure that they do not 
play with the appliance 

Declaration of Conformity:
Hereby the manufacturer declares that the device (KT 1304/KT 1311）is 
in compliance with the following requirements:
European Low Voltage Directive 2014/35 / EU EU Electromagnetic 
Compatibility Directive 2014/30 / EU Ecodesign Directive 2009/125 / EC
RoHS Directive 2011/65 / EU
The complete declaration of conformity can be found at www.nabo.at
Hersteller / Importeur:
Baytronic Handels GmbH
Harterfeldweg 4; A-4481 Asten
 www.nabo.at | office@baytronic.at
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General 

This type of refrigerator is widely used in places such as 

hotels ,offices, student dormitories and houses. It is mostly suitable 

for preserving foods such as fruits and beverage. It enjoys the 

advantages of small size, lightweight, low electric consumption 

and easy use。 

 

Main configuration： 

 

1、Thermostat 

1 

2 

4 

3 

5 
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2、Glass shelf 

3、Plastic pallet 

4、Crisper 

5、Leveler leg 

 

UNPACKING YOUR REFRIGERATOR 

WARNING: Use two or more people to move refrigerator. 

           Failure to do so can result in back or other injury. 

· Remove tape and any labels from your refrigerator before 
using(except the rating label). 

·To remove any remaining tape or glue, rub the area briskly with your 
thumb. 

·Tape or glue residue can also be easily removed by rubbing a small 
amount of liquid dish soap over the adhesive with your fingers. 
Wipe with warm water and dry. 

·Do not use sharp instruments, rubbing alcohol, flammable fluids, or 
abrasive cleaners to remove tape or glue. These products can 
damage the surface of your refrigerator. 

·When moving the refrigerator, do not tilt the refrigerator beyond 
45°from upright position. 

CLEANING BEFORE USE： 

After you remove all of the packaging materials, （especially the 
foam between outside condenser and cabinet should be removed）
clean the inside of your refrigerator before using it. 
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SPACE REQUIREMENTS 

WARNING: Keep flammable materials and vapors, such as 

gasoline, away form refrigerator. 

Failure to do so can result in death, explosion, fine or burns. 
·To ensure proper ventilation for your refrigerator, allow for 200mm 

space on each side between walls, 200mm space between back of 
your refrigerator and the wall, and 300mm space between counter 
top and the roof or ceiling. 

·If you are installing your refrigerator next to a fixed wall, leave 
sufficient space on the hinge side to allow for the door to swing 
open. 

·Never install your refrigerator near heat source and direct sun 
shins. 
 
ELECTRICAL REQUIREMENT  

WARNING: DO NOT REMOVE GROUND PRONG. 

DO NOT USE AN ADAPTOR. 

DO NOT USE EXTENSION CORD. 

Failure to follow these instructions can result in death, fire or 
electrical shock. 

Before you move your refrigerator into its final location, it is 
important to make sure you have the proper electrical connection. 

Recommended Earthing Method 

A 220～240 Volt /50 Hz AC only 10 ampere fused and properly 
earthed electrical supply is required. It is recommended that a 
separate circuit serving only this appliance be provided. Use a 
receptacle which cannot be turned off with a switch or pull chain. Do 



 6 
 

not use an extension cord. 
 

NOTE: Before performing any type of installation, disconnect the 
refrigerator from the electrical source. When you are finished, 
connect the refrigerator to the electrical source and reset the control 
to the desired setting. 

LEVELING 

If the refrigerator is not leveled during installation. The doors may not 
close or seal properly, causing cooling, frost, or moisture problems. It 
is very important of the refrigerator to be level in order to function 
properly. 
To level your refrigerator you may either turn the level leg clockwise 
to raise that side to the refrigerator or turn counter – clockwise to 
lower that side. 
NOTE: Having someone push against the top of the refrigerator take 
some weight off the leveling leg. This makes it easier to adjust the 
leveling leg. 

 
USE OF THE APPLIANCE 
To obtain the best possible results form your refrigerator, it is 
important that you operate it properly. 

Temperature Control 
The temperature selector knob is located on the right hand side wall 
of the refrigerator interior  
·Setting“Off”：UnitOff  
·Setting“ 1 ”：Less Cool Temperature  
·Setting“ 3 ”： Normal Operation(adequate for most situations)  
·Setting“ 6 ”： Coolest Temperature  
During high ambient temperatures e.g. on hot summer days. It may 
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be necessary to set the thermostat to the Coolest 
setting(position“ 6 ”).This may cause the compressor running 
continuously in order to maintain a low temperature in the cabinet.
   
For the first time you install your refrigerator, set the thermostat 

knob at “ 3 ”. Give your refrigerator time to cool down completely 
before adding food. It is the best to wait 24 hours before adding food.  
The thermostat knob controls the temperature. When the thermostat 
control knob is set to OFF, the refrigerator will not be running. 

Fresh Food Storage 
Wrap or store food in the refrigerator in airtight and moisture – proof 
material. This prevents food odor and taste transfer throughout 
refrigerator. 
 
·Fruit – wash, let dry and store in refrigerator in 

plastic bags or crisper. 
·Leafy vegetables- Remove wrapping and trim or tear off 

bruised and discolored areas, wash in 
cold water and drain. Place in plastic 
bag or plastic container and store in 
crisper. 

·Fish – Use fresh fish the same day as 
purchased. 

·Meat – Store most meat in original wrapping as 
long as it is airtight and moisture – proof. 
Re – wrap if necessary. 

