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ERSTER GEBRAUCH

Schließen Sie den Netzstecker an.
Bei einigen Modellen kann ein akustisches Signal ertönen. Dies bedeutet, dass der
Temperaturalarm ausgelöst hat: Zum Abschalten von akustischen Alarmen die Taste drücken.
Hinweis: Nach dem Einschalten des Geräts müssen Sie 4-5 Stunden warten, bis die korrekte
Lagertemperatur für ein normal befülltes Gerät erreicht ist.

WARTUNG UND REINIGUNG
DES GERÄTS

Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem Tuch und einer Lösung aus warmem Wasser und
speziellem Neutralreiniger für Kühlschränke. Verwenden Sie keine Scheuermittel.
Ziehen Sie vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten den Netzstecker des Geräts oder unterbrechen
Sie die Stromversorgung.

AUSTAUSCH DER LED-LEUCHTE (modellabhängig)

Trennen Sie vor dem Ersetzen der Glühlampe stets die Spannungsversorgung des Geräts. Folgen
Sie dann den Anweisungen, je nach Glühlampentyp für Ihr Produkt.
Ersetzen Sie die Glühlampe durch eine mit denselben Eigenschaften, LEDerhältlich
strip über den
technischen Kundendienst oder über autorisierte Händler.
Für das Lichtsystem im Inneren des Kühlfachs werden LED-Leuchten verwendet.
Diese ermöglichen eine bessere Lichtausbeute als herkömmliche Glühlampen bei
sehr niedrigem Energieverbrauch.
Wenden Sie sich für einen Ersatz an den technischen Kundendienst.
Wichtig: Beim Öffnen der Kühlschranktür schaltet sich die Innenbeleuchtung ein.
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AUSSERBETRIEBNAHME DES GERÄTES

Trennen Sie die Spannungsversorgung des Geräts, entleeren Sie es, tauen Sie es ggf. ab und
reinigen Sie es.
Die Türen leicht geöffnet halten, damit Luft hineinströmen kann. Hierdurch verhindern Sie die
Bildung von Schimmel und schlechten Gerüchen.

STROMAUSFALL

Rufen Sie bei einem Stromausfall bei Ihrem Stromversorger an und fragen Sie, wie lange der
Ausfall andauern wird.
Hinweis: Denken Sie daran, dass ein volles Gerät länger kalt bleibt als ein nur teilweise gefülltes.
Lebensmittel mit sichtbaren Eiskristallen können erneut eingefroren werden, Geschmack und
Aroma können allerdings darunter leiden.
Falls der Zustand der Lebensmittel schlecht ist, ist es besser, sie zu entsorgen.
Stromausfälle bis zu 24 Stunden.
1. Halten Sie die Tür des Geräts geschlossen. Lebensmittel können so länger kalt bleiben.
Stromausfälle über 24 Stunden.
1. Leeren Sie das Gefrierfach und platzieren Sie die Lebensmittel in einem tragbaren Gefriergerät.
Ist so ein Gefriergerät nicht verfügbar und sind auch keine Kühlakkus verfügbar, versuchen Sie die
am ehesten verderblichen Lebensmittel aufzubrauchen.
2. Leeren Sie den Eiswürfelbehälter.
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GEFRIERFACH

Im Gefrierfach
können eingefrorene Lebensmittel (für den auf der Verpackung angegebenen
Zeitraum) gelagert und frische Lebensmittel eingefroren werden. Die Menge an Lebensmitteln,
die pro 24 Stunden eingefroren werden kann, ist auf dem Typenschild angegeben. Platzieren Sie
frische Lebensmittel im Einfrierbereich des Gefrierfachs (siehe Kurzanleitung) und lassen Sie dabei
ausreichend Platz um die Verpackungen herum zur Luftzirkulation. Frieren Sie Lebensmittel nicht
erneut ein, auch wenn sie nur teilweise angetaut sind. Die Lebensmittel müssen unbedingt auf eine
Weise eingepackt sein, die das Eindringen von Wasser, Flüssigkeit oder Kondensation verhindert.
Herstellung von Eiswürfeln
Füllen Sie die Eiswürfelschalen (falls vorhanden) zu 2/3 mit Wasser und stellen Sie diese in das
Gefrierfach. Verwenden Sie unter keinen Umständen scharfe oder spitzen Werkzeuge, um das Eis
zu lösen.
Herausnahme der Schubladen (modellabhängig)
Ziehen Sie die Schubladen soweit es geht nach außen, heben Sie diese an und nehmen Sie
Schubladen heraus. Zur Erhöhung der Lagerkapazität kann das Gefrierfach auch ohne die
Schubladen verwendet werden.
Stellen Sie sicher, dass die Tür nach dem Platzieren der Lebensmittel auf den Gittern / Ablagen
korrekt schließt.
Achtung: Produktzubehör darf nicht im Geschirrspüler gespült werden.
Hinweis: Umgebungstemperatur, Häufigkeit der Türöffnung und Aufstellungsort des Geräts
können die Innentemperatur des Produkts beeinflussen. Bei der Temperatureinstellung müssen
diese Faktoren berücksichtigt werden.

