
DE

A. Elektronisches Steuergerät
B. Gefrierfach (falls vorhanden)
C. LED-Anzeigen (modellabhängig)
D. Gebläse mit Filter (falls vorhanden), siehe 

spezifische Anweisungen für Filter
E. Ablagen
F. Spezielles Fach (Fleisch und Fisch oder Null 

Grad) (falls vorhanden)
G. Obst- und Gemüsefächer
H. Typenschild (An der Seite des Obst- und 

Gemüsefachs)
I und L. Türablagen
M. Flaschenkamm (falls vorhanden)
N. Flaschengestell

Am wenigsten kalter Bereich
Kältester Bereich
Fleisch und Fisch oder Null-Grad-Zone
Bereich für Obst und Gemüse

Hinweis: Sämtliche Schubladen, Türablagen und 
Ablagen können entfernt werden.
Die idealen Temperaturen zum Aufbewahren von 
Lebensmitteln sind ab Werk voreingestellt.

Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts die 
Anleitungen aufmerksam durch.
Ausstattung, technische Daten und Abbildungen 
können von Modell zu Modell unterschiedlich 
ausfallen.

4000 107 58000

Was tun, wenn... Mögliche Ursachen: Lösungen:

Das Bedienfeld ist ausgeschaltet, das Gerät funktioniert nicht.

Das Gerät befindet sich möglicherweise im Stand-by-Modus .
Das Gerät kann ein Problem mit der Stromversorgung haben.

Schalten Sie das Gerät durch Drücken der Taste „On/Stand-by“ ein. Folgendes prüfen:
- ob ein Stromausfall vorliegt
-  ob der Stecker richtig in die Steckdose eingesteckt ist und der zweipolige Hauptnetzschalter (falls vorhanden) sich in 

der richtigen Position befindet (dadurch wird die Stromversorgung des Geräts ermöglicht)
- ob die Schutzvorrichtungen der elektrischen Anlage im Haushalt funktionieren
- ob das Netzkabel gebrochen ist.

Die Innenleuchte ist ohne Funktion.

Die Leuchte muss möglicherweise ausgetauscht werden.

Das Gerät befindet sich möglicherweise im Stand-by-Modus .

- Modelle mit LED-Leuchten: kontaktieren Sie den autorisierten technischen Kundendienst.
- Schalten Sie das Gerät durch Drücken der Taste „On/Stand-by“ ein.

Die Temperatur in den Fächern ist nicht kalt genug. Hierfür können verschiedene Gründe vorliegen (siehe „Lösungen“).

Folgendes prüfen:
- ob die Tür korrekt schließt
- ob das Gerät neben einer Wärmequelle aufgestellt wurde
- ob die eingestellte Temperatur ausreichend ist
- ob die Luftzirkulation nicht durch zugesetzte Belüftungsöffnungen am Boden des Geräts behindert ist.

Wasser sammelt sich am Boden des Kühlfachs. Der Tauwasserablaufkanal ist verstopft. Reinigen Sie die Abflussöffnung (siehe Abschnitt „Wartung und Reinigung des Geräts“).

Das rote Symbol  blinkt und ein Signalton ertönt.
Alarm „Tür offen“
Wenn die Tür längere Zeit offen steht, wird dieser aktiviert. Schalten Sie den Signalton aus und schließen Sie die Tür des Produkts. 

Das rote Symbol  leuchtet, ein Hinweiston ertönt und der 
Buchstabe „F“ blinkt auf dem Display.

Störungsalarm
Dieser Alarm weist auf eine Störung in einem technischen Bauteil hin.

Kontaktieren Sie den autorisierten technischen Kundendienst. Drücken Sie kurz das Symbol „Alarm abschalten“,  
um den Hinweiston auszuschalten.

 

FLEISCH- UND FISCHBEHÄLTER (modellabhängig)
Der Fleisch- und Fischbehälter wurde besonders so konzipiert, 
dass Lebensmittel länger frisch gehalten werden, ohne deren 
Nährwert oder Originalfrische zu beeinträchtigen.
Lagern Sie kein Obst oder Gemüse in diesem Behälter, da die 
Temperatur unter 0 °C abfallen kann, was zum Gefrieren des in 
den Lebensmitteln enthaltenen Wassers führt.
Die folgenden Faktoren sind unerlässlich, damit der „Fleisch- und 
Fischbehälter“ einwandfrei funktioniert:
- Das Kühlfach muss eingeschaltet sein.
-  Es dürfen keine Spezialfunktionen gewählt sein 

(Standby, Abkühlen, Urlaub).
Wurde eine dieser Spezialfunktionen gewählt, müssen frische 
Lebensmittel aus dem „Fleisch- und Fischbehälter“ entfernt 
werden.
Stellen Sie beim Abstellen kleiner Behälter und Lebensmittel auf 
der oberen Ablage des „Fleisch- und Fischbehälters“ sicher, dass 
diese nicht unbeabsichtigterweise herunterfallen.

