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1.尺寸：32K
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Bitte lesen Sie die 
Bedienungsanleitung sorgfältig 
und verwahren Sie alle 
Dokumente an einen sichern Ort, 
damit sie auch in Zukunft 
greifbar sind 
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Verwenden Sie bitte keine Verlängerungskabel oder ungeerdete (zwei-polige) Adapter.

GEFAHR: Klemmgefahr für Kinder. Bevor Sie den gebrauchten Kühlschrank oder

Gefrierschrank wegwerfen: 

- Nehmen Sie die Türen ab.  

- Lassen Sie die Ablagen so bleiben, dass Kinder nicht leicht hinein klettern können. 

Der Kühlschrank muss von der Stromversorgung getrennt werden, bevor die Installation von

Zubehören vorgenommen wird. 

Das verwendete Kältemittel und das Cyclopentan-Schaummaterial sind brennbar. Wenn der

Kühlschrank verschrottet wird, muss er daher von Feuerquellen ferngehalten und von einem 

speziellen Recyclingunternehmen mit entsprechender Qualifikation zurückgewonnen werden. 

Entsorgung durch Verbrennung ist verboten, um Umweltschäden oder andere Schäden zu 

vermeiden.  

Für EN-Norm: Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit

eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit oder mangelnder 

Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, vorausgesetzt, dass sie beaufsichtigt oder 

angewiesen werden, um das Gerät sicher zu verwenden, und die damit verbundenen Gefahren 

verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und die vom Benutzer 

ausführbaren Wartungen dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden. Kinder im 

Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen die Kühlschränke be-und entladen. 

Für IEC-Norm: Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder)

mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder 

Erfahrung und Kenntnisse gedacht, es sei denn, dass sie von einer für ihre Sicherheit 

verantwortlichen Person beaufsichtigt oder angewiesen werden.)  

Kinder sollten überwacht werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

WARNUNG: Stellen Sie bitte keine Mehrfachsteckdosen oder tragbare Netzteile an der

Rückseite des Geräts auf. 

Die Anweisungen sollen die folgenden Inhalte enthalten: Beachten Sie bitte die folgenden

Anweisungen, um Verunreinigung von Lebensmitteln zu vermeiden: 

 Das Öffnen der Tür über einen längeren Zeitraum kann zu einer erheblichen

Temperaturerhöhung   des Gerätes führen. 

- Reinigen Sie regelmäßig die Oberflächen, die mit Lebensmitteln und dem zugänglichen 

Ableitungssystem in Kontakt kommen können.  



FÜR ein freistehendes Gerät: Dieses Kühlgerät ist nicht als Einbaugerät vorgesehen.
Die Notwendigkeit, dass bei Türen oder Deckeln, die mit Schlössern und Schlüsseln ausgestattet 
sind, die Schlüssel außerhalb der Reichweite von Kindern und nicht in der Nähe des Kühlgeräts 
aufbewahrt werden müssen, um zu verhindern, dass Kinder darin eingeschlossen werden.
JEGLICHER Austausch oder Wartung der LED-Lampen soll durch den Hersteller, seinen 
Servicevertreter oder eine ähnlich qualifizierte Person durchgeführt werden.
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Reinigen Sie alle Teile (Wassertank, Abdeckung, Dichtungsring und Wasserventil) mit warmem Sei-
fenwasser. Spülen Sie dann alles mit klarem Was- ser gut ab und trocknen Sie alle Teile. 
Der Wasserspender kann gereinigt werden, indem Sie warmes Seifenwasser anstelle von Trinkwasser 
durchlaufen lassen. Danach müssen Sie das Sei- fenwasser mit mind. 6 großen Tassen klaren Was-
sers ausspülen. 

Wir empfehlen, den Wasserspender, den Wasser- tank, den Dichtungsring und das Wasserventil mind. 
1 mal pro Monat auf diese Weise zu reinigen. 
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Wiedereinbau: 

Stellen Sie beim Wiedereinbau des Wasserventils sicher, dass der Stutzen des Wasserventils nach 
unten zeigt und die Nut am Gehäuse des Wasser- ventils an der Nut an der Öffnung des Formteils 
ausgerichtet ist. Danach können Sie das Wasser- ventil an seine Position bringen, indem Sie es in 
einem 45° Winkel nach unten drücken bis es ein- schnappt. 

