
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Freistehender Weinkühlschrank aus Edelstahl mit Regalauslagen und 
Digitalsteuerung für 33 Flaschen 

 

            WS 9533 

 

BEDIENUNGSANLEITUNG 
 
 

 

 

 
 
 

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Produkt. Um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten, 

lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Bewahren 

Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen an einem sicheren Ort auf. 
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Sicherheitshinweise 
 

 

GERÄTESICHERHEIT 
Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer sind uns sehr wichtig. 

 

Um das Risiko von Feuer, Stromschlag oder Verletzungen zu verringern, wenn Sie Ihr Gerät verwenden, 
befolgen Sie diese grundlegende Sicherheitshinweise 

 

 

Dies ist das Gefahrensymbol. Dieses Symbol weist Sie auf mögliche Gefahren hin, die zu schweren 
Verletzungen führen können. Alle Sicherheitshinweise folgen dem Sicherheitswarnsymbol und 
enthalten entweder die Worte „GEFAHR“ oder „WARNUNG“. 

 

GEFAHR 
 

Gefahr bedeutet, dass die Nichtbeachtung dieser 
Sicherheitsanleitung zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen 
kann 

 

WARNUNG 
 

Warnung bedeutet, dass die Nichtbeachtung dieser 
Sicherheitsanleitung zu umfangreichen Produktschäden, 
Verletzungen oder Tod führen kann. 

 

VORSICHT 
Vorsicht bedeutet, dass die Nichtbeachtung dieser 
Sicherheitsanleitung geringe oder mittelschwere Verletzungen oder 
Beschädigungen von Eigentum oder Ausrüstung nach sich ziehen 
kann. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alle Sicherheitshinweise machen Sie darauf aufmerksam, was die potentielle Gefahr ist, wie Sie die 
Verletzungsgefahr reduzieren können und was passieren kann, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE 
 

 

 

Bevor das Gerät benutzt wird, muss es ordnungsgemäß positioniert und installiert werden, wie in dieser
Bedienungsanleitung beschrieben. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Um das
Risiko eines Brandes, eines elektrischen Schlags oder einer Verletzung bei Gebrauch des Gerätes zu 
verringern, beachten Sie die grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen, einschließlich der folgenden: 

 

GEFAHR 
 
• Schließen Sie das Gerät an eine geerdete 3-polige Steckdose an, entfernen Sie den Erdungsstift nicht und 

verwenden Sie keinen Adapter und kein Verlängerungskabel. 
• Das Gerät nicht verwenden, wenn das Netzkabel beschädigt ist. Wenn es beschädigt ist, muss es durch einen 

qualifizierten Elektriker ersetzt werden. 
• Es wird empfohlen, dass ein eigener Stromkreis nur für dieses Gerät verwendet wird. Verwenden Sie eine 

Steckdose, die nicht durch einen Schalter oder eine Zugkette ausgeschaltet werden kann. 
• Reinigen Sie die Geräteteile niemals mit brennbaren Flüssigkeiten oder scharfen Chemikalien. Die Dämpfe 

können Brand- oder Explosionsgefahr hervorrufen. 
• Lagern oder verwenden Sie kein Benzin oder andere brennbare Dämpfe und Flüssigkeiten in der Nähe des 

Gerätes oder eines anderen Gerätes. 
• Bevor Sie mit Reinigungs- und Wartungsarbeiten fortfahren, achten Sie darauf, dass das Gerät aus der 

Steckdose gezogen wird. 
• Schließen Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen an oder trennen Sie ihn nicht. 
• Versuchen Sie nicht, einen Teil Ihres Gerätes zu reparieren oder zu ersetzen, es sei denn, es wird in dieser 

Bedienungsanleitung ausdrücklich empfohlen. Alle anderen Wartungsarbeiten sollten an einen qualifizierten 
Techniker weitergeleitet werden.  
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Sicherheitshinweise 
 

 

WARNUNG
 

FOLGEN SIE WARNUNGEN UND HINWEISEN NUR, WENN DIESE FÜR IHR MODELL ANWENDBAR SIND 
• Verwenden Sie zwei oder mehr Personen, um das Gerät zu bewegen und zu installieren. Andernfalls kann es zu 

Verletzungen kommen. 
• Bei der Positionierung des Weinkühlschranks stellen Sie sicher, dass mindestens 4 Zoll Abstand an den Seiten 

und 6 Zoll Abstand auf der Rückseite gehalten werden. 
• Bitte beachten Sie, dass dies ein freistehendes Gerät ist und nicht in Einbauten wie Schränke oder 

ähnliches platziert werden sollen sollte. Selbst beim empfohlenen Abstand kann der Luftstrom 
möglicherweise nicht ausreichend sein. 

