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Conformity

Mit der Anbringung des       -Zeichens am Gerät zeigen wir an, 
dass wir sämtliche für dieses Produkt geltenden und 
notwendigen europäischen Sicherheits-, Gesundheits- und 
Umweltstandards einhalten und hierfür haftbar sind. 



Sicherheitsvorkehrungen
informieren kann.

Für die Sicherheit von Leben
und Eigentum, halten Sie
sich an die
Vorsichtsmaßnahmen dieser
Anleitung, da der Hersteller
nicht für Schäden, die durch
Unterlassung dieser
entstehen, haftet.

Sicherheit für Kinder und
andere verwundbare
Personen

Dieses Gerät kann von
Kindern ab 8 Jahren und
Personen mit
eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten oder mangels
Erfahrung und Wissens
benutzt werden, wenn eine
angemessene Aufsicht oder
ausführliche Anleitung zur
sicheren Benutzung des
Geräts und die Gefahren

deutlich zu verstehen
gegeben wurden.

Kinder sollten nicht mit dem
Gerät spielen. Reinigung
und Wartung sollten nicht
von Kindern ohne Aufsicht
durchgeführt werden.
Halten Sie Kinder von allen
Verpackungen fern, da
Erstickungsgefahr besteht.

Wenn Sie das Gerät
entsorgen, ziehen Sie den
Stecker aus der Steckdose,
trennen Sie das
Anschlusskabel (so nah am
Gerät, wie möglich) und
entfernen Sie die Tür, um zu
vermeiden, dass Kinder
beim Spielen einen
elektrischen Schlag erleiden,
oder sich selbst in dem
Gerät einsperren.

Wenn dieses Gerät, mit
Magnettürdichtung, ein
anderes oder älteres Gerät
mit einem
Schnappverschluss an der



Tür ersetzen soll, stellen Sie
sicher, dass Sie das
Schnappschloss
unbrauchbar gemacht
haben, bevor Sie das
Altgerät entsorgen. Das
wird verhindern es zu einer
Todesfalle für ein Kind zu
machen.

Allgemeine Sicherheit

WARNUNG – Dieses
Gerät soll in
Haushalten oder
Ähnlichen
Anwendungen benutzt
werden, wie:
Küchenbereiche in
Geschäften, Büros und
anderen
Arbeitsumgebungen;
Hotels, Motels und
andere Wohntyp
Umgebungen;
Catering und andere
Einzelhandelsumgebun
gen

WARNUNG – Lagern Sie
keine explosiven
Substanzen, wie
Sprühdosen mit
brennbarem Treibmittel
in dem Gerät.

WARNUNG wenn das
Versorgungskabel
beschädigt ist, muss es
vom Hersteller, seinem
Kundendienst oder
ähnlich qualifizierten
Personen ersetzt werden,
um Gefahren zu
vermeiden.

WARNUNG Lassen Sie
Belüftungsöffnungen in
der Geräteverkleidung
oder in der integrierten
Struktur frei

WARNUNG Benutzen Sie
keine mechanischen
Vorrichtungen oder
andere Mittel, um den
Abtauvorgang, anders als
vom Hersteller
empfohlen, zu
beschleunigen.



WARNUNG Beschädigen
Sie nicht den
Kältemittelkreislauf

WARNUNG Benutzen Sie
keine elektronischen
Geräte innerhalb des
Lebensmittellagerraums,
sofern Sie nicht vom
Hersteller empfohlen sind.

WARNUNG Das
Kältemittel und
Isolationstreibgas sind
brennbar. Wenn Sie das
Gerät entsorgen wollen,
tun Sie dies nur bei einem
zugelassenen
Entsorgungszentrum.
Nicht mit offenen
Flammen in Berührung
bringen.

WARNUNG Um Gefahren
auf Grund der Instabilität
des Geräts zu vermeiden,
müssen Fehler, in
Übereinstimmung mit
den Anweisungen
behoben werden.

Kältemittel

Das Kältemittel, Isobutan
(R600a) ist ein im
Kältekreislauf des Gerätes
enthaltenes Gas, welches
ein hohes Maß an
Umweltverträglichkeit hat,
aber dennoch brennbar ist.
Stellen Sie während des
Transportes und der
Installation des Geräts
sicher, dass keine der
Komponenten des
Kältemittelkreises
beschädigt wird. Das
Kältemittel (R600a) ist
brennbar.

