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1. EIN/AUS-Taste
2. Kühlschrank  und  Temperatureinstellung
3. Temperaturanzeige des Kühlschranks
4. Super Cool-Anzeige
5. Super Freeze-Anzeige
6. Gefrierschranktemperatur-Anzeige
7. Gefrierschrank  und  Temperatureinstellung
8. Super Cool-Taste
9. Super Freeze-Taste

1. Nivellierfüße
2. Gefrierfach
3. Flaschenfach*
4. 0° Zone-Frischefach / Safe Defrost*
5. Obst- und Gemüseschale*
6. Herausnehmbare Multifunktionsablagen*
7. Weinflaschenhalter* 
8. Temperaturanzeige*
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KURZANLEITUNG

DANKE, DASS SIE SICH FÜR EIN BAUKNECHT 
PRODUKT ENTSCHIEDEN HABEN
Für eine umfassende Hilfe und Unterstützung, 
registrieren Sie bitte Ihr Gerät unter  
www.bauknecht.eu/register

WWW

Die Sicherheitshinweise und 
Gebrauchsanleitung können auf unserer 
Internetseite www.bauknecht.eu/register 
runtergeladen werden, bitte die 
Anweisungen auf der Rückseite des Heftes 
befolgen.

Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig die Sicherheitshinweise.

BEDIENTAFEL

PRODUKTBESCHREIBUNG
GERÄT

* Variiert in der Anzahl und/oder Position, nur bei bestimmten 
Modellen verfügbar.
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FUNKTIONEN
AN/AUS
Das gesamte Produkt (sowohl die Kühlschrank- als auch 
Gefrierschrankfächer) kann durch Drücken dieser Taste für 2 Sekunden 
eingeschaltet werden. Die zuletzt eingestellten Werte werden auf den 
Bildschirmen angezeigt. Diese Taste drücken, bis sich das Produkt 
ausschaltet. Ein Signalton zeigt das Ausschalten des Produkts an

TEMPERATUREINSTELLUNG DES KÜHLSCHRANKS
Wird dazu verwendet, die Temperatureinstellung des Kühlschranks zu 
ändern; auf der Anzeige erscheint eine Bestätigung entsprechend der 
ausgewählten Temperatur. Zur Änderung der Temperatur einfach die 
- und + Tasten drücken. Die wählbaren Temperaturwerte sind +8°C, 
+7°C, +6°C, +5°C, +4°C, +3°C und +2°C.

TEMPERATUREINSTELLUNG DES GEFRIERSCHRANKS
Wird dazu verwendet, die Temperatureinstellung des Gefrierschranks zu 
ändern; auf der Anzeige erscheint eine Bestätigung entsprechend der 
ausgewählten Temperatur. Zur Änderung der Temperatur einfach die 
- und + Tasten drücken. Die wählbaren Temperaturwerte sind -18°C, 
-19°C, -20°C, -21°C, -22°C, -23°C, -24°C, -25°C und -26°C.

ENERGIESPARFUNKTION
Mit dieser optionalen Funktion können Sie Energie sparen. Unter
diesen Bedingungen bleibt die Anzeige auch bei geöffneter Tür 
ausgeschaltet. Die Funktion wird durch gleichzeitiges Drücken der 
SUPER FREEZER- und FREEZER (+) -Taste für mindestens 6 Sekunden 
aktiviert. Nach der Aktivierung der Funktion, leuchten alle LED-Leuchten 
für 2 Sekunden auf, um die Aktivierung zu bestätigen und auf der 
Anzeige erscheint die Temperatureinstellung +5, -18. Die Anzeige 
schaltet sich nach 5 Sekunden aus. Zur Änderung der Temperatur, 
einfach die + und – Tasten drücken, bis die gewünschte Temperatur 
erreicht ist. Die Energiesparfunktion kann auch deaktiviert werden, 
indem das Produkt über die EIN/AUS-Taste ausgeschaltet wird. Wenn es 
wieder eingeschaltet wird, ist die Energiesparfunktion deaktiviert. In 
feuchten Umgebungen entsteht, bei aktivierter Energiesparfunktion, 
möglicherweise an der Gerätetür eine leichte Kondenswasserbildung; 
die normalen Betriebsbedingungen werden wieder hergestellt, wenn 
die Funktion deaktiviert ist.

