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By ensuring that this product is properly disposed of, you will help prevent 
potential negative consequences for the environment and human health, 
which could otherwise arise due to inappropriate waste handling of this 
product on reaching the end of its working life. 
With proper disposal of the appliance, it is possible to recover valuable raw 
materials! This appliance is marked as conforming to the European 
Directive 2012/19/EU on Waste of Electrical and Electronic Equipment 
(WEEE).
The symbol on the product indicates that this appliance may not be treated 
as normal household waste; it must, instead, be delivered over to the 
nearest collection point for the recycling of electrical and electronic 
equipment. Disposal must be effectuated in accordance with the 
environmental regulations in force for waste disposal.
For more detailed information about treatment, recovery and recycling of 
this product, contact the competent public office (Department of Ecology 
and Environment), your home household waste disposal service, or the 
shop where you purchased the product.
Cut and dispose of the power cord with the plug. 
Up until appropriate disposal, do not damage the tubing because they 
contain the refrigerant gas. 
For the disposal of packing materials, follow local regulations. WEEE 
contains both polluting substances (which can cause negative 
consequences for the environment) and basic components (which can be 
re-used).
It is important to have WEEE subjected to specific treatments, in order to 
remove and dispose properly all pollutants, and recover and recycle all 
materials.
Individuals can play an important role in ensuring that WEEE does not 
become an environmental issue; it is essential to follow some basic rules:
-WEEE should not be treated as household waste.
-WEEE should be handed over to the relevant collection
points managed by the municipality or by registered companies. 

SCRAPPING OLD APPLIANCE



In many countries, for large WEEE, home collection could be present.
- when you buy a new appliance, the old one may be returned to the 
retailer who has to collect it free of charge on a one-to-one basis, as long 
as the equipment is of equivalent type and has the same functions as the 
supplied equipment.

         This equipment, in the parts intended to come into contact with food 
products, is in conformity with the requirements of EC Regulation No. CE 
1935/2004. Apparatus conforms with European Directive 2004/1 08/EC, 
2006/95EC and successive amendments.

Conformity









heaters.
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Contenuto

Questo apparecchio è conforme alle linee guida EU 2006/95/EC e
2004/108/EC e2009/125/EC e EC. 643/2009 e 2002/96/EC.

Informazioni sulla sicurezza 

Per la vostra sicurezza ed un
uso corretto, prima
dell’installazione e del primo
utilizzo, leggere attentamente 
questo manuale d’istruzioni,
inclusi suggerimenti e
avvertimenti. Per evitare
spiacevoli errori o incidenti, è
importante assicurarsi che
tutte le persone che
utilizzano l’apparecchio
abbiano molta confidenza
con le funzioni e le misure di
sicurezza. Conservi queste
istruzioni e si assicuri che
rimangano insieme
all’apparecchio in caso venga
spostato o venduto, in modo

da permettere a chiunque di
essere appropriatamente
informato sul suo utilizzo e le
misure di sicurezza.

Per la vostra sicurezza
seguire istruzioni del
manuale cosi come fornite
dal produttore, che non si
assume nessuna
responsabilità per i danni
causati dal mancata
osservazione del libretto.

Sicurezza per i bambini e le
persone più vulnerabili.

-L’apparecchio può essere
utilizzato dai bambini di
almeno 8 anni e da persone
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con ridotte capacità fisiche,
sensoriali o mentali o
mancanti di esperienza o
conoscenza d’uso, sotto la
supervisione e le istruzioni
sull’uso dell’apparecchio.
-La pulizia e la
manutenzione non dovrebbe
essere svolta da bambini
senza supervisione.
-Tenere tutte le componenti
della confezione fuori dalla
portata dei bambini per
evitare il rischio di
soffocamento.
-Se sta gettando via il suo
apparecchio, staccare la
spina dalla presa della
corrente, tagliare il cavo di
connessione(il più vicino
possibile all’apparecchio) e
rimuovere la porta per
evitare che i bambini
giocandoci possano subire
una scossa elettrica o
possano rimanere chiusi
all’interno

-Se questo apparecchio,
dotato di sigilli magnetici,
viene sostituito da un
apparecchio più vecchio

avente una serratura a scatto
(chiavistello) sulla porta o sul
coperchio, assicurarsi di
renderlo inutilizzabile prima
di gettare il vecchio
apparecchio. Questo per
evitare che diventi una
trappola mortale per i
bambini.

Informazioni sulla
sicurezza in generale

Attenzione : Questo
prodotto è realizzato
esclusivamente per un uso
domestico o per utilizzi simili, 
come:

- Nell’area cucina per il
personale dei negozi, uffici o
altri ambienti lavorativi.

- Nei residence, per i clienti
degli hotel o altri ambienti di
tipo residenziale.

- Ambienti della tipologia “bed
& breakfast”

- Catering e utilizzi simili.

Attenzione: Non conservare
in questo apparecchio
sostanze esplosive come
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lattine sotto pressione
contenenti sostanze
infiammabili.

Attenzione: Tenere le
aperture di ventilazione,
presenti nella struttura
incassata dell’apparecchio,
libere da ostruzioni.

Attenzione: Non utilizzare
apparecchi meccanici o altri
strumenti per accelerare il
processo di scongelamento,
diversi da quelli
raccomandati dal produttore.

Attenzione: Non
danneggiare il circuito
refrigerante.

Attenzione: non utilizzare
apparecchi elettrici all’interno
dei compartimenti di
conservazione dei cibi, senza
che siano della tipologia
raccomandata dal produttore.

Attenzione: Il gas
refrigerante e di isolamento è
infiammabile. Quando si
smaltisce l’apparecchio, farlo
solo presso un centro di

smaltimento autorizzato. Non
esporlo alle fiamme.

Refrigerante

Il refrigerante a isobutano
(R600a) è contenuto
all’interno del circuito
refrigerante dell’apparecchio,
è un gas naturale ad alti livelli
di compatibilità ambientale,
che è comunque
infiammabile.

Durante il trasporto e
l’installazione
dell’apparecchio, assicurarsi
che nessuno dei componenti
del circuito refrigerante sia
danneggiato.

Attenzione: pericolo
d’incendio

Se il circuito refrigerante
fosse danneggiato:

-Evitare fiamme libere o fonti
di accensione.

-Ventilare in modo
abbondante la stanza nella
quale l’apparecchio è situato.
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E’ pericoloso alterare le
specifiche o modificare il
prodotto in ogni modo.

Ogni danno al cavo può
causare cortocircuito,
incendio o scosse elettriche.

Sicurezza elettrica:

1 - L’alimentazione del cavo
non deve essere aumentata.

2 - Assicurarsi che la spina di
alimentazione elettrica non
sia schiacciata o danneggiata.
Una spina schiacciata o
danneggiata può
surriscaldare ed essere
causa d’incendio.

3 - Assicurarsi di poter
accedere alla spina
principale dell’apparecchio.

4 - Non tirare il cavo.

5 – Se la presa di corrente è
allentata, non inserire la

spina. C’è il rischio di scossa
o d’incendio.

6 – Non adoperare
l’apparecchio senza il
coperchio della lampada
interna.

7 – Il frigorifero è funzionante
solo con alimentazione
generata da corrente
alternata monofase di
220_240V/50Hz. Se
l’oscillazione del voltaggio nel
quartiere dell’utente è così
ampio da eccedere la portata
sopra indicata, per sicurezza,
assicurarsi di applicare al
frigorifero la regolazione del
voltaggio Automatico A.C.
con più di 350 W. Il frigorifero
deve essere utilizzato una
speciale presa di corrente
invece di quella utilizzata
solitamente per le altre
apparecchiature elettriche.
La spina deve combaciare
con la presa provvista di
cavo a terra.
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II prodotto deve essere smaltito correttamente per evitare potenziali danni all’ambiente 
e alla salute umana causati dallo smaltimento inappropriato del prodotto al termine 
della sua ciclo di vita.
II corretto smaltimento dell’elettrodomestico consente di recuperare preziose materie 
prime!
Sull’unità è riportato il simbolo di conforità alla direttive europea 2012/19/CE sullo 
smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche di scarto (WEEE).
II simbolo sul prodotto indica che questo elettrodomestico non può essere gestito come 
un normale rifiuto domestico, ma deve essere consegnato al punto di raccolta piu vicino 
per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettronoiche.
Lo smaltimento deve essere effettuato in conformita alle normative locali in materia di 
smaltimento dei rifiuti.
Per informazioni piu dettagliate sulla gestione, sul recupero e sul riciclo de prodotto, 
revolgersi all’ufficio pubblico competente, alla società responsabile dello smaltimento 
dei rifiuti urbani o al rivenditore da cui è stato acquistato I’elettrodomestico.
Tagliare e smaltire il cavo di alimentazione con la spina. 
Non danneggiare i tubi prima dello smaltimento, in quanto contengono gas refrigerante.
Per lo smaltimento dell’imballaggio,attenersi alle normative locall.
Le apparecchiature electtriche ed elettroniche di scarto contengono sostanze inquinanti 
(pericolose per I’ambiente) e componenti che possono essere riutilizzati. Le 
apparecchiature electtriche ed elettroniche di scarto devono essere sottoposte a 
specifici trattamenti per rimuovere e smaltire in modo appropriato tutte le sostanze 
inquinanti e per recuperare e riciclare i materiall.
Tutti gli utenti possono contribuire a evitare che le apparecchiature electtriche ed 
elettroniche di scarto diventino un problema ambientale seguendo alcune regole di 
base:
-Le  apparecchiature electtriche ed elettroniche di scarto non devono essere gestile 
come rifiuti domestici.
- Le  apparecchiature electtriche ed elettroniche di scarto non devono essere 
consegnate ai punti di raccolta pertinenti gestiti dai Comuni o da società regolarmente 
registrate. In molti paesi,per le apparecchiature elettriche ed elettroniche di scarto di 
grandi dimensioni è prevista la raccolta a domicilio.
- Quando si acquista un nuovo elettrodomesstico, quello vecchio può essere restituito 
al rivenditore che è tenuto a prelevarlo gratuitamente alla consegna di quello nuovo, 
purchè sia di tipo equivalente e abbla le stesse funzioni di quello fornito.

