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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.
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.
Die im Gerät verwendete Lampe ist speziell
für Elektrogeräte konzipiert und ist nicht für
die Beleuchtung von Räumen geeignet (EUVerordnung 244/2009).
Das Gerät ist für den Einsatz in Räumen mit
nachstehenden Umgebungstemperaturbereichen
ausgelegt, die ihrerseits von der Klimaklasse auf
dem Typenschild abhängig sind.
Wird der vorgegebene Temperaturbereich für das
Gerät für einen längeren Zeitraum unter- oder
überschritten, kann es zu Funktionsstörungen
kommen.
Klimaklasse Umgebungstemperaturen:
SN: Von 10 °C bis 32 °C; N: Von 16 °C bis 32 °C

ST: Von 16 °C bis 38 °C; T: Von 16 °C bis 43 °C
Dieses Gerät ist FCKW-frei. Der
Kältemittelkreislauf enthält R600a (HC).
Hinweis zu Geräten mit Isobutan (R600a):
Isobutan ist ein umweltverträgliches,
natürliches Gas, es ist jedoch leicht
entflammbar.
Aus diesem Grund sicherstellen, dass
die Leitungen des Kühlmittelkreislaufs
nicht beschädigt sind, insbesondere beim
Entleeren des Kühlmittelkreislaufs.
WARNUNG: Beschädigen Sie auf keinen Fall die
Leitungen des Kältemittelkreises.
WARNUNG: Lüftungsöffnungen in der
Geräteverkleidung oder im Einbaumöbel sind von
Behinderungen frei zu halten.
WARNUNG: Zum Beschleunigen des
Abtauvorganges
niemals
zu
anderen
mechanischen, elektrischen oder chemischen
Hilfsmitteln greifen als zu den vom Hersteller
empfohlenen.
WARNUNG: Verwenden Sie keine elektrischen
Geräte in den Fächern des Gerätes, wenn deren
Einsatz nicht explizit vom Hersteller zugelassen
worden ist.
WARNUNG:
Eisbereiter
und/oder
Wasserspender, die nicht direkt mit der
Wasserleitung verbunden sind, dürfen nur mit
Trinkwasser befüllt werden.
WARNUNG: Automatische Eisbereiter
und/oder Wasserspender müssen an eine
Wasserleitung angeschlossen werden, die nur
Trinkwasser mit einem Wasserleitungsdruck
zwischen 0,17 und 0,81 MPa (1,7 und 8,1 bar)
liefert.
Bewahren Sie keine explosionsgefährdeten
Stoffe wie Spraydosen im oder in der Nähe
des Gerätes auf. Das gleiche gilt für Benzin
und sonstige entflammbare Stoffe und deren
Verwendung.
Die in den Kühlakkus (bei manchen Modellen
vorhanden) enthaltene (ungiftige) Flüssigkeit
darf nicht verschluckt werden. Verzehren Sie
Eiswürfel oder Wassereis nicht unmittelbar nach
der Entnahme aus dem Gefrierfach, da sie
Kälteverbrennungen hervorrufen können.
Bei Produkten, die für den Gebrauch
eines Luftfilters hinter einer zugänglichen
Lüfterabdeckung ausgelegt sind, muss der Filter
bei laufendem Gerät stets eingesetzt sein.
Bewahren Sie keine Glasbehälter mit
Flüssigkeiten im Gefrierfach, sie könnten
zerbrechen.
Blockieren Sie das Gebläse (falls inbegriffen) nicht
mit Lebensmitteln.
Prüfen Sie nach dem Ablegen von Lebensmitteln,
ob die Gefrierschranktür richtig schließt.

Beschädigte Dichtungen müssen so schnell
wie möglich ausgetauscht werden.
Verwenden Sie das Gefrierfach nur zur
Aufbewahrung von gefrorenen Lebensmitteln,
zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln und zur
Herstellung von Eiswürfeln.
Unverpackte Lebensmittel so lagern, dass sie
nicht mit den Innenwänden der Gefrierfächer in
Berührung kommen.
Das brennbare Gas C-Pentan wird als
Treibmittel im Isolierschaum eingesetzt.

