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Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen
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WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE  
 
Um Ihrem Kühlschrank den bestmöglichen Nutzen abzugewinnen, lesen Sie bitte diese Betriebsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie 
das Gerät installieren und in Betrieb nehmen. Sie enthält wichtige Hinweise über die Installation, die Bedienung und die Sicherheit 
dieses Gerätes. Bewahren Sie dieses Heft für eine spätere Nutzung und für eventuelle neue Besitzer sorgfältig auf.  
Bei Fragen oder Unsicherheiten wenden Sie sich an Ihren örtlichen Service. 
 
Installation 
• Das Gerät ist schwer. Bitte seien Sie vorsichtig beim Bewe-

gen   
• Damit die Sicherheit gewährleiste ist, dürfen keine techni-

schen Änderungen oder sonstige Maßnahmen, welche die 
Eigenschaften des Produktes verändern, am Gerät vorge-
nommen werden 

• Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht auf dem Netzkabel 
steht. Sollte das Netzkabel beschädigt sein,  muss es 
durch ein anderes gleichen Typs von einem qualifizierten 
Techniker des Kundendienstes ausgetauscht werden.  

• Jegliche elektrische Arbeit, die zur Installation des Gerätes 
notwendig sein sollte, muss von einem qualifizierten 
Elektriker oder durch einen ähnlich kompetenten 
Fachmann durchgeführt werden.  

• Teile, die sich erhitzen, sollten nicht zugänglich sein. Die 
Rückseite des Gerätes sollte möglichst so an einer Wand 
angrenzen, dass die Luftzirkulation, wie in der Installations-
anleitung angegeben, gewährleistet ist.   

• Nachdem das Gerät aufgestellt wurde, warten Sie mindes-
tens zwei Stunden, bevor Sie das Gerät einschalten, damit 
das Kühlsystem sich stabilisieren kann. 

 
ACHTUNG: Das Gerät muss an einem Ort aufgestellt wer-
den, der jederzeit gut belüftet ist.  
 
Kindersicherheit 
• Kinder oder unfähige Personen dürfen das Gerät  nur dann 

unbeaufsichtigt benutzen, wenn sie hinreichend Anweisun-
gen zur sicheren Behandlung des Gerätes erhalten haben 
und auch um die Gefahren bei unsachgemäßer 
Handhabung wissen. 

• Hindern Sie Kinder daran, mit dem Gerät zu spielen. 
Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt in der Nähe des 
Gerätes. 

 
Sicherheitsmaßnahmen beim Betrieb 
• Dieses Gerät ist ausschließlich für den häuslichen 

Gebrauch konzipiert und ist speziell  nur für die 
Aufbewahrung von Lebensmitteln gedacht.  

• Bereits aufgetaute Lebensmittel dürfen nicht wieder 
eingefroren werden. 

• Stellen oder legen Sie keine Getränke mit Kohlensäure in 
das Gefrierfach. 

• Eis am Stiel kann „Frostverbrennungen/Erfrierungen“ 
verursachen, wenn es direkt nach der Entnahme aus dem 
Gefrierfach konsumiert wird. 

• Entnehmen Sie keine Lebensmittel aus dem Gefrierfach, 
wenn Sie feuchte oder nasse Hände haben, da dadurch Er-
frierungen oder Hautabschürfungen verursacht werden 
könnten.  

 
Wartung und Pflege  
Schalten Sie das Gerät aus und  ziehen Sie den Stecker aus 
der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen oder andere War-
tungsmaßnahmen durchführen.   
Verwenden Sie keine scharfen Werkzeuge, um die 
Frostschicht im Gefrierfach abzuschaben (siehe Hinweise zum 
Abtauen). 
 
ACHTUNG: Benutzen Sie keine mechanischen Vorrichtun-
gen, um den Abtauvorgang zu beschleunigen. 

Das könnte den Kühlkreislauf unwiederbringlich 
beschädigen.  
Benutzen Sie niemals elektrische Geräte im Inneren des 
Kühlgerätes, wenn dies nicht ausdrücklich vom Hersteller 
empfohlen ist.   
 
Kundendienst 
Das Gerät darf in Servicefall ausschließlich durch einen qualifizierten 
Kundendienst repariert werden. Achten Sie darauf, dass nur Original-
Ersatzteile verwendet werden. Versuchen Sie nicht,  das Gerät auf 
eigene Faust zu reparieren! Eingriffe durch nicht qualifizierte Personen 
können die Sicherheit des Gerätes beeinträchtigen und zu 
Fehlfunktionen oder gar Verletzungen führen. Wenden Sie sich an 
unseren autorisierten Werkskundendienst.  
Bitte wählen Sie für Deutschland aus dem Festnetz die bundesweit  
einheitliche Service-Nummer 01805-62 55 62 (0,14 Euro/Min., Stand 
Januar 2007), die Sie automatisch mit dem zuständigen Werkskunden-
dienst in Ihrer Nähe verbindet. Für Österreich wählen Sie bitte aus dem 
Festnetz die Service-Nummer 0820-220 224 (0,15 Euro/Min., Stand 
Januar 2007). Für die Schweiz wählen Sie die Service-Nummer 0848-
780 780. 
 