Smaltimento del vecchio elettrodomestico

Conformità
Le parti di questo ellettrodomestico destinate al contatto con prodotti 
alimentari sono conformi ai requisiti del regolamento CE 1935/2004. 
L’apparecchiature è conforme alle direttive europee 2004/1 08/CE, 

2006/95CE e successive modifiche.
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Uso giornaliero

- Non conservare in questo
apparecchio sostanze o gas
infiammabili, c’è il rischio di 
esplosione.
- Non utilizzare nessuno
strumento elettrico all’interno
dell’apparecchio (mixer,  ecc.) 
- Quando viene staccata la
corrente, rimuovere sempre la 
spina dalla presa principale, non
tirare il cavo.
- Non posizionare elementi
bollenti vicino ai componenti di
plastica dell’apparecchio.
- Non posizionare prodotti
alimentari davanti all’uscita
dell’aria nella parete posteriore.
- Conservare i cibi congelati
preincartati secondo le istruzioni
del produttore dei cibi congelati
preincartati.
- Le istruzioni sulla
conservazione fornite dal 
produttore dell’apparecchio
devono essere seguite
rigidamente.
- Non posizionare bevande
gassate o bevande con aggiunta
di anidride carbonica nello
scompartimento del freezer per
non creare pressione nel
contenitore che potrebbe
esplodere con la possibilità di
danneggiare l’apparecchio.
- I cibi congelati possono
causare ustioni da gelo se

consumati immediatamente dopo 
la rimozione dal freezer 

- Non posizionare l’apparecchio alla
luce diretta del sole. 

- Tenere lontano dall’apparecchio
candele, lampade o altri oggetti
con fiamme libere per non
appiccare il fuoco all’apparecchio.

- L’apparecchio è realizzato per 
conservare alimenti e bevande nel
normale utilizzo domestico come
spiegato nelle istruzioni del
manuale. L’apparecchio è pesante.
E’ necessario avere cura nel caso
dovesse essere spostato. 

- Non rimuova né tocchi gli oggetti
nel freezer se le sue mani sono 
umide o bagnate, questo potrebbe
causare abrasioni alla sua pelle o 
ustioni da gelo.

- Non usare le basi, i cassetti o le 
porte per sdraiarsi o come
supporto per alzarsi.

- Il cibo congelato non deve essere
ricongelato una volta tirato fuori.

- Non consumare i ghiaccioli o i
cubetti di ghiaccio 
immediatamente dopo l’estrazione
dal freezer per non causare ustioni
da gelo alla bocca o alle labbra 

- Per evitare che la caduta di oggetti
possa causare infortuni o danni
all’apparecchio, non
sovraccaricare i balconcini delle 
porte o mettere troppa roba nei
cassetti dell’apparecchio.
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ATTENZIONE!

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Prima della manutenzione
spegnere l’apparecchio e
togliere la spina dalla presa.

- Non pulire l’apparecchio con
oggetti metallici, pulitori a
vapore, oli detergenti, solventi
organici o detergenti abrasivi.

- Non utilizzare oggetti affilati 
per rimuovere la brina
dall’apparecchio. Utilizzare un 
raschietto di plastica.

INSTALLAZIONE –
IMPORTANTE!!

- Per un corretto collegamento
elettrico, seguire le istruzioni
fornite da questo manuale.

- Disimballare l’apparecchio e
controllare se ci siano danni.

- Non collegare l’apparecchio
se danneggiato. Segnalare
eventuali danni
immediatamente al
rivenditore. In questo caso
conservare l’imballaggio.

- E’ consigliabile aspettare
almeno quattro ore prima
della connessione
dell’apparecchio per
permettere all’olio di tornare a 
scorrere nel compressore.

- Deve esserci un’adeguata
circolazione dell’aria attorno
all’apparecchio, per evitarne il
surriscaldamento. Per

raggiungere una sufficiente
ventilazione, seguire le
istruzioni inerenti
l’installazione.

- Ove possibile, la parte
posteriore dell’apparecchio
non deve essere troppo vicina
al muro per evitare il contatto
con le parti calde
(compressore, condensatore)
per evitare il rischio
d’incendio, seguire le
istruzioni inerenti
l’installazione.

- L’apparecchio non deve
essere posizionato vicino ai
caloriferi o ai fornelli

- Assicurarsi che la spina sia 
accessibile dopo
l’installazione
dell’apparecchio

Assistenza

- Ogni intervento di assistenza 
richiesto dall’apparecchio
dovrebbe essere svolto da un 
elettricista specializzato o da 
persone competenti

- Questo prodotto deve essere
riparato da un centro di
assistenza autorizzato e
devono essere utilizzati solo 
ricambi originali.

1) Se il prodotto è senza freezer 
2) Se il prodotto è dotato di 

compartimenti freezer.
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Installazione del suo nuovo apparecchio

Prima di utilizzare l’apparecchio 
per la prima volta, dovrebbe 
seguire i seguenti suggerimenti:

Ventilazione dell’apparecchio

Al fine di migliorare l’efficienza del 
sistema di raffreddamento e per 
risparmiare energia, è necessario
mantenere un buona ventilazione
attorno all’apparecchio per la
dispersione del calore. Per questa
ragione, deve essere disponibile
spazio libero sufficiente attorno al
frigorifero.
Suggerimento: è consigliabile
perciò avere almeno 75mm di
spazio dalla parte posteriore del 
l’apparecchio al muro, almeno
100mm dal lato dell’apparecchio al
muro e spazio libero nella parte
anteriore per permettere l’apertura
della porta a 132°. Osservare i 
seguenti disegni:

Informazioni importanti

Costante A A1 D D1

mm 700 264 650 1018

N.B.

Questo apparecchio ha delle
buone performance energetiche
nella classe climatica di seguito. 
Potrebbe non funzionare
correttamente se lasciato ad una 
temperatura superiore o inferiore
all’intervallo indicato.

Classe climatica Temperatura ambiente
SN Da +10ºC fino a  +32ºC
N Da +16ºC fino a  +32ºC
ST Da +16ºC fino a  +38ºC
T Da +16ºC fino a +43ºC

- Posizionare l’apparecchio in un 
luogo asciutto per evitare
un’elevata umidità

- Tenere l’apparecchio lontano dalla
luce diretta del sole, dalla pioggia 
o dal gelo termo sifoni.

Livellamento dell’apparecchio

- Per una sufficiente circolazione
dell’aria ed un sufficiente
livellamento, è necessario
regolare i piedini inferiori nel retro
della sezione inferiore, è possibile
regolarli con le dita o con delle
chiavi adatte.

- Per permettere alle porte di
chiudersi da sé inclinare
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all’indietro la parte superiore di 10
mm o do 0.5°   girando i piedini 
regolabili

- Ogni volta che desidera spostare
l’apparecchio ricordi di richiudere i 
piedini in modo da permettere
all’apparecchio di strisciare
liberamente. Reinstallare
l’apparecchio dove è stato
riposizionato.
Attenzione!
I rulli, che non sono rotelle,
devono essere utilizzati solo per 
movimenti anteriori o posteriori.
Spostando il frigorifero

lateralmente possono essere
danneggiati i rulli o il pavimento. 

Tavolette mobili della porta

-
- Prima di chiudere le porte del

frigorifero le tavolette mobili
devono essere in posizione
corretta per permettere alla porta 
di chiudersi in maniera appropriata.
Osservare le figure di seguito:

N.B. E’ normale che le tavolette
mobili risultino calde in quanto il 
radiatore è installato al loro interno
per evitare la formazione di
condensa.
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Descrizione dell’apparecchio 

1. Mobile
2. Luce a LED
3. Sezione latticini coperta
4. Sezione centrale
5. Guarnizione porta frigorifero
6. Scaffale avvolto
7. Tavolette mobili della porta
8. Sezione bottiglie

9. Copertura cassetto
10.Cassetto frutta e verdura
11.Sezione inferiore
12.Cassetto freezer superiore
13.Vassoio freezer superiore
14.Cassetto freezer inferiore
15.Vassoio cubetti ghiaccio
16.Piedini regolabili

 

 N.B. A causa dell’incessante miglioramento dei nostri prodotti, il suo
frigorifero potrebbe essere leggermente diverso da questo manuale
d’istruzioni, ma per le sue funzioni e i metodi d’utilizzo resta lo stesso.

Display

Usi il suo apparecchio secondo le 
seguenti istruzioni sui controlli, il 
suo apparecchio possiede le
corrispondenti funzioni e modalità
come nel pannello di controlli
mostrato nella figura di seguito.
Quando il suo apparecchio è 

alimentato per la prima volta, la 
retroilluminazione delle icone sul
display inizierà a funzionare. Se
nessun pulsante è stato premuto e 
le porte sono chiuse, la
retroilluminazione si spegnerà.

30



Controllo della temperatura

Quando viene acceso il frigorifero
per la prima volta, la temperatura
del frigorifero è impostata a 3° C e
quella del freezer a -18°C. Se si 
desidera cambiare la temperatura
occorre seguire le istruzioni di 
seguito.

Attenzione! Quando lei imposta la
temperatura, viene selezionata una
temperatura media per l’intero
frigorifero.

Le temperature all’interno di ogni 
compartimento possono variare dal
valore della temperatura mostrato
sul display, a seconda di quanto
cibo è conservato e dove è 
posizionato.

Tutti i bottoni sono bloccati se 
l’icona “  “ è illuminata, premere il 
pulsante “ ” per 5 
secondi per sbloccarli.

1. Room Lei può attivare le 
impostazioni sulla temperatura
del compartimento Frigo o
Freezer premendo il tasto “room”

2. Temp Dopo che le
impostazioni sulla temperatura
sono state attivate, premere il 
tasto “Temp” per impostare la
temperatura del frigorifero tra gli
8°C e i 2°C come necessario. Il
pannello di controllo mostrerà i 
corrispondenti valori secondo la 
seguente sequenza.