SUPER FREEZE
Diese Funktion sollte verwendet werden,
wenn eine größere Lebensmittelmenge zum Einfrieren in das 
Gefrierfach eingelagert wird. Die SUPER FREEZE-Taste drücken, um die 
Funktion zu aktivieren bzw. deaktivieren.  Auf der Anzeige des 
Gefrierschranks erscheint ‘SF’. 24 Stunden vor dem Einlagern der 
Lebensmittel in das Gefrierfach, die SUPER FREEZE-Funktion aktivieren. 

Nach dem Einlagern der Lebensmittel die SUPER FREEZE-Funktion 
erneut aktivieren; nach 24 Stunden wird sie automatisch deaktiviert. Bei 
aktivierten SUPER FREEZE-Funktionen kann die 
Gefrierschranktemperatur nicht geändert werden.

SUPER COOL
Mithilfe der Funktion Schnellkühlen kann die Kühlleistung im Kühlfach 
erhöht werden. Diese Funktion sollte beim Einlagern einer größeren 
Lebensmittelmenge im Kühlfach verwendet werden. Die Schnellkühlen-
Taste drücken, um die Funktion „Schnellkühlen“ zu aktivieren.  Auf der 
Anzeige des Kühlschranks erscheint ‘SC’. Wenn der Innenraum des Fachs 
die optimale Temperatur erreicht hat, wird die Funktion automatisch 
deaktiviert. Wenn die SUPER COOL-Funktion aktiviert ist, kann die 
Kühlschranktemperatur nicht geändert werden.

KÜHLSCHRANKLICHT
Im Lichtsystem in Inneren des Kühlfachs werden LED-Leuchten 
eingesetzt. Diese ermöglichen eine bessere Lichtausbeute bei sehr 
niedrigem Energieverbrauch.
Falls das LED-System nicht funktioniert, kontaktieren Sie bitte den 
Kundenservice, um es zu ersetzen.

ABLAGEN: 
Aufgrund der speziellen Führungen sind die Ablagen herausnehmbar 
und die Höhe verstellbar, so dass große Behälter und Speisen einfach 
gelagert werden können. 
TEMPERATURANZEIGE *:
Die Temperaturanzeige informiert mit dem Wort „OK“, wenn die 
Temperatur im Innenraum für die Lagerung kühl genug ist.

1.Überprüfen, dass „OK“ deutlich auf der Kontrollleuchte erscheint (siehe 
Abbildung unten).

2. Sollte das Wort „OK“ nicht erscheinen, bedeutet dies, dass die 
Temperatur zu hoch ist: eine niedrigere Temperatur einstellen und 
ungefähr 10 Stunden warten, bis sich die Temperatur stabilisiert hat.
3. Die Kontrollleuchte erneut überprüfen: bei Bedarf, die Temperatur 
erneut nach dem anfänglichen Verfahren anpassen. Wurden große 
Mengen an Lebensmitteln zugefügt oder wurde die Kühlschranktür 
häufig geöffnet, ist es normal, dass die Anzeige „OK“ nicht anzeigt. 
Mindestens 10 Stunden warten, bevor der Drehknopf des 
KÜHLSCHRANKBETRIEBS auf einen höheren Wert eingestellt wird.

ERSTER GEBRAUCH
INBETRIEBNAHME DES GERÄTES 
Den Netzstecker in die Steckdose stecken; das Gerät startet 
automatisch. Warten Sie nach der Inbetriebnahme des Gerätes 
mindestens 4-6 Stunden mit dem Einlegen von Lebensmitteln in 
den Kühlschrank und in das Gefrierfach.

Nach dem Anschluss an das Stromnetz leuchtet das Display auf und 
ungefähr 1 Sekunde lang werden alle Symbole angezeigt. Die 
werkseitigen Einstellwerte des Kühlschrankfachs werden 
eingeblendet.