Altgerätentsorgung 
 
WICHTIG: Bevor Sie Ihren alten Kühlschrank entsorgen, 
schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der 
Stromversorgung. Schneiden Sie das Netzkabel durch 
und machen Sie den Stecker unbrauchbar. Stellen Sie 
sicher, dass die Tür nicht zufallen kann, gleich, ob sie von 
innen geöffnet werden kann oder nicht (am besten 
entfernen Sie diese).  
 
EIN ALTGERÄT KANN EINE TÖDLICHE GEFAHR FÜR 
SPIELENDE KINDER BEDEUTEN! 
! 
ACHTUNG: Das Gerät muss im Einklang mit der EU-
Richtlinie über die Entsorgung von Elektro- und 
Elektronikgeräte (WEEE, siehe unten) entsorgt werden. Ihr 
Gerät enthält das Kühlmittel R600 und brennbares Gas in 
der verschäumten Isolation. 
 

Dieses Gerät ist entsprechend  der EU-Richtlinie 
2002/96/CE über Elektro- und Elektronik-Altgeräte 
(WEEE) gekennzeichnet. Bitte sorgen Sie dafür, dass 
das Gerät ordnungsgemäß entsorgt wird, damit 

mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die 
Gesundheit vermieden werden, die bei einer unsachgemäßen 
Entsorgung des Altgerätes entstehen könnten. 
Das Symbol auf dem Produkt bedeutet, dass dieses Gerät 
nicht in den normalen Haushaltsmüll gehört, sondern an die 
nächste Entsorgungsstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte  
abgegeben werden muss. 
Die Entsorgung muss im Einklang mit den geltenden Umwelt-
richtlinien für die Abfallentsorgung erfolgen. 
Für nähere Informationen über die Entsorgung, Wiederverwer-
tung und Recycling dieses Produktes wenden Sie sich bitte an 
Ihre kommunalen Einrichtungen (Umweltamt) oder an die Ab-
fallentsorgungsgesellschaft Ihrer Stadt oder an Ihren Händler. 
 
 
 
 
 
 

Bitte lesen Sie diese Bedienungs-
anleitung sorgfältig durch und be-
wahren Sie sie für eine spätere 

Benutzung gut auf. 



Hinweis  :  Hier ist das Typenschild . Wenn Sie bei einer Störung den Kundendienst kontaktieren müssen, geben Sie die  Infomationen auf  
diesem Schild an.

Wichtig: Wenn die Raumtemperatur sehr warm ist, wird das Gerät unter Umständen ständig laufen und auf der
Rückseite des Kühlraums wird sich eine Frostschicht ablagern. Stellen Sie in diesem Fall den Thermostat auf eine

KÜHL-/GEFRIERGERÄT

STEUERUNG

Die Thermostatschachtel zur Steuerung des Gerätes
befindet sich an der rechten oberen Seite des In-
nenraums. Um zu prüfen, ob das Gerät funktioniert,
stellen Sie sicher, dass der Thermostatknopf nicht 
auf die Position 0 eingestellt ist.

ABTAUEN UND EINFRIEREN
Das Typenschild gibt die maximale Menge an Lebensmitteln an, die eingefroren werden können
Das Einfrieren ist bei jeder Thermostateinstellung gewährleistet.  

Das Abtauen des Kühlraums geschieht bei diesem  Pro-
dukt automatisch.

Wir empfehlen, das Gefrierfach abzutauen, wenn die
Frostschicht dicker als 3 mm ist.

Eine kleine Menge Frost oder Wassertropfen auf der Rück-
seite des Kühlraums sind beim Betreib des Kühlschranks
normal

Stellen Sie sicher, dass der Wasserablauf stets sauber ist. Ver-
gewissern Sie sich, dass die Nahrungsmittel nicht die Rück-
seite oder die Seitenwände des Kühlschranks berühren.

TÜRANSCHLAGWECHSEL

Gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor, wenn Sie den Türanschlag wechseln wollen

Neigen sie das Gerät in einem Winkel von 45°, so
dass Sie unter dem Gerät arbeiten können. 

niedrigere Stufe (1-2) ein. 

1

Nehmen Sie die beiden Schraubkappen ab und ent- 
fernen Sie die beiden Schrauben auf der Stirnwand

3

Entfernen Sie  das untere Scharnier, die Unterlegscheiben
und die Buchsen durch Drehen der Schrauben und  ent-
fernen Sie dann die Tür.
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 Warten Sie mindestens 2 Stunden, bevor Sie das Gerät einschalten, damit sich das Kühlmittel stabilisieren kann.



Schrauben Sie die beiden Schrauben an der Rückseite 
des  Gerätes ab und entfernen Sie die obere Abdeckung

 Schrauben Sie das rechte Scharnier ab.

5

Versetzen Sie das rechte Scharnier auf die linke Seite

6

Entfernen Sie die Buchse von der linken Seite und 
versetzen Sie diese auf die rechte Seite

7

Bauen Sie die Scharnieren und die Tür wieder ein, 
beginnen Sie dabei von unten nach oben.

8
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