• Es wird empfohlen, den Weinkühlschrank an einem Ort zu installieren, an dem die Umgebungstemperatur 
zwischen (68 °F - 78 °F) liegt. Dieses Gerät muss in einem Bereich installiert werden, der vor Wind, Regen, 
Wasserspray oder Tropfen geschützt ist. 

• Das Gerät sollte nicht neben Öfen, Grills oder anderen Quellen mit hoher Hitze aufgestellt sein. 
• Das Gerät muss mit allen elektrischen Anschlüssen gemäß den örtlichen Vorschriften installiert werden. 
• Die Sicherung (oder Schutzschalter) sollte 15 Ampere betragen. 
• Es ist wichtig, dass das Gerät geebnet ist, um ordnungsgemäß zu funktionieren. Für eine stabile Installation ist 

darauf zu achten, dass das Gerät auf eine ebene und feste Oberfläche gestellt wird. 
• Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche, auf der das Gerät platziert ist, stark genug ist, um das Gerät und die 

darin befindlichen Gegenstände zu halten. 
• Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Kleinkinder oder körperlich behinderte Personen ohne Aufsicht/ 

Unterstützung bestimmt. Kleine Kinder müssen beaufsichtigt werden, um die Sicherheit um dieses Geräts zu 
gewährleisten. 

• Verwenden Sie keine lösemittelbasierten Reinigungsmittel oder scharfen Reinigungsmittel im Inneren des 
Geräts. Diese Reinigungsmittel beschädigen oder verfärben das Innere des Geräts. 

• Die Finger aus den „Quetschungsbereichen“ halten. Der Abstand zwischen den Türen und den Türen und 
Schrank sind entsprechend schmal. Wenn Kinder in der Nähe sind, seien Sie beim Türenschließen vorsichtig. 

• Schließen Sie den Weinkühlschrank sofort nach dem Einlegen einer Flasche wieder, um die innere Temperatur 
relativ konstant zu halten. 

• Vermeiden Sie es, Gegenstände auf das Gerät zu legen. 
• Dies ist ein elektrisches Gerät. Zur Vermeidung von Verletzungen durch Stromschlag darf es nicht mit nassen 

Händen angefasst werden oder wenn es oder Sie auf nassem Untergrund oder im Wasser stehen. Nicht im 
Freien oder bei Nässe verwenden. 

• Bei der Positionierung oder beim Bewegen des Gerätes ist darauf zu achten, dass es nicht auf den Kopf gestellt 
oder um mehr als 45° gekippt wird. 

• Ziehen Sie niemals am Kabel, um den Apparat von der Steckdose zu trennen. Greifen Sie den Stecker und 
ziehen Sie ihn aus der Steckdose. 

• Heben, tragen oder ziehen Sie das Gerät niemals am Netzkabel. 
• Dieses Gerät ist nur für den Haushalt und nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt. Bei jeder anderen 

Verwendung erlischt die Garantie. 
• Stecken Sie den Stecker nicht in die Steckdose, bevor der Aufbau des Geräts nicht abgeschlossen ist. 
• Entfernen Sie den Erdungsstift nicht vom Netzkabel. 
• Bewegen Sie dieses Gerät nicht, ohne es zu entleeren und die Türe in einer geschlossenen Position zu sichern. 
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Teile 
 

 
 

 
 

 

1. Bedienfeld 7. Licht und interner Lüfter 

2. Holzregale 8. Türrahmen 

3. Türgriff 9. Türscharnier 

4. Drahtgitter 10. Kleines Nivellierungsbein

5. Großes Nivellierungsbein 11. Tropfschale 

6. Türscharnierabdeckung 12. Netzkabel 

   

11 (RÜCKSEITE) 
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Produkteigenschaften 
 

 
 

FUNKTIONEN 

 
• 33 Standard 750 ml Wein-laschen 
• Freistehende Montage 
• Mit Edelstahl eingefasste Glastüre in glattem schwarzen Schrank 
• Touch-Screen-Steuerung mit Temperatur von 4 °C - 18 °C 
• Umweltfreundliches Kältemittel 
• Doppelfenster aus Hartglas 
• Weiche LED-Innenbeleuchtung mit Ein-/Ausschalter 
• Interner Lüfterumlauf für gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Schaltschrank 
• Temperaturanzeiger in Celsius und Fahrenheit 
• 6 flache gleitende sowie entfernbare Holzregale 
• 1 Drahtgitter 

 
 
 

• Regal eins bis sechs: 30 Flaschen 
• Bodenteil: 4 Flaschen (wenn das Drahtgitter installiert ist) 

 

 

 