Achtung:
Branntgefahr

Wenn der Kühlkreislauf
beschädigt wurde:

Vermeiden Sie offene
Flammen und Zündquellen

Durchlüften Sie den Raum
gut, indem das Gerät steht.
Es ist in jeder Weise



gefährlich die Eigenschaften
dieses Gerätes zu ändern.

Jeder Schaden am
Netzkabel kann einen
Kurzschluss, Feuer,
und/oder einen elektrischen
Schock verursachen.

Elektrische Sicherheit

1. Das Netzkabel darf nicht
verlängert werden.

2. Stellen Sie sicher, dass
der Netzstecker nicht
eingequetscht ist oder
beschädigt werden kann.
Ein beschädigter
Netzstecker kann
überhitzen und Feuer
fangen.

3. Stellen Sie sicher, dass Sie
immer auf den Netzstecker
des Geräts zugreifen
können

4. Nicht am Hauptkabel
ziehen

5. Stecken Sie den
Netzstecker nicht in eine
lockere Steckdose. Risiko
von elektrischem Schock
und Feuer.

6. Sie dürfen das Gerät nicht
ohne Lampenabdeckung der
Innenbeleuchtung in Betrieb
nehmen.

7. Der Kühlschrank ist nur
für einphasige
Wechselspannungen von
220 240V/50Hz. ausgelegt.
Wenn die Fluktuation der
Spannung in der Umgebung
des Benutzers so hoch ist,
dass die Spannung den
obersten Umfang
überschreitet, gehen Sie
sicher, dass Sie einen
automatischen
Spannungsregulator für
mehr als 350W für den
Kühlschrankverwenden. Für
den Kühlschrank wird eine
spezielle Steckdose, statt
einer üblichen die mit



anderen elektrischen
Geräten verbunden
istbenötigt. Der Stecker
muss einer Steckdose mit
Schutzleiter entsprechen.

Täglicher Gebrauch

Lagern Sie keine brennbaren
Gase oder Flüssigkeiten in
dem Gerät, dies erhöht das
Risiko einer Explosion.

Betreiben Sie keine
elektrischen Geräte in dem
Gerät (z.B. elektrische
Eismaschinen etc.).

Wenn Sie den Netzstecker
aus der Steckdose ziehen
wollen, ziehen Sie niemals
am Kabel.

Platzieren Sie keine heißen
Gegenstände in der Nähe
der Kunststoffteile des
Geräts.

Platzieren Sie keine
Lebensmittel direkt an den

Luftauslass auf der
Rückenwand.

Lagern Sie abgepackte
Tiefkühlkost entsprechend
den Herstellerangaben für
Gefriergut.

Lagerempfehlungen des
Herstellers sollten strikt
eingehalten werden.
Greifen Sie auf die
entsprechende
Lagerempfehlung zurück.

Stellen Sie keine
kohlensäurehaltigen
Getränke in den
Gefrierraum, da der
Druckanstieg in dem
Behälter, diesen zum
Explodieren bringen kann
und das eine Beschädigung
des Geräts nach sich ziehen
kann.

Gefriergut kann
Erfrierungen verursachen,
wenn es direkt aus dem
Gefrierfach verwendet wird.



Platzieren Sie das Gerät
nicht in direkter
Sonneneinstrahlung.

Halten Sie brennende
Kerzen, Lampen und andere
Gegenstände mit offenem
Feuer fern von dem Gerät,
damit es kein Feuer fangen
kann.

Das Gerät ist, wie in der
Anleitung beschrieben, zum
Aufbewahren und Kühlen
von Nahrungsmitteln
und/oder Getränken im
normalen Haushalt
bestimmt. Das Gerät ist
schwer. Seien Sie vorsichtig,
wenn Sie es bewegen.
Entfernen oder berühren Sie
keine Gegenstände aus dem
Gefrierfach, wenn Ihre
Hände feucht oder nass sind,
da dies zu Hautverletzungen
oder Kälte
/Gefrierverbrennungen
führen kann.

Verwenden Sie niemals den
Sockel, Auszüge oder die
Türe als Ständer oder
Standhilfe.

Gefriergut darf nach dem
Auftauen nicht wieder
eingefroren werden.