Eine Verringerung dieses Abstands erhöht den
Energieverbrauch des Gerätes.
WARNUNG: Stellen Sie beim Aufstellen
des Geräts sicher, dass das Netzkabel nicht
eingeklemmt oder beschädigt wird.
WARNUNG: Um Gefahren aufgrund von
Instabilität zu verhindern, muss das Gerät gemäß
Herstelleranweisungen platziert oder befestigt
werden.
Der Gefrierschrank darf nicht so
aufgestellt werden, dass das Metallrohr eines
Gasherdes, Metall- bzw.
Wasserrohre oder
elektrische
Verkabelungen
mit
der Rückwand des
INSTALLATION
Das Gerät muss von zwei oder mehr Gerätes in Berührung kommen (oder mit der
Personen gehandhabt und aufgestellt werden Kondensatorschlange).
– Verletzungsgefahr. Schutzhandschuhe zum HINWEISE ZUR ELEKTRIK
Es muss gemäß den Verdrahtungsregeln
Auspacken und zur Installation des Geräts
möglich
sein, den Netzstecker des Gerätes zu
verwenden – Schnittgefahr.
ziehen,
oder
es mit einem Trennschalter, welcher
Die Installation,
einschließlich der
der
Steckdose
vorgeschaltet ist, auszuschalten.
Wasserversorgung
(falls
vorhanden)
und
elektrische Anschlüsse und Reparaturen müssen Das Gerät muss im Einklang mit den nationalen
von einem qualifizierten Techniker durchgeführt elektrischen Sicherheitsbestimmungen geerdet
werden. Reparieren Sie das Gerät nicht selbst sein.
Verwenden Sie keine Verlängerungskabel,
und tauschen Sie keine Teile aus, wenn dies
Mehrfachstecker
oder Adapter.
Nach der
vom Bedienungshandbuch nicht ausdrücklich
Installation
dürfen
Strom
führende
Teile
für den
vorgesehen ist.
Kinder vom Installationsort
Benutzer
nicht
mehr
zugänglich
sein.
Das
Gerät
fern halten.
Prüfen Sie das Gerät nach
dem Auspacken auf Transportschäden.
Bei nicht bedienen, wenn Sie nasse Hände haben oder
auftretenden Problemen wenden Sie sich bitte barfuß sind. Das Gerät nicht in Betrieb nehmen,
an Ihren Händler oder den Kundenservice. wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt
Nach der Installation müssen Verpackungsabfälle ist, wenn es nicht einwandfrei funktioniert,
(Kunststoff, Styroporteile usw.)
außerhalb herunter gefallen ist oder in irgendeiner Weise
der Reichweite von Kindern aufbewahrt beschädigt wurde.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss
werden - Erstickungsgefahr.
Das Gerät vor
es
aus
Sicherheitsgründen vom Hersteller, von
Installationsarbeiten von der Stromversorgung
trennen - Stromschlaggefahr.
Während der seinem Kundendienstvertreter oder einer ähnlich
Installation sicherstellen, das Netzkabel nicht mit qualifizierten Fachkraft mit einem identischen
dem Gerät selbst zu beschädigen - Brand- oder Kabel ersetzt werden - Stromschlaggefahr.
WARNUNG: Bringen Sie keine Mehrfachstecker
Stromschlaggefahr. Das Gerät erst starten, wenn
oder tragbare Stromversorgungsgeräte an der
die Installationsarbeiten abgeschlossen sind.
Achten Sie beim Bewegen des Gerätes darauf, Geräterückseite an.
den Boden (z. B. Parkett) nicht zu beschädigen. REINIGUNG UND PFLEGE
Stellen Sie das Gerät auf dem Boden oder einer
WARNUNG: Vor der Durchführung von
für sein Gewicht ausreichend starken Halterung Wartungsarbeiten, sicherstellen, dass das Gerät
auf. Der Ort sollte der Größe und der Nutzung ausgeschaltet und von der Stromversorgung
des Geräts entsprechen. Sicherstellen, dass sich getrennt ist Verwenden Sie niemals Dampfreiniger
das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle - Stromschlaggefahr.
befindet und dass die vier Füße fest auf dem Boden
Verwenden Sie keine Scheuermittel
aufliegen. Die Füße entsprechend einstellen und wie Fensterspray,
Entfetter,
entzündbare
mit einer Wasserwaage kontrollieren, dass das Flüssigkeiten, Reinigungspaste, konzentrierte
Gerät vollkommen eben und standfest ist. Warten Reinigungsmittel, Bleichmittel oder benzinhaltige
Sie mindestens zwei Stunden, bevor Sie das Reinigungsmittel auf Kunststoffteilen, Innen- oder
Gerät einschalten, um sicherzustellen, dass der Türablagen oder Dichtungen.
Benutzen Sie
Kältemittelkreislauf einwandfrei funktioniert.
keine Papiertücher, Topfreiniger oder scharfen
Um
eine
ausreichende
Belüftung Gegenstände.
sicherzustellen, muss an beiden Seiten und über ENTSORGUNG VON VERPACKUNGSMATERIALIEN
dem Gerät etwas Platz gelassen werden. Der Das Verpackungsmaterial ist zu 100 % wiederverwertbar und trägt das
Abstand zwischen der Rückwand des Gerätes und Recycling-Symbol . Werfen Sie das Verpackungsmaterial deshalb
der Wand hinter dem Gerät muss 50 mm betragen, nicht einfach weg, sondern entsorgen Sie es gemäß den geltenden
um Zugang zu heißen Oberflächen zu vermeiden. 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
die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Das
Symbol
auf dem Gerät bzw. auf dem beiliegenden Informationsmaterial weist
darauf hin, dass dieses Gerät kein normaler Haushaltsabfall ist, sondern in
einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgt werden
muss.