ZUBEHÖRTEILE
WEINFLASCHENHALTER EISBEHÄLTER

TÄGLICHER GEBRAUCH Weitere Einzelheiten zu den Funktionen finden Sie in der Gebrauchsanleitung 
/ auf der letzten Seite erfahren Sie wie Sie zur Gebrauchsanleitung gelangen
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OBST- und GEMÜSE-Schale* 
Die Salatfächer im Kühlschrank wurden speziell dazu entworfen, Obst 
und Gemüse frisch und knackig zu halten. Den Feuchtigkeitsregler 
(Position B) öffnen, wenn Speisen wie Obst in einer weniger feuchten 
Umgebung gelagert werden sollen oder den Feuchtigkeitsregler 
schließen (Position A), um Speisen wie Gemüse in einer feuchteren 
Umgebung zu lagern

A

B

A

B

0° ZONE-FRISCHEFACH / SAFE DEFROST*:
Ein Fach zur Aufbewahrung empfindlicher Lebensmittel wie Fleisch und 
frischen Fisch. Die niedrige Temperatur ermöglicht, die Lebensmittel bis 
zu einer Woche zu lagern - es wurden Tests an Fleischerzeugnissen 
durchgeführt- ohne Veränderung ihrer Nährstoffe, des Aussehens und 
des Geschmacks. Dieses Fach eignet sich auch sehr gut für das Auftauen 
gesunder Lebensmittel, da ein Auftauen bei niedrigen Temperaturen 

die Vermehrung von Mikroorganismen verhindert, während der 
Geschmack und die organoleptischen Eigenschaften bewahrt werden.
Es ist nicht geeignet für Obst, Gemüse und grünen Salat. Aber es kann 
für gefüllte frische Nudeln und sogar für zubereitete Speisen oder 
Speisereste verwendet werden.

EISBEREITER*
Nach dem Einfüllen von Wasser in die speziellen Eisbecher, diese an 
ihren Platz im Eisbereiter stellen. Nach 2 Stunden sind die Eiswürfel 
fertig. Um die Eiswürfel zu erhalten, genügt es, die beiden Knöpfe auf 
der rechten Seite zu drehen.

 

 Die Eiswürfel fallen in die unten liegende Schale, die für einen größeren 
Lagerplatz einsatzbereit ist, der EISBEREITER kann entnommen werden, 
in dem der Stift im oberen Bereich des Eisbereiters betätigt wird.

MÖGLICHERWEISE HÖRBARE  
BETRIEBSGERÄUSCHE

Zischgeräusch beim ersten Einschalten oder 
nach einer langen Betriebspause.

Ein Gluckern, wenn Kältemittel in die 
Leitungen fließt.

BRRR Geräusch entsteht durch den 
laufenden Kompressor.

Ein Summen, wenn Wasserventil oder 
Gebläse anlaufen.

Ein Knackgeräusch, wenn der Kompressor 
startet.

Der KLICK kommt von dem Thermostat, der 
einstellt wie oft der Kompressor läuft.

 

ALARMTABELLE
ALARMTYP ANZEIGE URSACHE ABHILFE
Alarm Tür offen Der Alarm ertönt und die Meldung 

ALARM TÜR OFFEN blinkt auf der 
Anzeige (statt der KÜHLSCHRANKTEM-
PERATUR wird „dr“ angezeigt).

Die Kühlschranktür war länger als 
zwei Minuten geöffnet. 

Der Alarmton stoppt, wenn die Tür geschlossen wird 
oder wenn das Gerät aus- und wieder eingeschaltet 
wird.

Temperaturalarm Der Alarm ertönt und der 
TEMPERATURALARM blinkt auf der 
Anzeige (statt der GEFRIERSCHRANK-
Temperatur wird „A1“ angezeigt).

Die Temperatur im Gefrierschrank 
ist zu hoch. Der Gefrierschrank hält 
eine Temperatur von ungefähr 
0°C, so frieren die Lebensmittel 
nicht wieder ein und können 
innerhalb von 24 Stunden verzehrt 
oder nach ihrer Zubereitung 
erneut eingefroren werden.

Zum Ausschalten des Summers, die Gerätetür öffnen 
und schließen oder die + und – Tasten zur 
Einstellung der Gefrierschranktemperatur einmal 
drücken. Diese Tasten ein zweites Mal drücken, um 
den eingestellten Wert auf der Anzeige des 
Gefrierschranks anzuzeigen, die LED-Leuchte des 
TEMPERATURALARMS ausschalten und den 
normalen Betrieb wieder herstellen.