ABTAUEN
DES GEFRIERFACHS(modellabhängig)

Bei frostfreien Modellen sind keine Abtauvorgänge erforderlich, da diese automatisch ausgeführt
werden.
Bei anderen Modellen ist die Bildung von Frost normal.
Menge und Geschwindigkeit der Frostbildung hängt von den Umgebungsbedingungen ab, und
davon, wie häufig die Tür geöffnet wird. Es empfiehlt sich, die Temperatur niedriger einzustellen
oder, falls vorhanden, die Schnellgefrierfunktion (siehe Kurzanleitung) vier Stunden vor Entnahme
der Lebensmittel aus dem Gefrierfach zu entnehmen, um die Lebensmittelkonservierung in
der Abtauphase zu verlängern. Schalten Sie das Gerät zum Abtauen ab und entnehmen Sie
die Schubladen. Platzieren Sie die gefrorenen Lebensmittel an einem kühlen Ort. Lassen Sie
die Tür offen, damit der Reif abtauen kann. Es empfiehlt sich, saugfähige Tücher am Boden
des Gefrierfachs zu platzieren, und regelmäßig auszuwringen, um ablaufendes Abtauwasser
einzudämmen.
Reinigen Sie den Innenraum des Gefrierfachs und trocknen Sie es sorgfältig ab.
Schalten Sie das Gerät wieder ein und geben Sie die Lebensmittel zurück in das Gerät.
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STOP-FROST-SYSTEM (modellabhängig)

Das STOP-FROST-SYSTEM (modellabhängig) erleichtert den Abtauvorgang im Gefrierfach. Das
STOP-FROST-Zubehörteil (Abbildung 1) wird eingesetzt, um einen Teil des Frosts anzusammeln,
der sich im Gefrierfach bildet. Es ist leicht herauszunehmen und zu reinigen und verringert somit
die erforderliche Zeit zum Abtauen des Gefrierfachs.
Folgen Sie den unten dargestellten Reinigungsvorgängen, um angesammeltes Eis auf dem
STOP-FROST-Zubehörteil zu entfernen.

REINIGUNGSVORGANG FÜR DAS
STOP-FROST1
ZUBEHÖRTEIL
- Die Gefrierfachtür öffnen und die obere
Schublade herausnehmen (Abbildung 2).
- Das STOP-FROST-Zubehörteil (Abbildung
3) lösen und es herausnehmen (Abbildung
4); darauf achten, dass es nicht auf die
Glasablage darunter fällt. Hinweis: Falls
das Zubehörteil klemmt oder sich nicht
leicht herausnehmen lässt, beharren Sie
nicht darauf, es herauszunehmen. Fahren
Sie stattdessen mit einem kompletten
Abtauvorgang des Gefrierfachs fort.
- Schließen Sie die Gefrierfachtür.
- Eis auf dem Zubehörteil entfernen, indem
es unter laufendes (nicht heißes) Wasser
gehalten wird (Abbildung 5).
- Das Zubehörteil abtropfen lassen und die
Kunststoffteile mit einem weichen Tuch
abtrocknen.
- Das Zubehörteil wieder einsetzen, indem es
hinten, in die in Abbildung 7-A dargestellten
Aussparungen, eingeführt wird; anschließend
den Griff des Zubehörteils mit den Klammern
oben verriegeln (Abbildung 7-B).
- Die obere Schublade wieder einsetzen und
die Gefrierfachtür schließen.
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Das STOP-FROST-Zubehörteil kann
unabhängig gereinigt werden, ohne das
Gefrierfach komplett abtauen zu müssen.
Durch regelmäßige Reinigung des STOP-FROST-Zubehörteils muss das Gefrierfach weniger
häufig komplett abgetaut werden.
Hinweis: Die Produktdaten, einschließlich Kapazität und Energieverbrauch verstehen sich ohne
STOP-FROST-Zubehörteil.
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SCHOCKGEFRIEREN

(modellabhängig)