ENERGIESPARTIPPS

Das Gerät an einem trockenen, gut belüfteten und von jeglichen
Wärmequellen (z.B. Heizung, Herd usw.) entfernten Ort installieren.
Außerdem sicherstellen, dass es nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt
ist. Verwenden Sie ggf. eine Isolierplatte.
Befolgen Sie die Aufstellanweisungen, um angemessene Belüftung
sicherzustellen. Eine unzureichende Belüftung hinten am Gerät erhöht
den Energieverbrauch und verringert die Kühlkapazität.
Häufiges Öffnen der Tür kann zu einem erhöhten Energieverbrauch
führen.
Die Innentemperatur des Gerätes und der Energieverbrauch können
sowohl von der Umgebungstemperatur als auch vom Standort des
Gerätes beeinflusst werden. Bei der Temperatureinstellung sind diese
Faktoren zu berücksichtigen. Öffnen Sie die Tür so wenig wie notwendig.
Sie können die Lagerkapazität der gefrorenen Lebensmittel durch
Entnahme der Körbe und, wenn vorhanden, der Stop-Frost-Ablage,
erhöhen.
Es gibt keinen Grund zur Beunruhigung im Falle von Geräuschen durch
den Kompressor, diese sind normale Betriebsgeräusche.
Das Produkt von Wärmequellen fernhalten.
Schnell Einfriergen (falls vorhanden) kann 24 Stunden, bevor frische
Lebensmittel im Gefrierschrank eingelagert werden, für eine optimale
Geräteleistung verwendet werden. Befolgen Sie die Anweisungen in der
Kurzanleitung, um die Funktion zu aktivieren / zu deaktivieren.
In der Regel reichen 24 Stunden mit der Funktion Schnell einfrieren
nach der Einlagerung des Gefrierguts aus; Nach 50 Stunden schaltet die
Funktion Schnell einfrieren automatisch ab.
Achtung:
Um beim Einfrieren von kleinen Lebensmittelmengen Energie zu sparen,
kann die Funktion „Schnell einfrieren“ nach ein paar Stunden deaktiviert
werden.
Der Benutzer hat das Kühlgerät entsprechend dem Kapitel REINIGUNG
UND WARTUNG zu warten.
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