Gefrierschrank-
Alarm

Der Alarm ertönt und der 
Temperaturalarm blinkt auf der Anzeige 
(statt der GEFRIERSCHRANK-Temperatur 
wird „A2“ angezeigt).

Die Temperatur des 
Gefrierschranks ist gefährlich 
hoch: die Speisen im Innenraum 
dürfen nicht verzehrt werden. Der 
Gefrierschrank hält eine 
Temperatur von ungefähr -18°C.

Zum Ausschalten des Summers, die Gerätetür öffnen 
und schließen oder die + und – Tasten zur 
Einstellung der Gefrierschranktemperatur einmal 
drücken. Diese Tasten ein zweites Mal drücken, um 
den eingestellten Wert auf der Anzeige des 
Gefrierschranks anzuzeigen, die LED-Leuchte des 
TEMPERATURALARMS ausschalten und den 
normalen Betrieb wieder herstellen.
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AUFBEWAHREN VON LEBENSMITTELN  
UND GETRÄNKEN

KÜHLSCHRANKFACH
Wenn Sie es bevorzugen, Ihre Lebensmittel 
einzupacken, verwenden Sie hierfür bitte 
Behälter aus recyceltem Kunststoff, Metall, 
Aluminium und Glas sowie Frischhaltefolie.

Verwenden Sie stets verschlossene Behälter für 
Flüssigkeiten sowie für Lebensmittel, die zu 
Geruchsbildung führen oder hierdurch verderben 
können bzw. bei denen es zu Geschmacksüber-
tragung kommen kann, oder decken Sie diese ab.

Wenn Sie eine geringe Menge an Lebensmitteln 
im Kühlschrank aufbewahren möchten, 
empfehlen wir die Verwendung der Regale über 
dem Obst- und Gemüsefach, da es sich hierbei 
um den kältesten Bereich im Kühlschrankinneren 
handelt.

Lebensmittel, die eine große Menge an 
Ethylengas abgeben und solche, die empfindlich 
darauf reagieren, wie Obst, Gemüse und Salat, 
müssen immer getrennt voneinander oder 
verpackt aufbewahrt werden, um die Lagerzeit 
nicht zu verkürzen; bewahren Sie zum Beispiel 
keine Tomaten mit Kiwi oder Kohl zusammen auf.

Verwenden Sie den Flaschenhalter 
(modellabhängig erhältlich), um ein Umkippen 
von Flaschen zu vermeiden.

Lagern Sie Lebensmittel nicht zu nah aneinander, 
um ausreichende Luftzirkulation zu ermöglichen.

GEFRIERFACH

Das Gefrierfach ist der ideale Ort, um Tiefkühlkost 
aufzubewahren, Eiswürfel zuzubereiten und 
frische Lebensmittel einzufrieren.
Die Höchstmenge an Kilogramm frischer 
Lebensmittel, die in einem Zeitraum von 24 
Stunden eingefroren werden kann, ist auf dem 
Schild angegeben. (…kg/24h).
Wenn Sie nur geringe Lebensmittelmengen im 
Gefrierfach aufbewahren, empfehlen wir die 
Verwendung des kältesten Bereichs Ihres 
Gefrierfachs, der dem mittleren Bereich 
entspricht.

PRODUKTDATENBLATT
WWW  Das Produktdatenblatt mit Angabe der Energiedaten für 

dieses Gerät kann auf der Bauknecht Internetseite 
http://docs.bauknecht.eu runtergeladen werden

WIE IST DAS NUTZUNGS- UND PFLEGEHANDBUCH 
ERHÄLTLICH?
> WWW  Die Gebrauchsanleitung von der Internetseite 
http://docs.bauknecht.eu runterladen (es kann der 
QR-Code verwendet werden), unter Angabe des 
Handelscode für das Produkt.

> Alternativ unser Kundendienstzentrum kontaktieren 

UNSEREN KUNDENDIENST 
KONTAKTIEREN
Unsere Kontaktdaten sind im Garantiehandbuch zu 
finden. Wird der Kundendienst kontaktiert, bitte die 
Codes auf dem Typenschild des Produkts angeben.