1 Nut     2 Stutzen     3 Formteilöffnung     4 Formteil 

Bringen Sie den Dich- tungsring an der Unter- seite des Wassertanks an. Achten Sie darauf, 

dass dabei keine Falten und Knicke entstehen. Bringen Sie den Was- sertank wieder
an. Achten Sie beim Einbau darauf, dass der Dichtungsring vorher in 

das Wasserventil einge- bracht wurde. Halten Sie dann beide Seiten des 
Sie die Steckplätze am Wassertank an denen in der 

Tür aus und bringen Sie den Wassertank in einem 45° Winkel an. 

Der Staub hinter dem Kühlschrank und auf dem Boden müssen rechtzeitig 
Kühlwirkung und Energieeinsparung zu verbessern. 

Überprüfen Sie die Türdichtung regelmäßig, um sicherzustellen, dass sich 
befinden. Reinigen Sie die Türdichtung mit einem 

weichen, mit Seifenwasser oder verdünntem 

Reinigungsmittel angefeuchteten Tuch. Das Innere des Kühlschranks sollte 
gereinigt werden, um Geruch zu vermeiden. Bitte trennen 

Stromversorgung sowie alle Lebensmittel, Getränke, Ablagen und Fächer usw. entfernen, bevor Sie den 
Innenraum reinigen.

Verwenden Sie ein weiches Tuch oder einen Schwamm mit zwei Esslöffeln Natriumbikarbonat und einem 
des Kühlschranks zu reinigen. Dann mit Wasser spülen und abwischen. 

Reinigen die Tür und lassen Sie das Gerät natürlich trocknen, bevor Sie das 

 in der Tür 

Wassertanks gut fest, richten 

gereinigt werden, um die 

darin keine Ablagerungen 

regelmäßig 
Sie das Gerät von der 

Quart warmem Wasser, um das Innere 
Öffnen Sie nach dem 
Gerät einschalten.

Für Bereiche im Kühlschrank, die schwer zu reinigen sind (z. B. schmale Zwischenschichten, Lücken oder 
regelmäßig mit einem weichen Lappen, einer weichen Bürste usw. und, 

einigen Hilfswerkzeugen (z.B. dünne Stifte) zu wischen, um sicherzustellen, dass 

Bereichen keine Verunreinigungen oder Bakterien ansammeln.

Verwenden Sie keine Seife, Reinigungsmittel, Scheuermittel, Sprühreiniger usw., da sie Gerüche 
im Inneren des Kühlschranks oder Verunreinigung der Lebensmittel verursachen können.

Ecken), empfiehlt es sich, sie 
falls erforderlich, mit 
sich in diesen 
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Reinigen Sie die Flaschenhalter, die Ablagen und die Fächer mit einem weichen, mit Seifenwasser oder 
Tuch. Mit einem weichen Tuch abwischen oder natürlich trocknen.

Wischen Sie die Außenfläche des Kühlschranks mit einem weichen, mit Seifenwasser, Spülmittel usw. 
anschließend trocken.

Verwenden Sie keine harten Bürsten, sauberen Stahlkugeln, Drahtbürsten, Scheuermittel (wie Zahnpasten), 
Aceton, Bananenöl usw.), kochendes Wasser, saure oder alkalische 

sowie den Innenraum des Kühlschranks beschädigen können. Kochendes 
organische Lösungsmittel wie Benzol können zur Verformung und Beschädigung der Kunststoffteile 

führen.
Spülen Sie das Gerät während der Reinigung nicht direkt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten, um 
 sowie Beeinträchtigungen der elektrischen Isolierung nach dem Eintauchen zu vermeiden.

verdünntem Reinigungsmittel angefeuchteten 

angefeuchteten Tuch ab und wischen Sie sie 

organische Lösungsmittel (wie Alkohol, 
Gegenstände, die die Oberfläche 
Wasser und 

Kurzschlüsse
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