Dopo che la temperatura del
freezer è stata attivata premere il
tasto “temp” per impostare la
temperatura tra -15°C e i 25°C
come necessario. Il pannello di 
controllo mostrerà i corrispondenti
valori secondo la seguente
sequenza.

3.  Si possono
selezionare diverse modalità
premendo il tasto “ ”.
Quando una certa modalità è stata
selezionata, aspettare che la
corrispondente icona lampeggi per
10 secondi. Un segnale acustico
verrà emesso 2 volte
successivamente le icone si
illumineranno, ciò significa che
l’impostazione è completa.
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4. Super cool Super cool riesce
a raffreddare i tuoi cibi molto più 
velocemente e per un periodo più 
lungo
- Quando la funzione super
cool è attivata la corrispondente
icona s’illuminerà.
- Super cool si spegne 
automaticamente dopo 6 ore, e 
l’impostazione della temperatura
del frigorifero mostrerà 2°C.
5. Super Freeze Super freeze
può abbassare rapidamente la
temperatura del Freezer e
congelare i tuoi cibi molto più
rapidamente del solito. Questo
può mantenere le vitamine e i
valori nutritivi dei suoi cibi freschi
come appena acquistati, e
conserverà i suoi cibi molto più a 
lungo
1. Premere il tasto “super freeze”
per attivare la funzione super
freeze. La luce è catturata. Super 
Freeze si spegnerà
automaticamente dopo 32 ore , e
l’impostazione della temperatura
del frigorifero mostrerà -24°C.
2. In caso di un ammontare
massimo di cibo da congelare si 
prega di aspettare circa 24 ore
dopo aver premuto il pulsante
super freeze e successivamente
premere ”Super freeze” 2 volte,
nel frattempo l’ammontare
massimo di cibo può essere 
inserito nel freezer. Super freeze
si spegnerà automaticamente 32

ore dopo la seconda pressione del
pulsante.

3. Quando la funzione super freeze è
attiva si può spegnere la funzione
super freeze premendo il tasto
“super freeze” o “freezer” e la
temperatura del freezer tornerà ad
impostarsi su quella precedente.

6. Vacanze
Se sta per andar via per un lungo
periodo di tempo, la funzione
vacanza sarà la sua scelta
migliore.
- Quando la funzione vacanza
è attivata la temperatura del 
frigorifero passa automaticamente
a 15°C per minimizzare il
consumo di energia.
IMPORTANTE! Non conservare
nessun cibo nel frigorifero durante
questo periodo.

7. Risparmio energetico Con
la funzione risparmio energetico la
temperatura del frigorifero passa
automaticamente agli 8°C e la
temperatura del freezer passa
automaticamente a -18°C

8. Intelligenza artificiale
Quando questa funzione è attivata
la temperatura del frigorifero si 
modifica autonomamente.
N.B.: Se vuole disattivare la
modalità selezionata le basta
premere il pulsante “room” e 
selezionare la temperatura del
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corrispondente compartimento che
desidera modificare.

9. Allarme porta

- Se la porta del frigorifero è
aperta per più di un minuto, 
l’allarme inizierà a suonare e il
frigorifero o il freezer mostreranno
“  “ sul pannello di controllo. In 
caso di allarme porta, il segnale

acustico suonerà 3 volte ogni 
minuto e smetterà di suonare 
automaticamente10 minuti dopo.

- Per risparmiare energia, si prega 
di evitare di tenere la porta aperta
per parecchio tempo durante
l’utilizzo dell’apparecchio.
L’allarme porta verrà disattivato
chiudendo la porta.

 

 

Uso dell’apparecchio 
 

1. Utilizzare i compartimenti
del suo frigorifero
I compartimenti del suo frigorifero
sono adatti per la conservazione
di frutta e verdura. Gli alimenti 
all’interno devono essere
impacchettati al fine di evitare la
perdita di umidità o il trasferimento
di odori da altri cibi.
ATTENZIONE! Non chiudere mai
le porte del frigorifero mentre gli
scaffali, i cassetti e le guide 
telescopiche sono allungate.
Questo può danneggiare sia loro
che il frigorifero.

 Scompartimenti porta 

- Gli scompartimenti porta
consistenti in una sezione coperta
per latticini, sezione centrale,
sezioni vino e sezione inferiore
sono adatti alla conservazione di

uova, bibite imbottigliate, liquidi e 
cibi confezionati.
- La sezione centrale può
essere posizionata a diverse
altezze secondo le sue necessità.
Prima di spostare verticalmente lo
scaffale della porta rimuovere il
cibo all’interno.

N.B. Tutti gli scompartimenti della
porta sono completamente
rimovibili per essere lavati. 

Ripiani
- Sono presenti due ripiani in
vetro rimovibili (scaffali superiori e
inferiori) e un ripiano piegato
(ripiano centrale) nello
scompartimento del frigorifero.
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- Quando lei sposta i ripiani 
rimovibili, la preghiamo
gentilmente di tirarli in avanti fino a
quando il ripiano non è libero dalle
guide. Assicurarsi che non vi siano
ostacoli e spingere delicatamente
il ripiano indietro nella sua
posizione iniziale quando viene
riposizionato.

- Il ripiano piegato può essere
regolato e piegato per raggiungere
i diversi volumi di spazi di cui 
necessita.
1- Se si desidera separare lo
spazio di conservazione, dividere
la parte anteriore e la parte
posteriore  del ripiano
piegato( guardare la figura
superiore).

2- Se lei alza la parte anteriore
del ripiano e la spinge dentro, può 
comodamente conservare cibi di
grandi dimensioni nella parte
anteriore, e di piccole dimensioni
nella parte posteriore.

3- Dopo che la parte anteriore del 
ripiano è stata completamente
spinta all’interno, piegare il ripiano

per raggiungere uno spazio
maggiore.

Fresh 0 cool

- La temperatura è di circa 2-3°C
più bassa del vano frigorifero. 

- E’ utilizzata per conservare pesce, 
carne e altri cibi deperibili.
N.B. Può non essere disponibile, a
seconda del modello.

Scompartimento vino
- Si può scegliere se conservare

vino o uova.
N.B. Può non essere disponibile, a
seconda del modello.

Cassetti
- I cassetti montati su guide ad 

estrazione telescopica sono adatti
per la conservazione di frutta e
verdura.
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- Per rimuovere i cassetti, tirarli i 
avanti e successivamente toglierli
dalle guide. Ricordi innanzitutto di
rimuovere i cibi nel cassetto. Una
volta che il cassetto è stato
rimosso assicurarsi che le guide 
siano completamente all’indietro. 

Coperchio del cassetto
E’ utile per il controllo della 
temperatura del cassetto e per
evitale la perdita di umidità delle 
verdure. Lei può regolare l’umidità
all’interno usando i pattini del 
coperchio.

2. Utilizzare i cassetti del
freezer
- I cassetti del freezer sono 
adatti per la conservazione dei cibi
che necessitano di essere
congelati, come carne, gelati o
altro.

Cassetti
I cassetti sono montati su guide ad 
estrazione telescopica e possono
essere rimossi nello stesso modo
dei cassetti del frigorifero. 

Vassoio freezer

- Il vassoio del freezer è adatto per
cibi di piccole dimensioni che
necessitano di essere congelati.
Se desidera rimuoverlo per 
guadagnare spazio, lo alzi
forzando leggermente su entrambi
i lati per tirarlo. Per riposizionarlo,
viceversa.

Attenzione! Assicurarsi che le
bottiglie non siano conservate nel 
freezer, in quanto il congelamento
potrebbe causare la rottura della
bottiglia.

Vassoio per i cubetti di ghiaccio

- E’ utilizzato per fare i cubetti
di ghiaccio. Per fare i cubetti di
ghiaccio inserire l’acqua nel
vassoio senza superare il livello
del vassoio (l’ideale è 80% del 
volume del vassoio). Posizionare il
vassoio nel cassetto inferiore del
freezer e aspettare almeno 2 ore
per lasciar formare i cubetti. Dopo 
che i cubi si sono formati, girare il
vassoio per rimuovere i cubetti dal 
vassoio.
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Consigli utili e suggerimenti 

Suggerimenti per il risparmio di
energia

Raccomandiamo di seguire i
suggerimenti di seguito per
risparmiare energia.
- Evitare di tenere aperte le
porte del frigorifero al fine di 
risparmiare energia.
Assicurarsi che l’apparecchio sia
lontano da qualunque fonte di
calore ( Luce diretta del sole, forno
elettrico, fornelli ecc.) 
- Non impostare la temperatura
ad una temperatura più bassa del
necessario.
- Non conservare
nell’apparecchio cibi caldi o che
emanano vapore.
- Posizionare l’apparecchio in
una stanza senza umidità e ben
ventilata. Vede  la sezione
“installazione del suo nuovo
apparecchio
- Se il disegno mostra la
corretta combinazione per cassetti
scaffali e ripiani non cambiare la
disposizione in quanto è 
configurata per fornire la massima
efficienza energetica.

Consigli per la conservazione in
frigorifero dei cibi freschi

- Non posizionare cibi caldi
direttamente nel frigorifero o nel

freezer, la temperatura
aumenterà costringendo il
compressore a lavorare più
intensamente e consumando più
energia.
- Coprire o avvolgere il cibo,
soprattutto se emana odori forti.
- Posizionare il cibo in maniera
appropriata in modo da
permettere una libera
circolazione dell’aria.