TECHNISCHE DATEN 
 

MODELL: WS 9533 

Fassungsvermögen 33 750 ml Standard-Weinflaschen 

Spannung 220 - 240V, 50Hz 

Leistungsaufnahme 85W/0,5A 

Temperaturregelbereich 4 °C - 18 °C 

Gewicht (Netto) 35 kg 

Gesamtgewicht 33 kg 

Geräteabmessungen 480W x 490D x 840H 

Abmessungen der Verpackung 510W x 520D x 870H 

Kühlmittel R600a 
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Wichtige Sicherheitshinweise 
 

 

 

 

WARNUNG 
Um das Risiko von Feuer, Stromschlag oder Verletzungen 
zu verringern, wenn Sie Ihr Gerät verwenden, befolgen Sie 
diese grundlegende Sicherheitshinweise: 

• Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen. 
• VORSICHT oder WARNUNG: Ein leerer Weinkühlschrank kann für Kinder oder kleine Haustiere 

gefährlich sein. Wenn Sie den Weinkühlschrank entsorgen, entfernen Sie Dichtungssiegel, Verschlüsse, 
Deckel oder die gesamte Tür von Ihrem unbenutzten Gerät oder nehmen Sie andere Maßnahmen vor, 
um sicherzustellen, dass das Gerät unbedenklich ist. 

• Lassen Sie Kinder das Gerät niemals in Betrieb nehmen, damit spielen oder hineinkrabbeln. 
• Reinigen Sie die Geräteteile niemals mit brennbaren Flüssigkeiten oder scharfen Chemikalien. Die Dämpfe 

können Brand- oder Explosionsgefahr hervorrufen. 
• Lagern oder verwenden Sie kein Benzin oder andere brennbare Dämpfe und Flüssigkeiten in der Nähe des 

Geräts oder in der eines anderen Geräts. Die Dämpfe können Brand- oder Explosionsgefahr hervorrufen. 

 
VOR DER ANWENDUNG IHRES GERÄTS 
• Entfernen Sie die Außen- und Innenverpackung. 
• Reinigen Sie die Innenfläche mit lauwarmem Wasser mit einem weichen Tuch. 
• Bevor Sie das Gerät an die Stromquelle anschließen, lassen Sie es ca. 4 Stunden aufrecht stehen. Dadurch 

wird die Möglichkeit einer Fehlfunktion im Kühlsystem von der Handhabung während des Transports verringert. 
 
INSTALLATION IHRES GERÄTS 
• ACHTUNG: Das Gerät nicht im Freien lagern oder aufstellen. 
• VORSICHT: Dieses Gerät dient zur Lagerung und Kühlung von Getränken oder Wein. Lagern Sie keine 

verderblichen Lebensmittel, Medizin oder andere medizinische Produkte in ihm. 
• Stellen Sie Ihr Gerät auf einen harten und ebenen Fußboden, der stark genug ist, auch wenn es vollständig mit 

Flaschen beladen ist. 
• Um Ihr Gerät zu nivellieren, passen Sie bei Bedarf die Füße an (ein großes und ein kleines Nivellierungsbein 

unter dem Türscharnier) an der Unterseite des Gerätes. 
• Stellen Sie bei der Positionierung des Weinkühlschranks sicher, dass mindestens 4 Zoll Abstand an den Seiten 

und 6 Zoll Abstand auf der Rückseite eingehalten werden. Bitte beachten Sie, dass dies ein freistehendes Gerät 
ist und nicht in Einbauten wie Schränke oder ähnliches platziert werden sollen sollte. Selbst beim empfohlenen 
Abstand kann der Luftstrom möglicherweise nicht ausreichend sein. 

• Wir empfehlen nicht, das Gerät auf Teppich zu installieren. 
• Vergewissern Sie sich, dass das Kondensatrohr in die auf der Rückseite des Geräts befindliche Tropfschale 

geleitet wird, um Leckagen zu vermeiden. 
• Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Ofens oder einer anderen Heizquelle. Direkte 

Sonneneinstrahlung kann die Acrylbeschichtung beeinträchtigen und Wärmequellen können den elektrischen 
Verbrauch erhöhen. Für eine optimale Leistung darf das Gerät nicht hinter einer Schranktür montiert werden. 
Extrem kalte Umgebungstemperaturen können dazu führen, dass das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert. 

• Vermeiden Sie es, das Gerät in einem Bereich zu platzieren, der einer übermäßigen Feuchtigkeit ausgesetzt ist. 
• Stecken Sie das Gerät in eine einzelne geerdete Wandsteckdose. Unter keinen Umständen den dritten 

(Erdungs-)Pol vom Netzkabel entfernen. Richten Sie sich bei Fragen bezüglich Strom bzw. Erdung an einen 
qualifizierter Elektriker oder den zuständiges Kundendienst. 

