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Note: The parts marked with the symbol "(*)" are optional accessories supplied only with some models or
otherwise not supplied, but available for purchase.
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SICHERHEITSHINWEISE
DIESE MÜSSEN DURCHGELESEN UND
BEACHTET WERDEN

Diese Sicherheitsanweisungen vor dem Gebrauch
durchlesen.
Diese Anweisungen zum
Nachschlagen leicht zugänglich aufbewahren.
In diesen Anweisungen sowie auf dem Gerät selbst
werden wichtige Sicherheitshinweise angegeben,
die durchgelesen und stets beachtet werden
müssen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung
für die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise,
für unsachgemäße Verwendung des Geräts oder
falsche Bedienungseinstellung.
Babys und Kleinkinder (0-3 Jahre) müssen vom
Gerät fern gehalten werden. Jüngere Kinder (3-8
Jahre) müssen vom Gerät fern gehalten werden,
es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren
sowie Personen mit herabgesetzten physischen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten und
Mangel an Erfahrung und Kenntnissen nur unter
Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung
durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche
Person verwendet werden. Kinder dürfen nicht
mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Pflege
des Geräts darf von Kindern nicht ohne Aufsicht
durchgeführt werden.
VORSICHT:
Die
erreichbaren
Teile
der
Dunstabzugshaube können heiß werden bei der
Verwendung mit Kochgeräten.
Unter der Dunstabzugshaube nicht flambieren.
Lassen Sie beim Frittieren keine Pfannen
unbeaufsichtigt, da das erhitzte Fett Feuer fangen
könnte.
Die Dunstabzugshaube nicht als Ablagefläche
verwenden, wenn dies nicht ausdrücklich
angegeben wird.
ZULÄSSIGE NUTZUNG

VORSICHT: Das Gerät ist nicht für den Betrieb
mit einer externen Schaltvorrichtung, z.
B.
einem Timer oder einer separaten Fernbedienung,
ausgelegt.
Dieses Gerät ist für Haushaltsanwendungen
und ähnliche Anwendungen konzipiert, zum
Beispiel: Mitarbeiterküchen im Einzelhandel,
in Büros oder in anderen Arbeitsbereichen;
Gutshäuser;
von
Kunden
in
Hotels,
Motels, Frühstückspensionen und anderen
Wohneinrichtungen.
Dieses Gerät ist nicht für den professionellen
Gebrauch ausgelegt. Das Gerät ist nicht für die
Benutzung im Freien geeignet.

Auspacken und zur Installation des Geräts
verwenden – Schnittgefahr.
Die Installation,
einschließlich der
Wasserversorgung
(falls
vorhanden)
und
elektrische Anschlüsse und Reparaturen müssen
von einem qualifizierten Techniker durchgeführt
werden. Reparieren Sie das Gerät nicht selbst
und tauschen Sie keine Teile aus, wenn dies
vom Bedienungshandbuch nicht ausdrücklich
vorgesehen ist.
Kinder vom Installationsort
fern halten.
Prüfen Sie das Gerät nach
dem Auspacken auf Transportschäden.
Bei
auftretenden Problemen wenden Sie sich bitte
an Ihren Händler oder den Kundenservice.
Nach der Installation müssen Verpackungsabfälle
(Kunststoff, Styroporteile usw.)
außerhalb
der Reichweite von Kindern aufbewahrt
werden - Erstickungsgefahr.
Das Gerät vor
Installationsarbeiten von der Stromversorgung
trennen - Stromschlaggefahr.
Während der
Installation sicherstellen, das Netzkabel nicht mit
dem Gerät selbst zu beschädigen - Brand- oder
Stromschlaggefahr. Das Gerät erst starten, wenn
die Installationsarbeiten abgeschlossen sind.
Die Räumlichkeiten, in denen das Gerät installiert
ist, müssen ausreichend belüftet sein, wenn
die Küchenhaube zusammen mit anderen
Gasfeuerungsgeräten oder anderen Kraftstoffen
verwendet wird.
Der Mindestabstand zwischen der Abstellfläche
der Behälter auf dem Herd und der unteren Kante
der Dunstabzugshaube muss bei Elektroherden
50 cm und bei Gasherden oder kombinierten
Elektro-/Gasherden 65 cm betragen. Überprüfen
Sie vor der Installation auch die im Handbuch
des Kochfeldes angegebenen Mindestabstände.
Schreiben die Installationsanweisungen des
Kochgerätes einen größeren Abstand zwischen
Kochgerät und Abzugshaube vor, ist dieser
natürlich zu beachten.
Die angesaugte Luft darf nicht in ein Abluftrohr
geleitet werden, in das die Abluft von mit Gas
oder anderen Brennstoffen betriebenen Geräten
abgeleitet wird, sondern muss einen separaten
Abzug haben.
Dabei sind alle nationalen
Vorschriften zur Abluftableitung einzuhalten.
HINWEISE ZUR ELEKTRIK