Consigli per la conservazione
in frigorifero
- Carne (di tutti i tipi) avvolta
nel polietilene; Avvolgerli e
posizionarli nel ripiano di vetro
sopra al cassetto della verdura.
Seguire sempre i tempi di
conservazione e usare i tempi
suggeriti dai produttori. 
- Cibo cotto, piatti freddi, ecc.;
- Devono essere coperti e
possono essere posizionati su
ogni ripiano.
- Frutta e verdura; Devono
essere conservati nei cassetti
dedicati.
- Burro e formaggio; Devono
essere avvolti in fogli d’alluminio
e chiusi in maniera ermetica

- Bottiglie di latte; Devono 
avere un coperchio e conservate
nei ripiani della porta. 
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Suggerimenti per il
congelamento
- Quando viene acceso per la
prima volta o dopo un periodo di
inutilizzo, lasciar andare
l’apparecchio per almeno 2 ora 
alla temperatura più bassa, prima
di inserire il cibo all’interno dello
scompartimento.
- Preparare il cibo in piccole
porzioni per permettere un rapido
e completo scongelamento e per
rendere possibile,
conseguentemente lo
scongelamento delle sole quantità
richieste.
- Avvolgere i cibi all’interno di
fogli d’alluminio o contenitori di 
cibo in polietilene adatti.
- I prodotti congelati, se 
consumati immediatamente dopo 
essere stati rimossi dallo
scompartimento freezer
potrebbero causare ustioni da gelo
alla pelle;
- Si raccomanda di etichettare
e datare tutti i pacchetti congelati
al fine di tenere traccia del tempo
di conservazione.

Suggerimenti per la
conservazione in freezer dei cibi 
congelati

- Assicurarsi che i cibi congelati
siano stati conservati
correttamente dal rivenditore del
prodotto.

- Una volta scongelati, il cibo si 
deteriorerà rapidamente e non può
essere ricongelato.

Spegnimento dell’apparecchio
- Se l’apparecchio necessita di 

essere spento per un lungo 
periodo di tempo, devono essere 
seguiti i passaggi di seguito per 
evitare la formazione di muffa
nell’apparecchio:
1 - Rimuovere tutto il cibo.
2 – Rimuovere la spina
dell’alimentazione dalla presa.
3 – Pulire ed asciugare
accuratamente l’interno
dell’apparecchio.
4 – Assicurarsi che tutte le porte
siano mantenuto leggermente
aperte per permettere all’aria di
circolare

Pulizia e manutenzione 

Per ragioni igieniche l’apparecchio
(inclusi gli accessori interni e 
esterni) deve essere pulito
regolarmente, almeno una volta
ogni 2 mesi.

Attenzione! L’apparecchio non
deve essere collegato alla presa
elettrica durante la pulizia.
Pericolo di scossa elettrica. Prima
della pulizia spegnere
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l’apparecchio e rimuovere la spina
dalla presa.

Pulizia delle parti esterne

Per mantenere una buona estetica
del suo apparecchio, deve pulirlo
regolarmente,

- Strofinare, il pannello digitale e il
display con un panno morbido e 
pulito.

- Spruzzare l’acqua sul panno,
invece che direttamente sulla
superficie dell’apparecchio.
Questo aiuta ad assicurare
un’equa distribuzione dell’umidità
sulla superficie

- Pulire porte, maniglie e superficie
del vano  con un detergente 
delicato e successivamente
asciugarlo con un panno morbido.

Attenzione!
- Non usare oggetti appuntiti che

potrebbero graffiare la superficie.
- Non usare solventi, detergenti per

auto, cloro, oli detergenti, pulitori
abrasivi e solventi organici, come 
il Benzene, per la pulizia. Possono 
danneggiare l’apparecchio ed 
essere causa d’incendio.

Pulizia delle parti interne
E’ necessario pulire le parti interne
dell’apparecchio in maniera 
regolare. Sarà più facile effettuare
le pulizie quando il carico di cibo
conservato è minore.

Strofinare l’interno del frigorifero e 
del freezer con una delicata
soluzione di bicarbonato e acqua
frizzante, e successivamente 
risciacquare con acqua tiepida
utilizzando una spugna asciutta o
un panno. Asciugare
completamente prima di
riposizionare i ripiani e i cestini.
Asciugare accuratamente tutte le
superfici e le parti removibili.
Sebbene questo apparecchio si 
scongela automaticamente uno 
strato di ghiaccio potrebbe
rimanere nelle pareti interne del 
compartimento freezer se le porte
del freezer vengono aperte
frequentemente o vengono
lasciate aperte a lungo. Se il
ghiaccio è troppo spesso,
scegliere un periodo in cui il carico
di cibi conservati è minore e
seguire la seguente procedura:
1- Rimuovere il cibo presente e i
cestini accessori, scollegare 
l’apparecchio dall’alimentazione e
lasciare la porte aperte. Arieggiare
in maniera abbondante la stanza
per accelerare il processo di
scongelamento.
2- Quando lo scongelamento è
completato, pulire il freezer come
sopra descritto.

Pulizia guarnizioni delle porte

Fare attenzione a tenere pulite le
guarnizioni delle porte. Cibi
appiccicosi e bevande possono far
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incollare la guarnizione al vano e
strapparsi quando vengono aperte
le porte. Lavare le guarnizioni con 
un detergente delicato e
dell’acqua tiepida. Risciacquare e 
asciugare accuratamente dopo la
pulizia.

Attenzione! Solo dopo che le
guarnizioni sono completamente

asciutte è possibile accendere
l’apparecchio

Sostituzione delle luci a LED

Attenzione: Le luci a LED non
devono essere sostituite
dall’utente. Se le luci a LED sono
danneggiate consultare un
elettricista qualifica e autorizzato
per l’assistenza.

Risoluzione dei problemi

Se si riscontra un problema con 
l’apparecchio o ci si accorge che 
l’apparecchio non sta funzionando
correttamente, puoi provare ad 
effettuare alcuni semplici controlli
prima di chiamare l’assistenza.

Attenzione! Non provare a
riparare l’apparecchio

autonomamente. Se il problema
persiste dopo aver effettuato i 
controlli menzionati di seguito,
contattare un elettricista qualificato,
un servizio di assistenza
autorizzato o il negozio dove il 
prodotto è stato acquistato. 
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Problema Possibile causa o soluzione

L’apparecchio non
funziona
correttamente

Controllare che il cavo di alimentazione sia correttamente
inserito nella presa
Controllare il fusibile o il circuito del tuo fornitore di energia,
cambiarlo se necessario
La temperatura dell’ambiente è troppo bassa. Provare ad
impostare la temperatura della stanza ad un livello inferiore per
risolvere questo problema.

E’ normale che il freezer smetta di funzionare il ciclo automatico
di scongelamento, o per un periodo più breve dopo che 
l’apparecchio è stato acceso, per proteggere il compressore

Cattivo odore
proveniente dallo
scompartimento

Le parti interne potrebbero aver bisogno di essere pulite.
Alcuni cibi contenitori o pacchetti potrebbe causare cattivi odori.

Rumore
proveniente
dall’apparecchio

Un rumore di fondo è abbastanza normale:
-Il compressore funzionante provoca rumori.
-Il movimento dell’aria provoca rumore dalla ventolina del motore
nello scompartimento del freezer o da altri scompartimenti
-Un gorgoglio simile acqua in ebollizione potrebbe essere
emesso dall’apparecchio
-Uno scoppiettio potrebbe essere emesso durante lo
scongelamento automatico
-Un rumore a click potrebbe essere emesso quando il
compressore inizia a funzionare.
Altri rumori inusuali sono dovuti alle reazioni di seguito e
potrebbe avere bisogno di controllare quanto segue:
-L’apparecchio non è livellato correttamente;
-Il retro dell’apparecchio è a contatto con il muro;
-Le bottiglie o i contenitori cadono o rotolano.

Il motore funziona
continuamente

E’ normale sentire frequentemente il rumore del motore, inoltre
necessita di funzionare maggiormente nelle seguenti
circostanze:
-La temperatura impostata è più fredda del necessario.
-Una grossa quantità di cibo tiepido è stata recentemente
conserva all’interno dell’apparecchio
-La temperatura all’esterno dell’apparecchio è troppo alta
-Le porte sono tenute aperte troppo a lungo o troppo spesso.
-Dopo aver installato il suo apparecchio o dopo che è stato
spento per un lungo periodo

Uno strato di 
ghiaccio è
presente nello
scompartimento

Controllare che le uscite dell’aria non siano ostruite dal cibo e
che gli alimenti siano posizionati all’interno dell’apparecchio in
modo da permettere una ventilazione sufficiente. Assicurarsi che
le porte siano chiuse correttamente. Per rimuovere il ghiaccio,
vedere il capitolo “pulizia e manutenzione”.

La temperatura
interna è troppo
alta

Potrebbe aver lasciato le porte aperte troppo a lungo o troppo
frequentemente, o le porte non si chiudono correttamente a 
causa di qualche ostacolo; o l’apparecchio è posizionato in un
luogo con spazio insufficiente nella parte superiore, inferiore o
laterale

La temperatura
interna è troppo
bassa

Aumentare la temperature seguendo il capitolo “controlli del
display”

40



Problema Possibile causa o soluzione

Le porte non si
chiudono
facilmente

Controllare sempre che la parte superiore del frigorifero sia
inclinata all’indietro di 10-15 mm per permettere alla porta di
chiudersi autonomamente o se c’è qualcosa all’interno che
impedisce alle porte di chiudersi.