Legende
Legend

KÜHLER BEREICH
Wird für die Lagerung von Getränken, Milch und 
Lebensmitteln für den täglichen Verzehr, Feinkost, 
Joghurt, Eier, Butter, Saucen, eingelegtes Gemüse 
und Nachspeisen empfohlen

Legend

OBST- UND GEMÜSEFACH

Legend

KÜHLER BEREICH: 0° ZONE-FRISCHEFACH / 
SAFE DEFROST*
Wird für die Lagerung von Fleisch, Fisch, 
Aufschnitt, gefüllten frischen Nudeln, zubereiteten 
Speisen und Speiseresten empfohlen. Diese Zone 
wird auch zum Auftauen von Speisen empfohlen.

Legend

SCHNELLGEFRIERSCHUBFACH
Max. Kühlbereich wird zum Einfrieren frischer 
Lebensmittel und zubereiteter Speisen empfohlen.

Legend

NORMALE SCHUBFÄCHER DES GEFRIERRAUMS
Wird zur Lagerung gefrorener Speisen und 
Eiscreme empfohlen.

Hinweis: Der Grauton der Zeichenerklärung stimmt 
nicht mit der Farbe des Fachs überein
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1. ON/OFF Button
2. Refrigerator  and  temperature adjustment
3. Refrigerator temperature display
4. Super Cool Indicator
5. Super Freeze Indicator
6. Freezer temperature display
7. Freezer  and  temperature adjustment
8. Super Cool Button
9. Super Freeze Button

1. Levelling feet
2. Freezer compartment
3. Bottle shelf*
4. Food Care Zone 0°C / Safe Defrost*
5. Fruit and vegetable bin*
6. Removable multipurpose shelves*
7. Wine rack* 
8. Temperature Indicator*
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DAILY REFERENCE  
GUIDE

THANK YOU FOR PURCHASING A 
BAUKNECHT PRODUCT
To receive more comprehensive help and 
support, please register your product at  
www.bauknecht.eu/register

WWW

You can download the Safety Instructions 
and the Use and Care Guide by visiting our 
website  
http://docs.bauknecht.eu and following 
the instructions on the back of this booklet.

Before using the appliance carefully read the Health and Safety guide.

CONTROL PANEL

PRODUCT DESCRIPTION
APPLIANCE

* Varies by number and/or position, available only on certain 
models.
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FUNCTIONS
ON/OFF
The entire product (both the refrigerator and freezer 
compartments)
may be switched on by pressing this button for 2 seconds.Last set 
values are display at screens. Press this button till the switching off 
of the product.A signal sound will inform the switching off of the 
product

REFRIGERATOR TEMPERATURE SETTING
Used to modify the temperature setting of the refrigerator; 
con-firmation corresponding to the selected temperature appears 
on the display. To change them, simply press the - and + buttons.
The temperature values that may be selected are 
+8°C,+7°C,+6°C,+5°C,+4°C, +3°C and +2°C.

FREEZER TEMPERATURE SETTING
Used to modify the temperature setting of the freezer; confirmation 
corresponding to the selected temperature appears on the display. 
To change them, simply press the - and + buttons. The temperature 
values that may be selected are -18°C, -19°C, -20°C, -21°C, -22°C, 
-23°C-24°C -25°C and -26°C.

ENERGY SAVING FUNCTION
This optional function can be used to save energy. Under
these conditions, the display remains off even when the door is 
opened. The function is activated by pressing and holding the 
SUPER FREEZER and FREEZER (+) buttons simultaneously for at least 
6 second. Once the function has been activated, all LEDs will light 
up for 2 seconds to confirm activation, and the temperature setting 
of +5, -18 will appear on the display. The display switches off after 5 
seconds. To change the temperature, simply press the + and – 
buttons until you have reached the desired temperature.
The Energy Saving function can also be disabled by switching the 
product off using the ON/OFF button. When it is switched back on, 
the Energy Saving will be disabled. In humid environments, when 
the Energy Saving function is enabled, slight condensation may 
form on the appliance door; normal operating conditions are 
restored when the function is dis- abled.