 
ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE 
Dieses Gerät erfordert eine dreipolige Standardsteckdose für eine Stromversorgung von 220 - 240 Volt AC -/50Hz. 
Steckdose und Stromkreis von einem qualifizierten Elektriker überprüfen lassen, um sicherzustellen, dass die 
Steckdose geerdet ist. Das Kabel sollte hinter dem Gerät gesichert werden und nicht baumeln, um versehentliche 
Verletzungen zu vermeiden. Das Gerät sollte immer in eine eigene Steckdose gesteckt werden, die eine 
Nennspannung aufweist, die dem Typenschild am Gerät entspricht. Dies sorgt für die beste Leistung und verhindert 
auch die Überlastung von Hausverdrahtungsschaltungen, die eine Brandgefahr durch Überhitzung verursachen 
könnten. Ziehen Sie niemals den Netzstecker aus der Steckdose. Immer den Stecker festhalten und direkt aus der 
Steckdose ziehen. Reparieren Sie (durch einen Fachmann) oder ersetzen Sie sofort alle Netzkabel, die ausgefranst 
sind oder beschädigt werden. Verwenden Sie keine Schnur, die Risse oder Abriebschäden entlang ihrer Länge oder 
an beiden Enden zeigt. Achten Sie beim Bewegen des Gerätes darauf, dass das Netzkabel nicht beschädigt wird. 
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Bedienung und Steuerung 
 

 
BEDIENUNG DES WEINKÜHLSCHRANKS 
 

Empfohlene Temperatureinstellungen 

Weinkategorie Temperatur (Celsius) Temperatur (Fahrenheit) 

Rotwein (*) 15,5 - 18,5 °C 59,9 - 65,3°F 

Weißwein (**) 10 - 15°C 50 - 59°F 

Schaumweine/Champagner 7,2 - 9,5°C 45 - 49,1°F 

Roséwein 9,5 - 10,5°C 49,1 - 50,9°F 

Jahrgangswein 13°C 55°F 

Es wird empfohlen, den Weinkühlschrank an einem Ort zu installieren, an dem die Umgebungstemperatur unter 
25 °C liegt. Wenn die Umgebungstemperatur über oder unter den empfohlenen Temperaturen liegt, kann die 
Leistung des Gerätes beeinträchtigt werden. Zum Beispiel kann das Anordnen in extremen kalten oder heißen 
Bedingungen dazu führen, dass die Innentemperatur schwankt, so dass die eingestellte Temperatur nicht mehr 
erreichbar ist. 
 
BEDIENFELD 
 
 

 
 
EINSTELLEN DER TEMPERATUR 
Der Temperaturbereich kann zwischen 4 °C - 18 °C (39 °F - 65 °F) eingestellt werden. Um die gewünschte 
Temperatur einzustellen, drücken Sie die  Taste, um die Temperatur zu senken oder die  Taste, um die 
Temperatur auf dem Bedienfeld zu erhöhen. Die Temperaturanzeige blinkt für 5 Sekunden und zeigt an, dass die 
gewünschte Temperatur eingestellt ist und zur aktuellen Innentemperatur zurückkehrt. 
HINWEIS: 
• Die Temperatur im Inneren der Weinkühlschrank ist abhängig von der Umgebungstemperatur 

(Raumtemperatur). 
• Das  Das Kühlsymbol leuchtet, wenn die Kühlzykluseinheit in Betrieb ist. Sobald das Gerät die eingestellte 

Temperatur erreicht hat, schaltet sich das Kühlsymbol ab. 
 
INNENLICHT/°C- und °F-WÄHLSCHALTER 

Sie können die Innenbeleuchtung durch Drücken der Taste  am Bedienfeld ein- und ausschalten. Um die 

Temperaturumwandlungen zu ändern, drücken Sie die Taste , um zwischen Temperaturumwandlungen 

umzuschalten. 
 
NIVELLIERUNG DES GERÄTS 
Es ist wichtig, dass das Gerät nivelliert platziert wird, um ordnungsgemäß zu funktionieren. Es kann durch Drehen 
der Füße auf der Unterseite des Geräts angehoben oder abgesenkt werden. Wenn Sie feststellen, dass die 
Oberfläche nicht eben ist, drehen Sie die Füße, bis das Gerät nivelliert steht. Sie müssen möglicherweise einige 
Anpassungen vornehmen, um alles so eben wie möglich zu gestalten. Es wird empfohlen, mit einer Wasserwaage 
nachzuprüfen. 
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1. Legen Sie eine Wasserwaage auf das Gerät, um zu sehen, 
ob das Gerät vorne, hinten und seitlich korrekt positioniert ist. 

2. Die Höhe der Füße wie folgt einstellen: Drehen Sie die 
Nivellierfüße nach rechts, um diese Seite des Kühlschranks 
zu senken. Drehen Sie die Nivellierfüße nach links, um diese 
Seite des Kühlschranks zu erhöhen. 