Lagern Sie keine Getränke in
Dosen oder Flaschen
(insbesondere mit
Kohlensäure) in dem
Gefrierfach, da diese
explodieren können.

Konsumieren Sie kein Eis am
Stiel oder Eiswürfel, die
direkt aus der Tiefkühltruhe
kommen, da diese
Gefrierbrand im Mund und
an der Lippe auslösen
können.

Um Gegenstände vom
Fallen abzuhalten und
Beschädigungen am Gerät
zu vermeiden, überladen Sie
nicht die Türfächer oder
Schubladen.

Blockieren Sie nie die
Lüftungslamellen im Gerät.



Vorsicht!

Pflege und Reinigung

Vor der Wartung, schalten
Sie das Gerät aus und
trennen Sie den Netzstecker
aus der Steckdose. Reinigen
Sie das Gerät nicht mit
Metallgegenständen,
Dampfreinigern,
ätherischen Ölen,
organischen Lösungsmitteln
oder Scheuermittel.

Verwenden Sie keine
scharfen Gegenstände, um
Frost zu entfernen.
Verwenden Sie einen
Plastikschaber.

Installation Wichtig!

Für den elektrischen
Anschluss befolgen Sie strikt
die Anweisungen in diesem
Handbuch.

Überprüfen Sie beim
Auspacken des Geräts, ob es
kaputt ist. Melden Sie
mögliche Schäden direkt
dort, wo Sie das Gerät
erworben haben. In diesem
Fall verwahren Sie die
Verpackung. Es ist ratsam,
mindestens 4 Stunden mit
dem Anschließen des Geräts
zu warten, damit das Öl in
den Kompressor
zurückfließt. Es sollte eine
ausreichende Luftzirkulation
um das Gerät sein, wenn
dies fehlt, kommt es zur
Überhitzung. Um eine
ausreichende Belüftung zu
erreichen, folgen Sie den
Anweisungen zur
Installation. Die Rückseite
des Produkts sollte
möglichst an einer Wand
sein, um zu vermeiden
heiße Teile (Kompressor,
Verflüssiger) zu berühren,
um Brandgefahr zu
vermeiden. Folgen Sie dazu



den Anweisungen zur
Installation. Das Gerät darf
nicht in der Nähe von
Herdplatten oder Heizungen
angeordnet werden.

Stellen Sie sicher, dass der
Netzstecker nach der
Installation frei zugänglich
ist.

Service

Jegliche elektronische
Arbeiten, für die Wartung
des Geräts, sollten von

Elektro Fachkräften oder
ähnlich kompetenten
Personen durchgeführt
werden.

Dieses Produkt muss von
einem autorisierten
Kundendienst gewartet
werden und es dürfen nur
Original Ersatzteile
verwendet werden:

1) wenn das Produkt
frostfrei ist

2) wenn das Produkt ein
Gefrierfach enthält



















Conformity

By placing the      mark on this product, we are confirming 
compliance to all relevant European safety, health and 
environmental requirements which are applicable in legislation 
for this product. 





























Conformity

Al mostrar el logo    marcado en este producto, declaramos, 
bajo nuestra propia responsabilidad, el cumplimiento de todos 
los requisitos europeos en términos de seguridad, salud y 
medio ambiente, establecidos en la legislación de este producto. 

































Conformity

En utilisant le symbol   sur ce produit, nous déclarons sur 
notre propre responsabilité que ce produit est conforme à 
toutes les normes Européennes relatives à la sécurité, la santé 
et à l’environnement. 

































Conformity

Apponendo la marcatura  su questo prodotto, dichiariamo, 
sotto la nostra responsabilità, di ottemperare a tutti i requisiti 
relativi alla tutela di  sicurezza, salute e ambiente  previsti dalla 
legislazione europea in essere per questo prodotto. 































Conformity

Door het plaatsen van de     markering op dit product , verklaren 
wij, op onze eigen verantwoordelijkheid, alle Europese 
veiligheids-, gezondheids- en milieu-eisen na te leven opgesteld 
in de regelgeving geldig voor dit product. 

































Conformity

Ao colocar o símbolo  neste produto declaramos, sob nossa 
responsabilidade, a conformidade com todas as exigências de 
segurança europeia, para com a saúde e os requisitos 
ambientais estabelecidos na legislação em relação a este 
produto. 
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