SUPER FREEZE
The use of this function is recommended when placing a
very high quantity of food to be frozen in the freezer compartment. 
Press the SUPER FREEZE button to enable or disable the function.  
and ‘SF’ appears on the freezer display. Activate the SUPER FREEZE 
function 24 hours before placing the food in the freezer. After 

placing the food inside, activate the SUPER FREEZE function again; 
it will be deactivated automatically after 24 hours. If SUPER FREEZE 
functions is activated, Freezer temperature can- not be modified.

SUPER COOL
Using Fast Cool function it is possible to increase the cooling 
capacity in the refrigerator compartment. The use of this function is 
recommended when placing a very high quantity of food in the 
refrigerator compartment. Press the Fast Cool button to activate 
Fast Cool function).  and ‘SC’ appear on the refrigerator display. 
When the inside of the compartment has reached its optimal 
temperature, the function will be deactivated automatically. If 
SUPER COOL function is activated, Fridge temperature cannot be 
modi- fied.

REFRIGERATOR LIGHT
The light system inside the refrigerator compartment uses LEDs 
light, allowing a better lightning as well as a very low energy 
consumption.
If the LED light system does not work, please contact the Service to 
replace it.

SHELVES: 
Due to the special guides the shelves are removable and the height 
is adjustable, allowing easy storage of large containers and food. 
TEMPERATURE INDICATOR *:
Temperature indicator informs you if the temperature in this cavity 
is cold enough for storage with the word “OK”.

1.Check that OK appears clearly on the indicator light (see the 
picture below).

2. If the word “OK” does not appear it means that the temperature 
is too high: set a lower temperature and wait approximately 10 
hours until the temperature has been stabilised.
3. Check the indicator light again: if necessary, readjust it following 
the initial process. If large quantities of food have been added or if 
the refrigerator door has been opened frequently, it is normal for 
the indicator not to show OK. Wait at least 10 hours before 
adjusting the REFRIGERATOR OPERATION knob to a higher setting.

FIRST TIME USE
HOW TO START THE APPLIANCE 
After plugging the appliance to the mains, it starts the operation 
automatically. After starting the appliance, wait at least 4-6 hours 
before placing food into the fridge and into the freezer 
compartment.

When the appliance is connected to the power supply, the display 
lights up and all the icons appear on the display for approximately 
1 second. The default (factory) values of the fridge compartment 
settings light-up.

ACCESSORIES
WINE RACK EASY ICE

DAILY USE See Use and Care Guide for more details on functions / see last page for 
information on how to obtain the Use and Care Guide
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FRUIT and VEGETABLE bin* 
The salad crispers fitted inside the fridge have been specially 
designed for the purpose of keeping fruit and vegetables fresh and 
crisp. Open the humidity regulator (position B) if you want to store 
food in a less humid environment  like fruit, or close it (position A) 
to store food in a more humid environment like vegetable

A

B

A

B

FOOD CARE ZONE 0°C / SAFE DEFROST*:
A compartment designed to keep delicate food such as meat and 
fish fresh. The low temperature in the compartment makes it 
possible to store the food for up to one week - tests performed on 
meat products - without changing its nutrients, appearance and 
flavour.
The compartment is also very suitable for healthy food defrosting, 
as low-temperature defrosting prevents any proliferation of 

microorganisms, while protecting its taste and organoleptic 
properties.
It is not suitable for fruit, vegetables and green salad. But it can be 
used for stuffed fresh pasta and even cooked food or leftovers.

ICE DEVICE*
After pouring water in the special ice cups, place them in their 
places in the ice device. After about 2 hours, the ice cubes will be 
ready. In order to get the ice cubes, it will be sufficient to turn the 
two buttons to the right.

 

 The ice cubes will fall in to the tray below, ready to be use If you 
need more storage space, the ICE DEVICE may be taken out by 
pushing the nail on the top of the ice device.

SOME OF THE FUNCTIONAL SOUNDS  
YOU MIGHT HEAR

A hissing sound when switching on the 
appliance for the first time or after a long 
pause.

A gurgling sound when refrigerant fluid 
enters into the pipes.

BRRR sound is from the compressor running.

Buzzing sound when water valve or fan start 
working.

A cracking sound when compressor starts. The CLICK is from the thermostat which 
adjusts how often the compressor is 
running.