Das „Schockgefrier“-Fach ist speziell darauf ausgelegt, bis zu 2 kg frische Lebensmittel extrem
schnell einzufrieren. Die ultraschnelle Funktion „Schockgefrieren“ minimiert die Bildung von
Eiskristallen in den Lebensmitteln und stellt somit eine optimale Qualität nach dem Auftauen und
vor dem Verzehr sicher. Wenn die Funktion „Schockgefrieren“ nicht aktiv ist, kann das Fach zum
herkömmlichen Einfrieren oder zur Lagerung von bereits eingefrorenen Lebensmitteln eingesetzt
werden.
Hinweis: Bei aktivierter Funktion „Schockgefrieren“ ist möglicherweise ein Summen zu hören.
Dies ist absolut normal und wird durch den Luftstrom verursacht, der eine optimale Kälteverteilung
im Fach sicherstellt.
Funktion „Schockgefrieren“ aktivieren und deaktivieren:
1. Stellen Sie sicher, dass seit dem letzten Mal, bei dem die Funktion „Schockgefrieren“ eingesetzt
wurde, mindestens 12 Stunden vergangen sind. Aktivieren Sie die Funktion nicht mehr als einmal
alle 12 Stunden.
2. Stellen Sie sicher, dass die Funktion „Schnell einfrieren“ nicht aktiv ist: Die Funktionen
„Schockgefrieren“ und „Schnell einfrieren“ können nicht gleichzeitig verwendet werden.
3. Entleeren Sie das „Schockgefrier“-Fach.
4. Aktivieren Sie die Funktion „Schockgefrieren“, indem Sie kurz auf die Taste auf der Bedientafel
drücken: Das Symbol leuchtet auf und das Gebläse an der Unterseite des Fachs läuft an. Somit
wird der kalte Luftstrom erhöht und der Gefrierprozess beschleunigt.
5. Die einzufrierenden Lebensmittel mindestens 2 cm vom Gebläse entfernt, an der Rückseite des
Fachs platzieren, damit die kalte Luft zirkulieren kann.17
6. Um die maximale Einfriergeschwindigkeit zu erreichen, empfiehlt es sich, die Funktion
„Schockgefrieren“ bis zu ihrem automatischen Abschluss nicht zu deaktivieren und die Tür
geschlossen zu halten.
7. Die Funktion „Schockgefrieren“ wird 4-5 Stunden nach ihrer Aktivierung automatisch deaktiviert:
Die Anzeige erlischt und das Gebläse wird aktiviert. Die Funktion „Schockgefrieren“ kann
allerdings auch manuell ausgeschaltet werden. Drücken Sie hierzu kurz auf die Taste auf der
Bedientafel: Die Anzeige erlischt und das Gebläse wird aktiviert.
Achtung:
• Inkompatibilität mit der Funktion „Schnell einfrieren“
Um optimale Leistung sicherzustellen können die Funktionen „Schockgefrieren“ und „Schnell
einfrieren“ nicht gleichzeitig eingesetzt werden. Aus diesem Grund muss die Funktion „Schnell
einfrieren“ zunächst deaktiviert werden, bevor die Funktion „Schockgefrieren“ aktiviert werden
kann (und andersherum).
• Falls das Gebläse im „Schockgefrier“-Fach nicht anläuft
Nach Aktivierung der Funktion „Schockgefrieren“ ist es möglich, dass die Anzeige aufleuchtet,
aber das Gebläse nicht anläuft. Dies ist normal und deutet darauf hin, dass der Gefrierschrank
gerade abtaut. Am Ende der Abtauphase (maximale Dauer: 1,5 Stunden), läuft das Gebläse
automatisch an und die Funktion „Schockgefrieren“ läuft normal an.
• Wenn das Symbol nicht aufleuchtet
Falls nach Drücken der Taste das Symbol aufleuchtet: In diesem Fall wurde die Taste zu lange
gedrückt. Deaktivieren Sie zur Aktivierung der Funktion „Schockgefrieren“ zunächst die Funktion
„Schnell einfrieren“ (halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt und drücken Sie dann die
Taste, aber halten Sie diese nicht länger als 1 Sekunde gedrückt.
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ENTFERNEN DER SCHUBLADEN VON DEN
METALLSCHIENEN (je nach Modell).
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TECHNISCHER KUNDENDIENST

• Typ und Seriennummer des Geräts
(auf dem Typenschild)
• Servicenummer (falls vorhanden)
(die Zahl nach dem Wort SERVICE auf dem
Typenschild im Gerät)

Bevor Sie den technischen Kundendienst
kontaktieren:
Starten Sie das Gerät erneut, um zu prüfen,
ob das Problem gelöst wurde. Trennen Sie
andernfalls die Spannungsversorgung des
Geräts erneut wiederholen Sie den Vorgang
nach etwa einer Stunde.
Sollte das Gerät nach Durchlaufen der
Checklisten im Fehlerleitfaden sowie nach
einem Neustart immer noch nicht korrekt
funktionieren, wenden Sie sich an den
technischen Kundendienst, erklären Sie das
Problem und machen Sie folgende Angaben:
• Art der Fehlfunktion
• Modell

Hinweis:
Ein Umbau der Türen des Geräts stellt
keinen Garantieanspruch dar, falls dies
durch den technischen Kundendienst
durchgeführt wird.
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