 

 

AUFWÄRTS
ABWÄRTS 
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Bedienung und Steuerung 
 

 
INSTALLATION DER EDELSTAHLGRIFFE 
Dieses Gerät kommt mit Edelstahlgriffen, die für die 
Bedienung dieses Geräts nicht erforderlich sind. Installieren 
Sie die Griffe gemäß den unten stehenden Anweisungen: 

1. Die Dichtungen sind leicht von Hand anzubringen und 
es werden keine Werkzeuge benötigt. 

2. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher, um die 
beiden vorinstallierten dekorativen Stecker auf der 
Rückseite der Türen zu entfernen. Einige 
Weinkühlschränke kommen ohne solche dekorativen 
Stecker. 

3. Installieren Sie die Griffe fest, wie abgebildet, mit zwei 
Schrauben und den Unterlegscheiben, die mitgeliefert 
wurden. (NICHT überdrehen, da dies Schäden an den 
Griffen und Türen aus Edelstahl verursacht). 

4. Setzen Sie die Türdichtungen wieder in die ursprüngliche Position. 
 

 
 

WEINREGALE 
Dieser Weinkühlschrank ist mit 6 abnehmbaren Holzregalen ausgestattet. Um eine Beschädigung der Türdichtung zu 
vermeiden, stellen Sie sicher, dass die Tür vor dem Herausgleiten der Regale vollständig geöffnet ist. 

• Um die gespeicherten Weinflaschen leicht zugänglich zu machen, ziehen Sie die Regale ca. 1/3 Zoll aus den 
Laufschienen. 

• Wenn Sie die Regale aus den Laufschienen entfernen, stellen Sie sicher, dass zuerst alle Gegenstände 
entfernt werden. 

• Um ein Regal aus dem Laufschienenfach zu entfernen, verschieben Sie das Regal zu der Position, an denen 
sich die Einkerbung des Regals befindet, genau unter der Kunststoffstütze. Heben Sie es dann an und heraus. 

• Wenn die Weinflaschen waagerecht im unteren Teil des Schranks gelagert werden, stellen Sie sicher, dass 
das Drahtgitter installiert ist, um zu verhindern, dass Flaschen herausrollen. 

• Eine maximale Anzahl von 5 Holzregalen kann genutzt werden, wenn die untere Holzregalauslage verwendet 
wird. 

 
 
LAGERUNG 
Weinflaschen können sich in Größe und Abmessungen unterscheiden, so dass die tatsächliche Anzahl der 
Möglichkeit der gelagerten Flaschen variieren kann. Die Kapazität von 33 Flaschen ist ein ungefähres Maximum, 
wenn traditionelle 750-ml-Flaschen aneinander liegend gelagert werden. 

• Sie können Ihre Weinflaschen in einer Reihe oder durch Stapeln unter Beachtung der folgenden Hinweise 
beachten: Wenn Sie nicht genug Flaschen haben, um Ihren Weinkühlraum zu füllen, ist es besser, die Last im 
ganzen Weinkühlschrank zu verteilen, damit nicht alles ganz oben oder alles ganz unten liegt. 

• Sie können die verstellbaren Regale entfernen oder anders anbringen, um größere Flaschen zu lagern. 
• Erlauben Sie kleine Lücken zwischen den Wänden und Flaschen, um Luftzirkulation zu ermöglichen. 
• Decken Sie keine Realteile mit Aluminiumfolie oder einem anderen Material ab, da das ausreichende 

Luftzirkulation im Schrank verhindern kann. 
• Überladen Sie Ihren Weinkühlschrank nicht. 
• Vermeiden Sie es, den internen Lüfter (innen auf der Oberseite des Weinkühlschranks) zu blockieren. 
• Versuchen Sie nicht, die Regale nach außen über die festen Positionen zu verschieben, damit die Flaschen 

nicht fallen können. 
• Ziehen Sie nicht mehr als ein geladenes Regal zur gleichen Zeit heraus, da dies dazu führen kann, dass der 

Weinkühlschrank nach vorne kippt, wenn er nicht richtig installiert ist.   

Dichtung

Unterlegscheibe

Unterlegscheibe

Schrauben

Handgriff 

Türrahmen 
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Bedienung und Steuerung 
 

 
NORMALE GERÄUSCHE 
Die Einheit wird durch einen Kompressor gekühlt. Der Kompressor pumpt Kühlmittel durch das Kühlsystem und 
erzeugt Betriebsgeräusche. Auch wenn der Kompressor ausschaltet, sind Geräusche, die durch Temperatur- und 
Druckänderungen verursacht werden, unvermeidlich. Das Betriebsgeräusch wird nach dem Einschalten des 
Kompressors am deutlichsten hörbar. Es wird leiser, wenn die Betriebszeit fortgesetzt wird. 
 