Es muss gemäß den Verdrahtungsregeln
möglich sein, den Netzstecker des Gerätes zu
ziehen, oder es mit einem Trennschalter, welcher
der Steckdose vorgeschaltet ist, auszuschalten.
Das Gerät muss im Einklang mit den nationalen
elektrischen Sicherheitsbestimmungen geerdet
sein.
Verwenden Sie keine Verlängerungskabel,
Mehrfachstecker
oder Adapter.
Nach der
INSTALLATION
Installation dürfen Strom führende Teile für den
Das Gerät muss von zwei oder mehr Benutzer nicht mehr zugänglich sein. Das Gerät
Personen gehandhabt und aufgestellt werden nicht bedienen, wenn Sie nasse Hände haben oder
– Verletzungsgefahr. Schutzhandschuhe zum barfuß sind. Das Gerät nicht in Betrieb nehmen,

wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Das Symbol
dem Gerät bzw. auf dem beiliegenden Informationsmaterial weist
ist, wenn es nicht einwandfrei funktioniert, auf
darauf hin, dass dieses Gerät kein normaler Haushaltsabfall ist, sondern in
herunter gefallen ist oder in irgendeiner Weise einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgt werden
muss.
beschädigt wurde.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss ENERGIESPARTIPPS
Sie die Abzugshaube auf niedrigster Stufe ein, wenn Sie zu
es aus Sicherheitsgründen vom Hersteller, von Schalten
kochen beginnen, und lassen Sie diese nach dem Ende des Kochvorgangs
seinem Kundendienstvertreter oder einer ähnlich noch einige Minuten laufen.
qualifizierten Fachkraft mit einem identischen Stellen Sie nur bei starker Rauch- oder Dampfentwicklung eine
höhere Stufe ein und verwenden Sie die Booster-Funktion(en) nur
Kabel ersetzt werden - Stromschlaggefahr.
in Extremsituationen.
WARNUNG: Wenn die Schrauben oder Tauschen Sie den/die Aktivkohlefilter bei Bedarf aus, damit das Gerät
Befestigungsvorrichtungen nicht gemäß dieser unangenehmen Gerüchen effektiv entgegenwirken kann.
Sie den/die Fettfilter bei Bedarf, um die Effizienz der Fettfilter
Anleitungen eingebaut werden, kann dies zu Reinigen
zu erhalten.
elektrischen Gefahren führen.
Eine optimale Wirkung bei minimaler Geräuschentwicklung erzielen
Lassen und benutzen Sie die Haube nicht Sie mit Abluftkanälen, die den in diesem Handbuch angegebenen
ohne korrekt montierte Lampen, da sonst Höchstdurchmesser aufweisen.
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Stromschlaggefahr besteht.
Dieses Gerät entspricht den Ökodesignanforderungen der Europäischen
Die Erdung dieses Geräts ist gesetzlich Richtlinien:
vorgeschrieben.
(Erdung ist jedoch nicht - Nr. 65/2014 und Nr. 66/2014 in Übereinstimmung mit der europäischen
EN 61591 und EN 60704-2-13. ;
notwendig für Hauben der Klasse II, die durch das Norm
- Nr. 327/2011, Nr. 244/2009, Nr. 245/2009, Nr.1194/2012, Nr. 2015/1428.
Symbol
auf dem Typenschild gekennzeichnet
sind).
Zum Austausch der Lampe nur Lampenarten
verwenden,
die
in
dem
Abschnitt
Wartung/Austausch der Lampen in dieser
Kurzanleitung aufgeführt sind.
Wenn das Kabel keinen Stecker hat, die Drähte
entsprechend der folgenden Tabelle verbinden:
Netzspannung und
Verdrahtung
Frequenz
220-240 V
50-60 Hz

: gelb/grün
N : Blau
L : Braun

REINIGUNG UND PFLEGE

WARNUNG: Vor der Durchführung von
Wartungsarbeiten, sicherstellen, dass das Gerät
ausgeschaltet und von der Stromversorgung
getrennt ist Verwenden Sie niemals Dampfreiniger
- Stromschlaggefahr.
Die Dunstabzugshaube muss regelmäßig innen
und außen gereinigt werden (MINDESTENS
EINMAL IM MONAT). Dies muss gemäß den
Wartungsanweisungen in diesem Handbuch
erfolgen.
Das Nichtbeachten der Reinigungsvorschriften für
die Dunstabzugshaube sowie für das Auswechseln
und Reinigen der Filter führt zu Brandgefahr.
ENTSORGUNG VON VERPACKUNGSMATERIALIEN

Das Verpackungsmaterial ist zu 100 % wiederverwertbar und trägt das
Recycling-Symbol
. Werfen Sie das Verpackungsmaterial deshalb
nicht einfach weg, sondern entsorgen Sie es gemäß den geltenden
örtlichen Vorschriften.

ENTSORGUNG VON HAUSHALTSGERÄTEN

Dieses Gerät wurde aus recycelbaren oder wiederverwendbaren
Werkstoffen hergestellt.
Entsorgen Sie das Gerät im Einklang
mit den lokalen Vorschriften zur Abfallbeseitigung.
Genauere
Informationen zu Behandlung, Entsorgung und Recycling von
elektrischen Haushaltsgeräten sind bei der örtlichen Behörde, der
Müllabfuhr oder dem Händler erhältlich, bei dem das Gerät gekauft
wurde. Dieses Gerät ist gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU
für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet. Durch
Ihren Beitrag zur korrekten Entsorgung dieses Produkts schützen Sie
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