L’acqua gocciola
sul pavimento

Il recipiente d’acqua posizionato nel retro della parte inferiore
potrebbe non essere al livello corretto, oppure il becco drenante
(posizionato nella parte inferiore del top della zona compressore)
potrebbe non essere posizionato correttamente per dirigere
l’acqua nel recipiente, oppure il becco è ostruito. Potrebbe
essere opportuno allontanare il frigorifero dal muro per
controllare recipiente e becco

La luce non
funziona

La luce a LED potrebbe essere danneggiata. In questo caso
consultare un elettricista qualificato e autorizzato.
Il sistema di controllo può aver disabilitato le luci perché le porte
sono state tenute aperte troppo a lungo, chiudere e riaprire le
porte per riattivare le luci.
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Utilização do electrodoméstico
Dicas úteis
Manutenção e limpeza
Avarias

Avisos de segurança
Eliminação do electrodoméstico
Instalação do seu novo electrodoméstico
Descrição do aparelho
Painel de controlo

Este electrodoméstico está de acordo com as normas europeias 
2006/95/EC, 2004/108/EC e 2099/96/EC

Avisos de segurança

Para sua segurança e correcta 
utilização do aparelho, antes 
de o instalar, leia com atenção 
todo o conteúdo deste manual 
de instruções. Para evitar 
acidentes é essencial que 
todas as pessoas que operem 
com o aparelho o saibam fazer 
e estejam bem informadas 
sobre o modo de utilização do 
mesmo. Guarde estas 
instruções e certifique-se de 
que estão sempre acessíveis e 
que acompanham o 
electrodoméstico se este 
mudar de proprietários. O 
fabricante não se 
responsabiliza pela má 
utilização ou falta de atenção 

 às instruções e avisos aqui 
explicados.
Segurança das crianças 
e pessoas vulneráveis:
• Este aparelho só pode ser 
usado por crianças de 8 ou 
mais anos e pessoas com 
mobilidade reduzida, 
capacidades físicas, sensoriais 
ou mentais reduzidas ou falta 
de experiência e 
conhecimento, se tiverem sido 
dadas instruções relativas à 
utilização do aparelho de forma 
segura para que essas 
pessoas possam compreender 
os perigos envolvidos. • As 
crianças não devem brincar 
com o aparelho.
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• A limpeza e manutenção não 
devem ser feitas por crianças.
• Mantenha todas as 
embalagens longe das 
crianças, pois podem sufocar 
ao brincar com elas.
• Se for eliminar o produto, 
deitando-o fora, desligue-o da 
tomada e corte o cabo, 
retirando a ficha de 
alimentação para evitar que 
alguma criança brinque com o 
aparelho.
• Se este electrodoméstico tiver 
um sistema magnético de 
fecho na porta, certifique-se de 
que esse fecho fica inutilizado 
antes de deitar fora o aparelho 
para que não exista risco das 
crianças ficarem fechadas 
dentro dele.
Segurança geral
            AVISO – este             
            electrodoméstico foi                                 
concebido para ser utilizado 
em ambientes doméstico ou 
semelhante:
- escritórios, pequenas 
cozinhas de lojas, turismo rural 
e de habitação, pequenos 
hotéis ou alojamentos

- não guarde dentro do 
frigorífico elementos explosivos 
ou substâncias que possam ser 
perigosas e inflamáveis
- se o cabo de alimentação 
estiver danificado, deve ser 
substituído por um técnico 
qualificado
- mantenha a ventilação 
adequada, nomeadamente se 
o aparelho estiver entre móveis 
e paredes
- não utilize métodos 
mecânicos, raspadores ou 
materiais eléctricos ou quentes 
para acelerar o processo de 
descongelação
- não danifique o sistema de 
refrigeração do frigorífico
- nunca utilize aparelhos 
eléctricos dentro do frigorífico
- o circuito de refrigeração e 
insulação são inflamáveis. Não 
exponha a chamas.
Refrigerante
O gás isobutano R600a contido 
no circuito de refrigeração é um 
gás natural com elevado nível 
de compatibilidade ambiental, 
no entanto é inflamável. 
Durante o transporte e 
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instalação do equipamento 
certifique-se de que nenhuma 
zona do circuito de refrigeração 
é danificada. O gás refrigerante 
R600a é inflamável.

             ATENÇÃO: 
Risco de incêndio
Se o circuito de refrigeração for 
danificado não faça lume nem 
fontes de ignição perto do 
frigorífico; mantenha a 
ventilação na divisão onde se 
encontra o electrodoméstico e 
não modifique absolutamente 
nada no aparelho. Qualquer 
estrago no cabo de 
alimentação também pode 
causar curto circuito ou choque 
eléctrico.

      Segurança eléctrica
1 – O cabo de alimentação não 
deve estar demasiado 
esticado, em tensão.
2 – Certifique-se de que a ficha 
eléctrica não está em pressão, 
apertada ou danificada. Se isso 
acontecer pode ser um motivo 
de incêndio.
3 – Certifique-se de que 

 consegue aceder facilmente à 
tomada onde se encontra 
ligado o electrodoméstico.
4 – Não puxe o cabo.
5 – Se a ficha estiver solta do 
cabo de alimentação, não a 
insira na tomada antes de a 
arranjar.
6 – Não deve ter o frigorífico a 
operar se a tampa de cobertura 
da lâmpada interior não estiver 
devidamente colocada.
7 – O electrodoméstico só 
funciona devidamente com 
energia eléctrica de fase única 
220-240V/50Hz. Se existirem 
flutuações de fornecimento de 
energia eléctrica que sejam tão 
grandes que não estejam 
dentro dos limites indicados, 
recomendamos a utilização de 
um estabilizador de corrente.
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Electrical connection (for U.K. only) 

Plug your dishwasher into the power
socket.

If the plug we supply does not fit :

■ CUT IT OFF AND DESTROY IT!

You can't use it on other appliances, and
the exposed wires could be dangerous if
anyone plugged it in.

■ Fit a suitable plug, as follows:

WARNING!
THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED.

Fuses and plugs

This appliance should be used only on a
socket with a minimum rating of 13 Amp.

Our ready-fitted plug is already equipped
with a 13 amp fuse which is BS 1362 ASTA
approved.

Any replacement should be exactly the
same.

If the fuse cover is lost, do not use the plug
until it is replaced. 

A correct replacement fuse cover
(obtainable from your dealer or Electricity
board) must be the same colour as shown
or named on the insert on the base of the
plug.

Green and
yellow wire

Marked with the letter E,
OR marked with the Earth
symbol, 

OR coloured green,
OR coloured green and
yellow.

Blue wire 

Brown wire

Marked N,

OR coloured black.

Marked L,

OR coloured red.

Connect        to the terminal in the plug
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Dieses Gerät ist mit den folgenden EU-Richtlinien konform: 2006/95/EG, 2004/108/EG, 2009/125/EG, 
EG.643/2009 und 2002/96/EG 
 
 
Sicherheits- und Warnhinweise 
 
Zu Ihrer Sicherheit und für eine korrekte Nutzung, lesen Sie vor der Installation und dem Gebrauch des 
Geräts aufmerksam diese Gebrauchsanweisung mit Hinweisen und Warnungen. 
Um unnötige Fehler und Unfälle zu vermeiden, ist es wichtig sicherzustellen, dass alle Personen, die das 
Gerät nutzen, mit der Bedienung und den Sicherheitsvorkehrungen vertraut sind. Bewahren Sie diese 
Anleitung immer griffbereit in Nähe des Geräts auf. Achten Sie darauf, dass sie bei dem Gerät ist, falls es 
nicht mehr benutzt oder verkauft wird, sodass jede weitere Person, die es in Betrieb nimmt, sich während 
der gesamten Nutzungsdauer über die korrekte Bedienung und die Sicherheitsvorkehrungen informieren 
kann. Zur Sicherheit von Leben und Eigentum halten Sie sich an die Vorsichtsmaßnahmen in dieser 
Anleitung, da der Hersteller nicht für Schäden haftet, die durch Unterlassung entstehen. 
 
Sicherheit für Kinder und Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen 
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, 
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und Wissen genutzt werden, 
wenn durch eine entsprechende Aufsicht bzw. eine ausführliche Anleitung die korrekte Bedienung 
sichergestellt wird, und Gefahren durch falschen Gebrauch ausgeschlossen werden können. 
Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung sollten nicht von Kindern ohne 
Aufsicht durchgeführt werden.  
- Halten Sie Kinder von allen Verpackungsteilen fern, da Erstickungsgefahr droht. 
- Bevor Sie das Gerät entsorgen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, entfernen Sie das 
Anschlusskabel (so nah wie möglich am Gerät abschneiden) und demontieren Sie die Tür um zu 
vermeiden, dass Kinder beim Spielen einen Stromschlag erleiden, oder sich selbst in dem Gerät 
einschließen. 
- 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. Dies verhindert, dass es zu einer Todesfalle für ein Kind werden könnte. 
 
Allgemeine Sicherheit 
• WARNUNG - Dieses Gerät soll in Haushalten oder ähnlichen Umgebungen genutzt werden, wie z.B.: 
- Küchenräume in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsbereichen; 
- Landgasthöfen, Hotels, Motels und anderen Wohnbereichen; 
- vermietete Gästezimmer; 
- Catering und andere Einzelhandelsumgebungen 
• WARNUNG - Lagern Sie keine explosiven Substanzen in dem Gerät wie Sprühdosen mit brennbarem 
Treibmittel. 
• WARNUNG - Wenn das Versorgungskabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, Kundendienst oder 
ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden. 
• WARNUNG – Stellen Sie sicher, dass sämtliche Belüftungsöffnungen am Gerät oder in der 
Geräteverkleidung frei bleiben. 
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• WARNUNG - Benutzen Sie keine mechanischen Geräte 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 Bereiches der 
Lebensmittelaufbewahrung, sofern Sie nicht vom Hersteller empfohlen wurden. 
• WARNUNG - Kältemittel und Isolationstreibgas sind brennbar. Wenn Sie das Gerät entsorgen wollen, 
wenden Sie sich an ein zugelassenes Entsorgungsunternehmen. Nicht mit offenem Feuer in Berührung 
bringen. 
 
Kältemittel 
Das Kältemittel Isobutan (R600a) ist ein im Kältekreislauf des Geräts 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: Brandgefahr 
Wenn der Kühlkreislauf beschädigt wurde: 
- Vermeiden Sie offene Flammen und Zündquellen 
- Lüften Sie den Raum, in dem das Gerät steht, gut durch. Es ist in jeder Weise gefährlich, die 
Einstellungen des Geräts zu verändern. 
Jeder Schaden am Netzkabel kann einen Kurzschluss, Feuer, und/oder einen Stromschlag verursachen. 
 