·Leftovers – Cover leftovers with plastic wrap or 
aluminum foil. 

           Plastic containers with tight lied can also 
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be used. 
 
Defrosting 

Refrigerator compartment –      Defrosting process is automatic 
by thermostat knob Melted frost 
flow into drip tray and automatic 
evaporating. 

 
Cleaning your refrigerator 

Before you start to clean your refrigerator remove the mains plug 
from the power supply. 
Use a clean sponge or soft and a mild detergent in warm water. Do 
not use abrasive or harsh cleaners. 
Hand wash, rinse and dry all surfaces thoroughly. 
Do not use cleaning waxes, concentrated detergents, bleaches or 
cleaners containing petroleum on plastics and rubber parts. 
Never use paper towels, window sprays, scouring cleansers or 
flammable fluids on plastic parts as these can scratch or damage 
material. 
Clean with a cloth soaked in this solution and then dry with a soft 
cloth. 
 

PROLONGED OFF PERIODS 
If the refrigerator is not in use for a long period of time, proceed as 
follows: 
Disconnect the refrigerator from the main supply by removing the 
plug from the wall socket. 
Clean and dry the inside as instructed under the heading of cleaning 
the refrigerator. 
Leave the door open to prevent any unpleasant smells from building 
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up while the refrigerator is not in use. 
  
TROUBLESHOOTING 
In case of malfunction, you can solve many common problems 
easily. 
Your Refrigerator will not operate…Check if  
--  The power supply cord is unplugged. 
--  The thermostat knob is set to OFF position. 
 
The light so not work…Check if 
-- The power supply cord is unplugged. 
-- A household fuse or circuit breaker has tripped. 
-- A light bulb is loose in the socket. 
-- A light bulb has burned out. 
 
Food in the refrigerator compartment freezing…Check if 
-- The thermostat knob is set too cold. 
--  The position of food stored touches the refrigerant power of 

refrigerator back wall. 
 
Food in the refrigerator compartment is not cold…Check if 
-- The air vents are blocked in the compartment. This prevents the 

movement of cold air. 
-- The door(s) are opened too often of not close properly. 

-- A large amount of food has just been added to the refrigerator or 
refrigerator compartment. 

-- The position of thermostat knob is adjusted too low. 
 
Melted frost Leak over compartment inside or on floor…Check if 
-- The drain – off mouth entrance is blocked. 
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-- Evaporator pan is in place. 
 
The refrigerator seems to make unusual noise…Check if 
-- The refrigerator is leveled on the floor. 
-- The body of the refrigerator touches the wall. 
-- The drip tray is not placed properly. 
 
There is interior moisture build - up…Check if 
--  The air vents are blocked in the refrigerator. 
-- The door is opened often. 
-- The room is humid. 
-- The food is not packaged correctly. 
--  The control is not set correctly of the surrounding conditions. 
 
The doors will not close completely…Check if 
-- The shelves are out of position 
-- The gaskets are dirty. 
-- The fridge is not level. 

 
 

WARNNING 

    

1)      WARNING – Keep ventilation openings, in the appliance 
enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction. 
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2)      WARNING – Do not use mechanical devices or other means 
to accelerate the defrosting process, other than those recommended 
by the manufacturer. 

3)      WARNING – Do not damage the refrigerant circuit. 

4)      WARNING – Do not use electrical appliances inside the food 
storage compartments of the appliance, unless they are of the type 
recommended by the manufacturer. 

5)      The appliance has to be unplugged after use and before 
carrying out user maintenance on the appliance. 

6)      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. 

7)      Children should be supervised to ensure that they do not play 
with the appliance. 

8)      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. 

9)  Please abandon the refrigerator according to local regulators for 
it use flammable blowing gas and refrigerant. 

10）Please according to local regulations regarding disposal of the 
appliance for its flammable refrigerant and blowing gas. Before you 
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scrap the appliance, please take off the doors to prevent children 
trapped. 
 

 Correct Disposal of this product 
This marking indicates that this product should not be disposed with 
other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to 
the environment or human health from uncontrolled waste disposal, 
recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material 
resources. To return your used device, please use the return and 
collection systems or contact the retailer where the product was 
purchased. They can take this product for environmental safe recycling. 

 

 

 

Refrigerator door install guidelines about swapping 

left&right 
1、 Disassemeble the screws behind the fixed roof with cross-slot 

screwdriver and remove the cover from the 
refrigerator.



 13 
 

 
2、 Remove the screws fixed the top-hinge with cross-slot screwdriver. 
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3、 Replace the top-hinge and the door limit block and the door bearing 

bush to the other side  
A、replace the top-hinge. 

The screws fixed 
the top-hinge 
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B、replace the door bearing bush and the limit block. 
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4、 Disassemble the screws fixed the bottom-hinge with cross-slot 

screwdriver and replace the hinge to the other side then fix it with 
screws。 
note：the refrigerator incline angle less 45°. 
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5、replace the leveler to the other side and adjust it to make sure the 
cabinet level 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The screws 
fixed the 
bottom-hinge 
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6、Set the door right position,fix the top-hinge and then the roof cover. 

 
 
 
Ensure the Appliance is unplugged and empty。 
Adjust the two leveling feet to their highest position。 
We recommend you have someone to assist you。 
NOTE： 

To take the door off it is necessary to tilt the Appliance backward。 
You should rest the Appliance on something solid e.g.a chair just below 
the top panel。 
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