 

ALARM TABLE
ALARM TYPE SIGNAL CAUSE CURE
Door open 
alarm

The alarm sounds and DOOR OPEN 
ALARM flashes on thedisplay (“dr” is 
displayed instead of the 
REFRIGERATORtemperature).

The refrigerator door has been 
open for more than two 
minutes. 

The sound alert stops when the door is closed or 
when the appliance is switched off and on again.

Temperature 
alarm

The alarm sounds and TEMPERATURE 
ALARM flashes on the display (“A1” is 
displayed instead of the FREEZER 
temperature).

The temperature inside the 
freezer is too high. The freezer 
will maintain a temperature of 
around 0°C so that the food will 
not refreeze, allowing you to 
eat it within 24 hours or to 
refreeze it after it has been 
cooked.

To switch off the buzzer, open and close the 
appliance door or press the + and – freezer 
temperature adjustment buttons once. Press 
these buttons a second time to display the set 
value on the freezer display, switch off the 
TEMPERATURE ALARM LED and restore normal 
operation.

Freezer alarm The alarm sounds and temperature 
alarm flashes on the display (“A2” is 
displayed instead of the FREEZER 
temperature).

The temperature of the freezer 
is dangerously high: the food 
inside must not be eaten. The 
freezer will maintain a 
temperature of approximately 
-18°C.

To switch off the buzzer, open and close the 
appliance door or press the + and – freezer 
temperature adjustment buttons once. Press 
these buttons a second time to display the set 
value on the freezer display, switch off the 
TEMPERATURE ALARM LED and restore normal 
operation.
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HOW TO STORE FOOD  
AND BEVERAGE

FRIDGE COMPARTMENT

Use recyclable plastic, metal, aluminum and 
glass containers and cling film to wrap 
foods.

Always use closed containers for liquids and 
for food that may give off or be tainted by 
odor or flavor transfer or cover them.

If you have a little quantity of food to store 
in the refrigerator, we recommend to use 
the shelves above the crisper for fruits and 
vegetables since this is the coolest area of 
the compartment.

Foods which give off a large amount 
ethylene gas and those that are sensitive to 
this gas, such as fruit, vegetables and salad, 
should always be separated or wrapped so 
as not to reduce the storage life; for 
example do not store tomatoes together 
with kiwi fruits or cabbage.

To avoid bottles falling over, you can use 
the bottle holder (available on selected 
models).

Do not store food too close together to 
enable sufficient air circulation.

FREEZER COMPARTMENT

The freezer is the ideal storage location for 
store frozen food, make ice cubes and 
freeze fresh food in the freezer 
compartment.
The maximum number of kilograms of fresh 
food that can be frozen within a 24-hour 
period is indicated on the rating plate (…
kg/24h).
If you have a little quantity of food to store 
in the freezer, we recommend to use the 
coldest areas of your freezer compartment, 
corresponding to the middle area.

PRODUCT FICHE
WWW  The product fiche with energy data of this appliance can be 

downloaded from Bauknecht Website  
http://docs.bauknecht.eu

HOW TO OBTAIN THE USE AND CARE GUIDE
> WWW  Download the Use and Care Guide from our 
website http://docs.bauknecht.eu (you can use this QR 
code), specifying the product’s commercial code.

> Alternatively, contact our Client After-sales Service 

CONTACTING OUR AFTER‑SALES 
SERVICE
You can find our contact details in the warranty 
manual. When contacting our Client After-sales 
Service, please state the codes provided on your 
product’s identification plate.

Legend
Legend

COOL ZONE
Suggested for the storage of beverage, milk and 
food as dairy food, delicatessen, yogurt, eggs, 
butter, sauces, pickles, desserts

Legend

FRUIT & VEGETABLE DRAWER

Legend

COOLER ZONE : FOOD CARE ZONE 0°C / SAFE 
DEFROST*
Suggested for the storage of meat, fish, cold cuts, 
stuffed fresh pasta, cooked food, leftovers.
This zone is also suggested for food defrosting.

Legend

FAST FREEZING ZONE DRAWER
Max cool zone suggested to freeze fresh food and 
cooked food.

Legend

NORMAL FREEZER DRAWERS
Suggested for the storage of frozen food and ice 
cream.

Note: The Grey tone of the legend doesn’t match 
with the color of drawers