Elektronische 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. Gefahr eines Stromschlags bzw. 
Brandgefahr. 
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 sie die oberste Grenze 
überschreitet, stellen Sie sicher, dass Sie einen automatischen Spannungsregulator für mehr als 350W für 
den Kühlschrank verwenden.  
Für den Kühlschrank wird eine separate Steckdose benötigt, anstelle von einer ansonsten üblichen, an die 
andere elektrische Geräte angeschlossen sind. Der Stecker muss zu einer Steckdose mit Erdung passen. 
 
 
Entsorgung von Altgeräten 
 
Bitte stellen Sie sicher, dass das Produkt nach seiner Außerbetriebnahme ordnungsgemäß entsorgt wird. 
Damit tragen Sie dazu bei, gesundheits- und umweltschädigende Auswirkungen zu verhindern, die eine 
nicht korrekte Entsorgung am Ende der Nutzungsdauer zur Folge haben könnte. 
Außerdem können bei korrekter Entsorgung wertvolle Rohstoffe recycelt werden! 
Dieses Elektrohaushaltsgerät ist entsprechend der EU-Richtlinie 2002/96/CE über Elektro- und Elektronik-
Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet. 
Das Symbol auf dem Produkt bedeutet, dass dieses Gerät nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden 
darf, sondern den jeweiligen kommunalen Rücknahmesystemen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte 
übergeben werden muss. 
Die Entsorgung muss im Einklang mit den geltenden Umweltrichtlinien für die Abfallentsorgung erfolgen. 
Für nähere Informationen über Entsorgung und Recycling dieses Produktes wenden Sie sich bitte an Ihre 
kommunalen Einrichtungen (Umweltamt) oder an die Abfallentsorgungsgesellschaft Ihrer Stadt bzw. an 
Ihren Händler. 
Trennen und Entsorgen des Netzkabels und Netzsteckers. Um eine ordnungsgemäße Entsorgung zu 
gewährleisten, dürfen die Leitungen des Geräts nicht beschädigt werden, da sie das Kühlgas enthalten. 
Für die Entsorgung der Verpackung halten Sie sich bitte an die jeweils geltenden Lokalvorschriften. 
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Elektro- und Elektronik-Altgeräte enthalten umweltschädigende Substanzen, aber auch 
Grundkomponenten, die wiederverwendet werden können. Daher ist es wichtig, Elektro- und Elektronik-
Altgeräte spezifisch zu entsorgen, um alle schädlichen Substanzen zu entfernen und wiederverwendbare 
Teile zu recyceln. 
Verbraucher leisten einen wichtigen Beitrag zur Gewährleistung, dass Elektro- und Elektronik-Altgeräte 
nicht zu einem Umweltproblem werden. 
Halten Sie sich daher bitte an die folgenden Grundregeln: 
- Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. 
- Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen bei zugelassenen Sammelstellen abgegeben werden, die von 
der Stadtverwaltung oder anderen zuständigen Stellen verwaltet werden.  
 
In vielen Ländern wird für die Entsorgung großer Elektro- und Elektronik-Altgeräte ein Abholservice 
angeboten. 
- Beim Kauf eines neuen Geräts wird das alte möglicherweise vom Händler zurückgenommen, der es 
kostenfrei entsorgt, sofern das neue Gerät von einem ähnlichen Typ ist und die gleiche Funktion erfüllt wie 
das Altgerät. 
 
Konformität 
Die Komponenten dieses Geräts, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen, 
sind mit den Vorgaben der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 konform. Das Gerät ist mit den EU-Richtlinien 
2004/108/EG, 2006/95/EG und allen nachfolgenden Änderungen konform. 
 
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 Geraät (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 vor dem Belüftungsschacht auf der Rückseite. 
- Lagern Sie abgepackte Tiefkühlkost entsprechend den Herstellerangaben für Gefriergut. 
- Aufbewahrungsempfehlungen des Herstellers sollten genau eingehalten werden. Beachten Sie die 
entsprechenden Empfehlungen. 
- Stellen Sie keine kohlensäurehaltigen Getränke in den Gefrierraum, da der Druckanstieg im Behälter zur 
Explosion führen, und das eine Beschädigung des Geräts nach sich ziehen kann. 
- Gefriergut kann bei Entnahme aus dem Gefrierfach Erfrierungen verursachen. 
- Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung. 
- Aus Brandschutzgründen halten Sie brennende Kerzen, Lampen und andere Gegenstände mit offener 
Flamme fern vom Gerät. 
- 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- bzw. 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) im 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 den Lippen auslösen können. 
- Um Gegenstände vom Fallen abzuhalten und Beschädigungen am Gerät zu vermeiden, überladen Sie 
nicht die Türfächer oder Schubladen. 
 
Vorsicht! 
Pflege und Reinigung 
- Vor der Wartung schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. 
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen, Dampfreinigern, ätherischen Ölen, organischen 
Lösungsmitteln oder Scheuermitteln. 
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- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um Eisablagerungen zu entfernen. Verwenden Sie einen 
Plastikschaber. 
 
Installation Wichtigl 
- Für den elektrischen Anschluss befolgen Sie genau die Anweisungen in diesem Handbuch. 
- Überprüfen Sie beim Auspacken des Geräts, ob es beschädigt 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 vorhanden sein, andererseits kommt es zur 
Überhitzung. Um eine ausreichende Belüftung zu erreichen, folgen Sie den Anweisungen zur Installation.  
- Die Rückseite des Produkts sollte möglichst nicht zu nah an einer Wand stehen, um Berührungen mit 
heißen Teilen und damit Brandgefahr zu vermeiden (Kompressor, Kondensator). Folgen Sie dazu den 
Anweisungen zur Installation.  
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Herdplatten oder Heizungen aufgestellt werden. 
- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach der Installation frei zugänglich ist. 
 
 
Service 
- Jegliche elektronische Arbeiten zur Wartung des Geräts sollten von Elektro-Fachleuten oder ähnlich 
kompetenten Personen durchgeführt werden. 
- Dieses Produkt muss von einem autorisierten Kundendienst gewartet werden und es dürfen nur originale 
Ersatzteile verwendet werden: 
1) wenn das Produkt frostfrei ist 
2) wenn das Produkt ein Gefrierfach enthält 
 
 
Installation Ihres neuen Geräts 
 
Vor der erstmaligen Verwendung des Geräts sollten Sie über die folgenden Tipps informiert sein. 
 
Belüftung des Geräts 
Zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Kühlsystems und zur Einsparung von Energie muss eine 
richtige Belüftung um das Gerät für die Ableitung von Wärme aufrechterhalten werden. Aus diesem Grund 
sollte um den Kühlschrank ausreichend freier Platz vorhanden sein. Vorschlag: Es ist ratsam, mindestens 
75 mm Platz von der Rückseite zur Wand, mindestens 100 mm von oben, mindestens 100 mm von der 
Seite zur Wand und einen freien Platz nach vorne zu lassen, damit die Tür um 132° geöffnet werden kann. 
Siehe Diagramme unten. 
 
Wichtige Information 
Konstant 
 
 
 
 
Hinweis! 
• Dieses Gerät funktioniert in der nachstehenden Klimaklasse richtig. Wenn es längere Zeit bei einer 
Temperatur über oder unter dem angegebenen Bereich gelassen wird, kann es zu Fehlfunktionen 
kommen. 
 
 
 
Klimaklasse 
Umgebungstemperatur 
 
• Stellen Sie Ihr Gerät an einem trockenen Ort auf, um starke Feuchtigkeit zu vermeiden. 
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• Halten Sie das Gerät von direkter Sonneneinstrahlung, Regen oder Frost fern. Stellen Sie das Gerät 
nicht in die Nähe von Wärmequellen wie beispielsweise Herde, Feuer oder Heizungen. 
 
Ausrichtung des Geräts 
• Es kann sein, dass die unteren Füße angepasst werden müssen, um eine ausreichende Ausrichtung 
und Luftzirkulation in dem unteren hinteren Bereich des Geräts zu erzielen. Sie können diese mit den 
Fingern oder einem entsprechenden Schraubenschlüssel anpassen. 
• Damit sich die Türen von alleine schließen können, müssen Sie die Oberseite ungefähr 10 Minuten lang 
oder um 0.5° nach hinten kippen, indem Sie die Stellfüße drehen. 
•Wenn Sie das Gerät bewegen möchten, müssen Sie immer erst die Füße hochdrehen, damit das Gerät 
frei rollen kann. Wenn Sie das Gerät verschieben, müssen Sie es neu installieren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Achtung! Die Rollen, bei denen es sich nicht um Lenkrollen handelt, sollten nur zur Vor- und 
Rückwärtsbewegung verwendet werden. Wenn Sie Ihren Kühlschrank seitlich bewegen, so kann dies zur 
Beschädigung des Bodens und der Rollen führen. 
 
Verkleidung 
• Bevor Sie die Kühlschranktür schließen, sollte die Verkleidung in der richtigen Position sein, damit die 
Kühlschranktür korrekt geschlossen werden kann. Siehe Abbildungen unten: 
 
Richtig 
Falsch 
 
 
   Richtig  Falsch 
 
 
Hinweis: Es ist normal, wenn die Verkleidung warm ist, weil darin eine Heizung zum Schutz vor Abtauen 
installiert ist. 
 
 
Beschreibung des Geräts: 
1. Gehäuse 
2. LED-Licht 
3. Butterfach mit Abdeckung 
4. Mittleres Türfach 
5. Türdichtung 
6. Klappbarer Einlegeboden 
7. Verkleidung 
8. Abstellfach für Flaschen 
9. Gemüsefachabdeckung 
10. Gemüsefach 
11. Unteres Flaschenfach 
12. Obere Kühlschrankschublade 
13. Oberes Kühlschranktablett 
14. Untere Kühlschrankschublade 
15. Eiswürfelschale 
16. Stellfuß 
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Hinweis: Aufgrund der steigenden Änderungen unserer Produkte kann sich Ihr Kühlschrank geringfügig 
von dieser Bedienungsanleitung unterscheiden, aber die Funktionen und Verwendungsweise bleiben 
gleich. 
 