Die folgenden Geräusche sind normal und treten von Zeit zu Zeit auf: 
• Gurgelndes Geräusch, verursacht durch das Kältemittel, das durch die Spulen des Geräts fließt. 
• Brummende Geräusche des Kompressors. Dieses Rauschen kann kurzfristig lauter werden, wenn der Motor 

eingeschaltet wird. 
• Knackende/knallende Geräusche, die sich aus Ausdehnung und Zusammenziehen des Werkstoffs und durch 

Temperaturschwankungen ergeben. 
• Lüfterbetrieb, um die Luft im Weinschrank zirkulieren zu lassen. 
• Ungewöhnliches Rauschen ist in der Regel das Ergebnis einer unsachgemäßen Installation. 
• Wenn das Gerät in einer offenen Küche oder innerhalb Trennwänden installiert ist, wird das Betriebsgeräusch 

stärker sein. Dies ist jedoch auf die umliegende Architektur und nicht auf die Einheit zurückzuführen. 
 
 
HINWEIS: Individuelle Wahrnehmung der Geräusche hängt vom Modell bzw. vom Aufbauort ab. Unsere Geräte 
stehen im Einklang mit internationalen Standards für solche Geräte sowie im Einklang mit den neuesten technischen 
Entwicklungen. Bitte beachten Sie, dass Geräusche des Kompressors und des zirkulierenden Kühlmittels im System 
unvermeidbar sind. 
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Flaschenlagerung 
 

 
LAGERPLAN FÜR 33 FLASCHEN (6 Holzregale, Drahtgitter installiert) 
 

 

 
  

5 Flaschen pro Regal

4 Flaschen
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Reinigung und Pflege 
 

 
REINIGUNG IHRES GERÄTS 
• Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und entfernen Sie den Inhalt des Geräts und bewahren 

Sie alles an einem geeigneten Ort auf. 
• Reinigen Sie das Innere, die Türdichtung und das Innenglas mit einem sauberen, feuchten Tuch. 
• Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel oder andere Stoffe, die Gerüche abgeben. 
• Halten Sie die Tür immer geschlossen, wenn Sie die Außenseite des Geräts reinigen. Stellen Sie sicher, dass 

keine Waschmittelgerüche in das Gerät dringen. 
• Reinigen Sie die Seitenwände und Türflächen mit einem sauberen und weichen Tuch. Verwenden Sie ggf. ein 

feuchtes Tuch. Sie können auch Mikrofasertuch verwenden. 
• Die Tropfschale sollte mit Wasser und Spülmittel handgewaschen werden. Nach der Reinigung ist darauf zu 

achten, dass die Tropfschale vor dem Austauschen gründlich mit sauberem Wasser nachgespült wird. 
 
UNTERBRECHUNG DER STROMVERSORGUNG 
• Im Falle einer Stromunterbrechung werden die Temperatureinstellungen automatisch auf die 

Werkseinstellungen zurückgesetzt, sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist. 
• Die werkseitige Voreinstellung ist 12 °C. Um eine andere gewünschte Temperatur einzustellen, siehe Abschnitt 

„EINSTELLUNG DER TEMPERATUR“ und „°C- und °F-WÄHLSCHALTER“ auf Seite 8. 
• Die meisten Stromausfälle werden innerhalb weniger Stunden korrigiert und sollten die Temperatur Ihres 

Gerätes nicht beeinträchtigen, wenn Sie die Türen nicht zu oft öffnen. Wenn der Strom für einen längeren 
Zeitraum ausgeschaltet wird, müssen Sie die richtigen Schritte zum Schutz des Inhalts ergreifen. 

 
IM URLAUB 
• Kurzurlaub: Lassen Sie das Gerät während der Abwesenheit von weniger als zwei Tagen eingeschaltet. 
• Längerer Urlaub: Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, entfernen Sie alle Gegenstände und schalten 

Sie das Gerät aus. Reinigen und trocknen Sie den Innenraum gründlich. 
 
BEWEGUNG DES GERÄTS 
• Entfernen Sie alle Gegenstände aus dem Gerät. 
• Sichern Sie alle losen Gegenstände (Regale) in Ihrem Gerät mit Klebeband (wir empfehlen die Verwendung 

eines oberflächenverträglichen Kreppbands). 
• Drehen Sie die verstellbaren Füße bis zum Sockel, um Beschädigungen zu vermeiden. 
• Türe zukleben (wir empfehlen die Verwendung eines oberflächenverträglichen Kreppbands). 
• Achten Sie darauf, dass das Gerät während des Transports in aufrechter Position bleibt und schützen Sie das 

Äußere des Gerätes mit einer Decke oder einem ähnlichen Gegenstand. 
 