Temperaturanzeige
Das Display zeigt die Temperatur im Kühlfach  
(zwischen 2 °C und 7 °C).

Kindersicherung 
Die Kindersicherung kann aktiviert/deaktiviert werden, indem die 
Taste „Kindersicherung“ 3 Sekunden lang gedrückt wird, bis ein 
Bestätigungston hörbar ist (das Symbol leuchtet sofort auf und 
erlischt nach ein paar Sekunden wieder). Wenn Sie bei aktivierter 
Kindersicherung eine beliebige Taste drücken, hören Sie einen Ton 
und das Symbol „Kindersicherung“ blinkt.

Hinweis: einige Geräusche, wie z. B. Gluckern und leichtes Zischen sind normale Betriebsgeräusche des Kältekreises

Gerätetemperatur
Mit der Taste °C kann eine andere Temperatur eingestellt werden.

Funktion Schnell einfrieren/kühlen (Schnellkühlen) 
Zum schnellen Abkühlen des Kühlfachs oder sechs Stunden, bevor 
große Mengen an Lebensmitteln im Gefrierfach (falls vorhanden) 
untergebracht werden sollen, schalten Sie die Funktion „Schnellkühlen“ 
ein, indem Sie die Taste °C  3 Sekunden lang drücken.
Ist die Funktion aktiv, wird das Symbol angezeigt. Die Funktion wird 
nach 6 Stunden automatisch abgestellt. Sie kann auch manuell 
abgestellt werden, indem die Taste „°C“ 3 Sekunden lang gedrückt wird.
Hinweis: Tiefkühlware darf nicht in Kontakt mit den einzufrierenden 
Lebensmitteln kommen.











 

 










A. Electronic control unitA. Electronic control unit

B. Freezer compartment (if the refrigerator has one)B. Freezer compartment (if the refrigerator has one)

C. LED indicatorsC. LED indicators

D. ShelvesD. Shelves

E. Special compartment (Meet & fish or Zero degree) (if provided)E. Special compartment (Meet & fish or Zero degree) (if provided)

F. Fruit and vegetable drawerF. Fruit and vegetable drawer

G. Rating plate (placed on the  side of the fruit and vegetable drawer)

H and I. Door shelves

L. Bottle holder (if provided)L. Bottle holder (if provided)

M. Bottle shelfM. Bottle shelf

Least cold zoneLeast cold zone

Coldest zoneColdest zone

Meet & fish or Zero degree zone

Fruit & vegetable zone

KURzANLEITUNG
On/Stand-by 
Drücken Sie die Taste  3 Sekunden lang, um das Gerät 
auszuschalten. Im Stand-by-Μodus leuchtet das Symbol und das 
Licht im Kühlfach leuchtet nicht.
Drücken Sie kurz auf die Taste, um das Gerät wieder 
einzuschalten.
Hinweis: Bei diesem Vorgang wird das Gerät nicht von der 
Spannungsversorgung getrennt.
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Urlaub (Urlaubsmodus) 
Diese Funktion eignet sich für längere Abwesenheit. Drücken 
Sie die Taste „Urlaub“  3 Sekunden lang, um die Funktion 
zu aktivieren. Im Display wird die Temperatur des Kühlfachs 
(12 °C) angezeigt und das Symbol  leuchtet auf. Entfernen 
Sie nach Aktivierung der Funktion sämtliche Lebensmittel aus 
dem Gerät und halten Sie die Tür geschlossen – das Gerät hält 
eine angemessene Temperatur aufrecht, um die Bildung von 
Gerüchen zu vermeiden.
Drücken Sie zum Abschalten der Funktion die Taste kurz oder 
betätigen Sie die Taste °C .

Alarm abschalten 
Drücken Sie kurz das Symbol , um den 
Alarm abzuschalten.
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