 
Anzeigesteuerungen 
Verwenden Sie Ihr Gerät gemäß den folgenden Kontrollvorschriften, Ihr Gerät verfügt über die 
entsprechenden Funktionen und Modi der Bedienfelder, die auf den nachstehenden Abbildungen 
dargestellt sind. Wenn das Gerät erstmalig in Betrieb genommen wird, schaltet sich das Hintergrundlicht 
der Symbole auf dem Anzeigefeld ein. Wenn keine Knöpfe gedrückt wurden und die Türen geschlossen 
sind, schaltet sich das Hintergrundlicht aus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temperaturkontrolle 
Wir empfehlen bei der Erstinbetriebnahme Ihres Kühlschranks die Temperatur des Kühlschranks auf 3°C 
und die des Gefrierschranks auf -18°C zu stellen. Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, wenn 
Sie die Temperatur ändern möchten. Achtung! Wenn Sie eine Temperatur einstellen, können Sie eine 
Durchschnittstemperatur für das gesamte Gerät festlegen. Die Temperaturen in jedem Fach können sich 
von den auf dem Anzeigefeld eingeblendeten Werten unterscheiden, je nachdem, wie viele 
Nahrungsmittel wo aufbewahrt werden. Die Umgebungstemperatur kann sich auch auf die eigentliche 
Temperatur in dem Gerät auswirken. 
 
Alle Tasten sind gesperrt, wenn das Symbol „S“ aufleuchtet. Drücken Sie die Taste „Mode/ M 5s“ 5 
Sekunden lang, um diese wieder zu entsperren. 
 
1. Room 
Durch Drücken der Taste „Room“ können Sie die Temperatureinstellung für das Kühlschrank- ODER 
Gefrierschrankfach aktivieren. 
 
2. Temp. 
Drücken Sie die Taste „Temp.“ zum Einstellen der Kühlschranktemperatur je nach Bedarf zwischen 8°C 
und 2°C, nachdem die Kühlschranktemperatureinstellung aktiviert wurde. Das Bedienfeld zeigt den 
entsprechenden Wert gemäß der folgenden Reihenfolge an. 
8°C 7°C 6°C 5°C AUS 2°C 3°C 4°C 
 

 
 
Drücken Sie die Taste „Temp.“ zum Einstellen der Gefrierschranktemperatur je nach Bedarf zwischen -
15°C und -25°C, nachdem die Kühlschranktemperatureinstellung aktiviert wurde. Das Bedienfeld zeigt 
den entsprechenden Wert 
-15°C -16°C -17°C -18°C -19°C -25°C -24°C -23°C -22°C -21°C -20°C 
gemäß der folgenden Reihenfolge an. 
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3. Mode 5s 
Durch Drücken der Taste „Mode 5s“ haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen Modi. Wenn ein 
bestimmter Modus gewählt ist, müssen Sie warten, bis das entsprechende Symbol 10 Sekunden lang 
blinkt. Wenn der Summer danach zwei Mal gesummt hat und das Symbol leuchtet, ist die Einstellung 
abgeschlossen. 
 
4. Super Cool 
Mit Super Cool können Sie Ihre Nahrungsmittel viel schneller kühlen, sodass diese länger frisch  
bleiben. 
• Wenn die Funktion Super Cool aktiviert ist, leuchtet das entsprechende Symbol auf. 
• Super Cool schaltet sich automatisch nach 6 Stunden aus und der Kühlschranktemperatureinstellung 
zeigt 2°C.  
 
5. Super Freeze 
Super Freeze kann die Gefriertemperatur schnell verringern und Ihre Nahrungsmittel somit viel  
schneller als gewöhnlich einfrieren. Somit bleiben die Vitamine und Nährstoffe Ihrer Nahrungsmittel  
so frisch wie beim Kauf und Ihre Nahrungsmittel sind länger haltbar. 
1. Drücken Sie die Taste „Super Freeze“, um die entsprechende Funktion zu aktivieren. Das Licht geht an. 
Super Freeze schaltet sich automatisch nach 32 Stunden ab und die Temperatureinstellung des 
Gefrierschranks beträgt -24°C.  
2. Falls die Höchstmenge an Nahrungsmitteln eingefroren werden soll, sollten Sie 24 Stunden lang warten, 
bevor Sie die Taste „Super Freeze“ drücken. Danach müssen Sie diese zwei Mal drücken und dann kann 
die Höchstmenge an Nahrungsmitteln in den Gefrierschrank gegeben werden. Super Freeze schaltet sich 
32 Stunden nach dem zweiten Drücken automatisch ab.  
3. Wenn die Funktion „Super Freeze“ eingeschaltet ist, kann diese durch Drücken der Taste „Super 
Freeze“ oder „Freezer“ ausgeschaltet werden und die Temperatureinstellung des Gefrierschranks springt 
auf die vorherige Stufe zurück.  
 
6. Holiday  
Wenn Sie längere Zeit nicht zu Hause sind, ist die Urlaubsfunktion die beste Wahl. 
• Wenn die Urlaubsfunktion aktiviert ist, schaltet sich die Temperatur des Kühlschranks automatisch  
auf 15°C, um den Energieverbrauch zu minimieren.  
Wichtig! In dieser Zeit sollten Sie keine Nahrungsmittel in dem Kühlschrank aufbewahren.  
 
7. Energy Saving 
Mit der Energiesparfunktion wird die Temperatur des Kühlschranks automatisch auf 8°C und die 
Temperatur des Gefrierschranks automatisch auf -18°C. geschaltet. 
 
8. Artificial Intelligence 
Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird die Temperatur des Geräts automatisch angepasst.  
Hinweis: Wenn Sie den ausgewählten Modus ausschalten möchten, müssen Sie einfach die Taste 
„Room“ drücken und die Temperatur des entsprechenden Fachs nach Ihren Bedürfnissen einstellen. 
 
9. Türalarm  
Wenn die Tür des Kühlschranks oder Gefrierschranks länger als 1 Minute offen ist, erklingt der Türalarm 
und auf dem Bedienfeld des Kühlschranks oder Gefrierschranks erscheint „ “. Bei einem Türalarm erklingt 
der Summer jede Minute 3 Mal und der Alarm endet automatisch nach 10 Minuten. 
• Um Energie zu sparen, sollten Sie die Tür nicht längere Zeit offen lassen, wenn Sie das Gerät nutzen. 
Der Türalarm wird gelöscht, wenn die Tür geschlossen wird. 
 
Verwendung Ihres Geräts 
 
1. Verwendung Ihres Kühlschrankfachs 
Das Kühlschrankfach eignet sich zur Aufbewahrung von Gemüse und Obst. Die Nahrungsmittel sollten 
verpackt sein, damit sie nicht austrocknen oder der Geschmack in andere Nahrungsmittel übergeht. 
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Achtung! Schließen Sie die Kühlschranktür niemals, während die Einlegeböden, die Gemüsefächer bzw. 
die Teleskopschienen herausgezogen sind. Dadurch können sowohl diese als auch der Kühlschrank 
beschädigt werden. 
 
Türfächer 
• Die Türfächer bestehen aus den Butterfächern mit Abdeckung, den mittleren Fächern, den Weinfächern 
und den unteren Flaschenfächern und eignen sich zur Aufbewahrung von Eiern, Flüssigkeiten in Dosen, 
Getränkeflaschen und verpackte Nahrungsmittel. 
• Das mittlere Türfach kann je nach Bedarf in verschiedenen Höhen angebracht werden. Bevor Sie die 
Türfächer vertikal hochheben, müssen Sie alle Nahrungsmittel herausnehmen. 
 
 
 
 
Hinweis: Alle Türfächer und Abdeckungen können zur Reinigung vollständig entnommen werden. 
 
Einlegeböden 
 
 
• Das Kühlschrankfach verfügt über zwei herausnehmbare Glaseinlegeböden (obere und untere 
Einlegeböden) und einen klappbaren Einlegeboden (mittlerer Einlegeboden) in dem Kühlschrankfach. 
• Wenn Sie die herausnehmbaren Einlegeböden entnehmen, müssen Sie diese vorsichtig nach vorne 
ziehen, bis sich der Einlegeboden von den Schienen löst. Stellen Sie sicher, dass sich dahinter kein 
Hindernis befindet und schieben Sie den Einlegeboden vorsichtig zurück in die ursprüngliche Position. 
 
 
 
 
 
 
 
• Der klappbare Einlegeboden kann beliebig eingestellt werden, um verschiedene Aufbewahrungsvolumen 
nach Ihren Bedürfnissen zu erhalten. 
1. Wenn Sie den Aufbewahrungsplatz teilen möchten, müssen Sie den vorderen und den hinteren Teil des 
klappbaren Einlegebodens teilen (siehe Abbildung unten). 
2. Wenn Sie den vorderen Einlegeboden hochheben und nach innen drücken, können Sie vorne große 
und hinten kleine Lebensmittel aufbewahren. 
 
 
 
 
 
 
3. Wenn der vordere Einlegeboden vollständig nach innen gedrückt ist, können Sie diesen 
zusammenklappen und erhalten somit mehr Platz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fresh 0 Cool 
• Die dortige Temperatur ist ungefähr 2 - 3°C niedriger als in dem Kühlschrank selbst. 
• Dort werden Fisch, Fleisch und andere verderbliche Lebensmittel aufbewahrt. 
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Hinweis: Je nach Modell ist diese Option vielleicht nicht vorhanden.  
Weinfach 
• Hier können Sie entweder Eier oder Wein aufbewahren. 
Hinweis: Je nach Modell ist diese Option vielleicht nicht vorhanden. 
 