VORBEREITUNG FÜR DIE LAGERUNG 
Wenn der Weinkühlschrank für längere Zeit nicht benutzt wird oder an einen anderen Ort transportiert werden soll, ist 
es erforderlich, das Gerät aufzutauen und den Innenraum zu trocknen. 
1. Trennen Sie den Weinkühlschrank von der Stromversorgung und entfernen Sie den Netzstecker aus der 

Steckdose. 
2. Lassen Sie die Türe offen, um Luftzirkulation zuzulassen und die Ausbreitung von Schimmel und 

unangenehmen Gerüchen zu vermeiden. 
VORSICHT: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Wenn Sie Kinder haben, können Sie 
durch zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen wie das Entfernen der Tür verhindern, dass sich ein Kind im 
Weinkühlraum einsperrt 

 
HINWEIS: 
• Wenn der Weinkühlschrank vom Strom getrennt oder ausgeschaltet ist, müssen Sie 3 bis 5 Minuten warten, 

bevor Sie den Weinkühlschrank neu starten dürfen. 
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Reinigung und Pflege 
 

 
• Wenn der Weinkühlschrank zum ersten Mal benutzt oder neu in Betrieb genommen wird, nachdem er für eine 

lange Zeit abgeschaltet war, kann es zu einer Abweichung zwischen der tatsächlichen Temperatur und der 
Temperatur auf der Anzeige Display kommen. Das ist normal und liegt an der Länge der Nichtbenutzungszeit. 

 
 
TIPPS FÜR DIE ENERGIEEINSPARUNG 
• Das Gerät sollte sich im kühlsten Bereich des Raumes befinden, von wärmeerzeugenden Geräten oder 

Heizungsrohren und direkter Sonneneinstrahlung entfernt. 
• Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausreichend belüftet ist. Die Lüftungsschlitze niemals blockieren. 
• Schließen Sie die Tür fest und öffnen Sie das Gerät nicht zu oft oder über einen längeren Zeitraum. 
• Lagern Sie den Inhalt in organisierter Weise. 
• Das Gerät darf nicht zu stark beladen werden, damit die Luft zirkulieren kann. 
 
 
TRANSPORT DES WEINKÜHLERS 
Die ideale Verpackung für den Weinkühlschrank ist die Originalverpackung. Bitte bewahren Sie die 
Originalverpackung auf und verpacken Sie den Weinkühlschrank, wenn Sie das Gerät transportieren müssen. 
 
 
ENTFROSTEN 
Unter den meisten Umgebungsbedingungen muss der Weinkühlschrank nicht aufgetaut werden. Bei kalten 
Umgebungstemperaturen bzw. hoher Luftfeuchtigkeit kann sich etwas Frost ansammeln. Zum Abtauen entfernen Sie 
alle Gegenstände, ziehen Sie den Netzstecker des Weinkühlschranks und lassen Sie die Tür offen stehen. 
Verwenden Sie niemals ein Messer oder andere Metallinstrumente, um Eis/Frost abzukratzen. Nach dem Auftauen 
den Stecker des Weinkühlschranks wieder einstecken und die gewünschte Temperatur einstellen. 
 
 
DETAILS ZUR KONFORMITÄT 

Dieses Produkt entsprich den folgenden EU-Richtlinien: 
2009/643/EG, 2014/30/EU, 1060/2010/EU, 2009/125/EG, 2014/35/EU, 2011/65/EG, 1907/2006/EG und 
10/2011/EU. 

 
 
 
UMWELTSCHUTZ 

Dieses Gerät enthält weder im Kühlkreislauf noch in der Dämmung Gase, die die Ozonschicht schädigen. Das 

Gerät darf nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Der Dämmschaum enthält brennbare Gase: Das 

Gerät muss gemäß den Vorschriften entsorgt werden; Informationen erhalten Sie auf Ihrer Behörde vor Ort. 

Beschädigen Sie nicht die Kühlereinheit, insbesondre den Wärmetauscher. Die mit dem Symbol  markierten 

Materialien des Geräts sind recycelbar. 
 

 
Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht 

über den Hausmüll entsorgt werden darf. Geben Sie es stattdessen an einer entsprechenden 

Sammelstelle für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte ab. Durch das 

ordnungsgemäße Entsorgen des Produkts leisten einen positiven Beitrag für den Schutz der 

Umwelt und die Gesundheit des Menschen, wenn Sie dieses Gerät einer gesonderten 

Abfallsammlung zuführen. Für nähere Informationen zum Recycling dieses Produkts wenden 

Sie sich bitte an Ihre Behörde vor Ort, das örtliche Entsorgungsunternehmen oder das Geschäft, 

in dem Sie das Produkt erworben haben. 
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Reinigung und Pflege 
 

 
 
VERPACKUNGSMATERIALIEN 
Die mit dem Symbol markierten Materialien sind recycelbar. Entsorgen Sie die Verpackung zwecks Recycling über 
entsprechende Müllcontainer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAYTRONIC HandelsgmbH 
Harterfeldweg 4 
A-4481 Asten 
www.nabo.at 
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Fehlerbehebung 
 

 

Problem Mögliche Ursache Lösungen 

Das Gerät arbeitet nicht • Es besteht Stromausfall. 
• Der Netzstecker ist nicht 

eingesteckt. 
 
