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Das Gerät ist für den Einsatz in Hausinstallationen und ähnlichen Anwendungen vorgesehen, z.

B. in Küchenbereichen für Mitarbeiter in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen, 
Bauernhäusern und für Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnbereichen, Übernachtung mit 
Frühstück, Restaurants und ähnlichen Anwendungen für Einzelhandelsgeschäfte. 

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder

ähnlich qualifizierten Fachmann ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden. 

Bewahren Sie keine explosiven Gegenstände wie Aerosoldosen mit einem brennbaren

Treibmittel in diesem Gerät auf. 

Das Gerät muss nach dem Gebrauch und vor der Durchführung der vom Benutzer ausführbaren

Wartung vom Stromnetz getrennt werden. 

WARNUNG: Halten Sie die Belüftungsöffnungen im Gerätegehäuse oder in der

eingebauten Struktur frei von Hindernissen. 

WARNUNG: Verwenden Sie keine mechanischen Vorrichtungen oder andere als die vom

Hersteller empfohlene Mittel, um den Abtauvorgang zu beschleunigen. 

WARNUNG: Beschädigen Sie den Kältemittelkreislauf nicht.

WARNUNG: Verwenden Sie keine elektrischen Vorrichtungen in den Ablagefächern für

Lebensmittel im Gerät, es sei denn, dass sie vom Hersteller empfohlen sind. 

WARNUNG: Bitte entsorgen Sie den Kühlschrank gemäß den örtlichen Bestimmungen,

da brennbares Treibgas und Kältemittel enthalten sind. 

WARNUNG: Vergewissern Sie sich beim Aufstellen des Gerätes, dass das Netzkabel

nicht eingeklemmt oder beschädigt ist. 

1 Sicherheitshinweise 

1.1 Warnung 

1



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  im Inneren des Gerätes führen. 
- Reinigen Sie regelmäßig die Oberflächen, die mit Lebensmitteln und dem zugänglichen 
Ableitungssystem in Kontakt kommen können.  
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 Die Tiefkühlfächer mit zwei Sternen sind für die Lagerung von tiefgefrorenen 

Lebensmitteln, Eiscreme und Eiswürfeln geeignet. (Anmerkung 2) 

 Die Fächer mit einem Stern , zwei Sternen und drei Sternen sind 

nicht zum Einfrieren frischer Lebensmittel geeignet. (Anmerkung 3) 
 Das Gerät ausschalten, abtauen, reinigen, trocknen und die Tür offen lassen, wenn der

 Lagern Sie rohes Fleisch und Fisch in geeigneten Behältern im Kühlschrank, damit sie nicht mit 
anderen Lebensmitteln in Berührung kommen oder dessen Wassertropfen nicht auf die anderen 
Lebensmittel fallen.  

 Reinigen Sie die Wassertanks, wenn sie 48 Stunden nicht benutzt wurden; spülen Sie das an eine 
Wasserversorgung angeschlossene Wassersystem, wenn 5 Tage lang kein Wasser abgeleitet wurde. 
(Anmerkung 1) 

Kühlschrank für längere Zeit leer gelassen wird, um Schimmelbildung im Gerät zu vermeiden.  

Anmerkung 1, 2, 3: Bitte überprüfen Sie, ob es für Ihren Produkttyp bzw. Ablagefächer zutreffend 
ist. 

    3

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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3 Wartung und Pflege  
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4 Fehler und Fragen 
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