• Eine Sicherung im Haus ist 

durchgebrannt oder der 
Schutzschalter wurde ausgelöst. 

• Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des 
Geräts eingesteckt ist und die Steckdose mit Strom 
versorgt wird. 

• Ersetzen Sie die defekte Sicherung oder setzen Sie 
den Schutzschalter zurück. 

Das Gerät erreicht nicht die 
gewünschte Temperatur 

• Das Gerät befindet sich zu nahe an 
einer Wärmequelle 

• Die Tür wird zu oft geöffnet. 
 
• Die Tür ist nicht ganz geschlossen. 
 
• Die Türdichtung dichtet nicht richtig 

ab. 

• Stellen Sie die Temperatur ein. 
 
• Halten Sie das Gerät von Sonneneinstrahlung oder 

anderen Wärmequellen fern. 
• Schließen Sie die Tür fest und öffnen Sie das Gerät 

nicht zu häufig oder über einen längeren Zeitraum. 
• Achten Sie darauf, dass die Türdichtung nicht locker 

ist. 

Frost im Inneren des Gerätes • Die Umgebung ist zu feucht. 
 
 
 
 
• Die Umgebungstemperatur ist zu 

hoch. 
 
• Die Tür wird zu häufig für eine lange 

Zeit geöffnet. 
• Gegenstände blockieren den 

internen Lüfter. 

• Obwohl dieses Gerät ein automatisches 
Entfrostungssystem verwendet, kann unter 
bestimmten Bedingungen ein manuelles Abtauen 
erforderlich sein. Wenn sich Frost aufbaut, versuchen 
Sie, das Gerät auf eine wärmere 
Temperatureinstellung zu bringen. 

• Schließen Sie die Tür fest und öffnen Sie das Gerät 
nicht zu häufig oder über einen längeren Zeitraum. 

• Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, um 
das Eis abzutauen. 

• Bewegen Sie Gegenstände so, dass sie den Lüfter 
nicht blockieren. 

Kondensation baut sich an der 
Glastür auf. 

• Umgebungstemperatur oder 
Feuchtigkeit ist hoch. 

• Senken Sie die Raumfeuchtigkeit durch einen 
Luftentfeuchter oder eine Klimaanlage ab. 

Das Gerät schaltet sich häufig 
ein und aus 

• Die Raumtemperatur ist zu niedrig 
oder hoch. 

• Dem Gerät wurde eine große Menge 
an Inhalt hinzugefügt. 

 
• Die Tür wird zu oft geöffnet. 
• Die Tür ist nicht ganz geschlossen. 
 
• Die Türdichtung dichtet nicht richtig 

ab. 

• Verringern oder erhöhen Sie die 
Umgebungstemperatur. 

• Um die interne Temperaturschwankung zu 
minimieren, fügen Sie keinen großen Inhalt auf 
einmal hinzu. 

 
• Schließen Sie die Tür fest und öffnen Sie das Gerät 

nicht zu häufig oder über einen längeren Zeitraum. 
 
• Achten Sie darauf, dass die Türdichtung nicht locker 

ist. 

Das Gerät macht zu viel Lärm • Wenn das Geräusch vom Lüfter 
kommt, kann das ein normales 
Betriebsgeräusch sein. 

• Ausdehnung und Zusammenziehen 
der Innenwände können zu 
knackenden und knallenden 
Geräuschen führen. 

• Gerät steht nicht gerade. 

• Der Lüfter macht normale Lüftergeräusche. 
 
 
• Einige knallende oder knackende Geräusche sind 

normal. Sie werden durch Expansion und Kontraktion 
der Innenwände durch Temperaturänderungen 
verursacht. 

• Vergewissern Sie sich, dass sich das Gerät auf einer 
harten und ebenen Fläche befindet. Stellen Sie das 
Gerät nicht auf Teppichboden. 

• Siehe NORMALE GERÄUSCHE 

Die Tür schließt sich nicht richtig • Gerät steht nicht gerade. 
 
 
 
• Die Tür wurde umgekehrt und nicht 

richtig installiert. 
• Die Regale sind nicht in Position. 

• Vergewissern Sie sich, dass sich das Gerät auf einer 
harten und ebenen Fläche befindet. Vermeiden Sie 
es, das Gerät auf eine Teppich- oder 
Weichoberfläche zu stellen. 

• Tür wieder einbauen. 
 
• Die Regale ordnungsgemäß installieren. 
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