 
 
 
 
Gemüsefächer 
• Das Gemüsefach ist auf Teleskopschienen montiert und dient der Aufbewahrung von Gemüse und Obst. 
• Wenn Sie das Gemüsefach herausnehmen möchten, müssen Sie es nach vorne ziehen und dann aus 
den Schienen nehmen. Nehmen Sie die Nahrungsmittel zuerst aus dem Gemüsefach. Wenn Sie die 
Schubladen herausgenommen haben, müssen Sie sicherstellen, dass die Schienen vollständig 
zurückgeschoben werden. 
 
Gemüsefachabdeckung 
• Diese dient der Temperaturkontrolle des Gemüsefachs und soll vermeiden, dass das Gemüse 
austrocknet. Sie können die Feuchtigkeit in dem Gemüsefach mit dem Gleitstück anpassen. 
 
2. Verwendung Ihrer Kühlschrankschublade 
• Die Kühlschrankschubladen eignen sich zur Aufbewahrung von Nahrungsmitteln, die gefroren sein 
müssen, wie beispielsweise Fleisch, Eiscreme und andere. 
 
Die Schubladen 
• Die Schubladen werden auf Teleskopschienen montiert und können genauso wie die Gemüsefächer in 
dem Kühlschrankfach herausgenommen werden. 
  
 
Kühlschranktablett 
Schublade 
 
Kühlschranktablett 
• Das Kühlschranktablett eignet sich zur Aufbewahrung von kleinen Lebensmitteln, die gefroren sein 
müssen. 
• Wenn Sie es aus Platzgründen herausnehmen möchten, müssen Sie es an beiden Seiten hochheben 
und dann herausziehen. Wenn Sie es wieder einsetzen möchten, müssen Sie in umgekehrter Reihenfolge 
vorgehen. 
Achtung! Stellen Sie sicher, dass in dem Gefrierschrank keine Flaschen aufbewahrt werden, da diese in 
gefrorenem Zustand platzen können. 
 
Eiswürfelschale 
• Damit werden Eiswürfel hergestellt. Um Eiswürfel herzustellen, müssen Sie Wasser in die 
Eiswürfelschalen füllen, wobei das Wasser nicht über die obere Linie hinausgehen sollte (idealerweise 
achtzig Prozent des Volumens der Eiswürfelschale). Legen Sie die Schale in die untere 
Kühlschrankschublade und warten Sie mindestens 2 Stunden, bis sich die Eiswürfel gebildet haben. 
Nachdem sich die Würfel gebildet haben, müssen Sie die Schale vorsichtig drehen, um die Eiswürfel zu 
entnehmen. 
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Hilfreiche Hinweise und Tipps 
 
Tipps zur Energieeinsparung 
Wir empfehlen Ihnen die nachfolgenden Tipps zu befolgen, um Energie einzusparen. 
• Lassen Sie die Kühlschranktür nicht unnötig lange offen, um Energie zu sparen. Stellen Sie sicher, dass 
sich das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen befindet (direkte Sonneneinstrahlung, 
Elektrobackofen oder Herd usw.).  
• Stellen Sie die Temperatur nicht kälter als nötig ein. 
• Bewahren Sie in dem Gerät kein warmes Essen oder verdampfende Flüssigkeiten auf. 
• Stellen Sie das Gerät in einem gut belüfteten und trockenen Raum auf. Siehe Kapitel „Installation Ihres 
neuen Geräts“. 
• Wenn das Diagramm die korrekte Kombination für die Schubladen, Gemüsefächer und Fächer zeigt, 
sollten Sie die Kombination nicht anpassen, da es sich dabei um die sparsamste Konfiguration handelt. 
 
Hinweise zum Kühlen von frischen Nahrungsmitteln 
• Stellen Sie heiße Lebensmittel nicht direkt in den Kühlschrank oder Gefrierschrank, da dies zu einem 
internen Temperaturanstieg führt und der Kompressor mehr arbeiten muss und mehr Energie verbraucht. 
• Decken Sie die Nahrungsmittel ab oder wickeln Sie sie ein, insbesondere dann, wenn diese einen 
starken Geschmack haben. 
• Ordnen Sie die Nahrungsmittel sauber an, sodass die Luft frei zirkulieren kann. 
 
Hinweise zum Kühlen 
• Fleisch (alle Arten): In Frischhaltefolie einwickeln und auf den Glaseinlegeboden über dem Gemüsefach 
legen. Halten Sie sich immer an die Zeiten für die Lebensmittellagerung und verwenden Sie die 
Lebensmittel innerhalb der von dem Hersteller vorgeschlagenen Daten. 
• Gekochte Nahrungsmittel, kalte Speisen, usw.: 
Diese sollten abgedeckt und auf einen Einlegeboden gestellt werden. 
• Obst und Gemüse: 
Diese sollten in der speziell dafür vorgesehenen Schublade aufbewahrt werden. 
• Butter und Käse: 
Sollte in luftdichter Folie oder Plastikfolie eingewickelt werden. 
• Milchflaschen: 
Sollten mit einem Deckel versehen sein und in den Türfächern aufbewahrt werden. 
 
Hinweise zum Einfrieren 
• Lassen Sie das Gerät bei der Erstinbetriebnahme oder nachdem es eine Zeit lang nicht verwendet 
wurde mindestens 2 Stunden bei höheren Einstellungen laufen, bevor Sie die Fächer mit Nahrungsmitteln 
befüllen. 
• Bereiten Sie die Nahrungsmittel in kleinen Portionen vor, damit diese schnell und vollständig eingefroren 
werden können und im Nachgang nur die erforderliche Menge wieder aufgetaut werden kann. 
• Wickeln Sie die Nahrungsmittel in Alufolie oder luftdichte Frischhaltefolie ein. 
• Achten Sie darauf, dass frische, noch nicht gefrorene Nahrungsmittel nicht mit den bereits gefrorenen 
Nahrungsmitteln in Berührung kommen, um einen Temperaturanstieg bei Letzteren zu vermeiden. 
• Wenn gefrorene Produkte sofort nach Entnahme aus dem Tiefkühlfach verzehrt werden, können sie zu 
Erfrierungen der Haut führen. 
• Es wird empfohlen, jedes eingefrorene Paket mit einem Datumsetikett zu versehen, um die 
Aufbewahrungszeit im Auge zu behalten. 
 
Hinweise zur Lagerung von eingefrorenen Lebensmitteln 
• Stellen Sie sicher, dass eingefrorene Nahrungsmittel von dem Lebensmittelhändler korrekt aufbewahrt 
wurden. 
• Sobald Nahrungsmittel aufgetaut wurden, werden diese schnell schlecht und sollten nicht wieder 
eingefroren werden. Überschreiten Sie die von dem Lebensmittelhersteller angegebene 
Aufbewahrungszeit nicht. 
 
Ausschalten Ihres Geräts 
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Wenn Ihr Gerät für einen längeren Zeitraum ausgeschaltet werden muss, sollten Sie die folgenden 
Schritte durchgeführt werden, um Schimmel auf dem Gerät zu vermeiden. 
1. Nehmen Sie alle Nahrungsmittel heraus. 
2. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. 
3. Reinigen und trocknen Sie das Innere sorgfältig. 
4. Stellen Sie sicher, dass alle Türen einen Spalt breit offen sind, damit die Luft zirkulieren kann. 
 
Reinigung und Pflege 
Aus hygienischen Gründen sollte das Gerät (einschließlich des inneren und äußeren Zubehörs) 
regelmäßig mindestens alle 2 Monate gereinigt werden. 
Achtung! Während der Reinigung darf das Gerät nicht am Strom angeschlossen sein. Stromschlaggefahr! 
Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. 
 
Äußere Reinigung 
Um ein gutes Erscheinungsbild Ihres Geräts beizubehalten, sollten Sie dieses regelmäßig reinigen. 
- Wischen Sie die Digitalanzeige und das Anzeigefeld mit einem sauberen, weichen Tuch ab.  
- Sprühen Sie Wasser auf das Reinigungstuch anstatt dieses direkt auf die Oberfläche des Geräts zu 
sprühen. Dies stellt eine gleichmäßige Feuchtigkeitsverteilung auf der Oberfläche sicher. 
- Reinigen Sie die Tür, die Griffe und die Oberflächen des Gehäuses mit einem milden Reinigungsmittel 
und wischen Sie diese dann mit einem weichen Tuch trocken.  
Achtung! 
- Verwenden Sie keine spitzen Gegenstände, da diese die Oberfläche verkratzen können. 
- Verwenden Sie kein Verdünnungsmittel, Autoreinigungsmittel, Clorox, ätherisches Öl, Scheuermittel 
oder organisches Lösungsmittel wie beispielsweise Benzol zur Reinigung. Sie können die Oberfläche des 
Geräts beschädigen oder einen Brand verursachen. 
 
Innere Reinigung 
Sie sollten das Innere des Geräts regelmäßig reinigen. Dies ist einfacher, wenn alle Nahrungsmittel 
herausgenommen wurden. Wischen Sie das Innere des Kühl- und Gefrierschranks mit einer schwachen 
Lösung aus Biokarbonat oder Soda ab und spülen Sie es dann mit warmem Wasser unter Verwendung 
eines ausgewrungenen Schwamms oder Tuchs.  
PDF Seite 17 
Wischen Sie alles trocken, bevor Sie die Einlegeböden und Körbe entnehmen. Trocknen Sie alle 
Oberflächen und herausnehmbaren Teile. 
Obwohl sich dieses Gerät automatisch abtaut, kann sich eine Eisschicht auf den Innenwänden des 
Kühlschranks bilden, wenn die Kühlschranktür häufig geöffnet oder zu lange offen gelassen wird. Wenn 
die Eisschicht zu dick ist, sollten Sie einen Zeitpunkt wählen, an dem Sie wenige Essensvorräte im 
Kühlschrank haben und folgendermaßen vorgehen: 
1. Nehmen die die vorhandenen Nahrungsmittel und Körbe heraus, trennen Sie das Gerät von der 
Stromversorgung und lassen Sie die Tür offen. Lüften Sie den Raum gründlich, um den Abtauvorgang zu 
beschleunigen. 
2. Wenn das Abtauen abgeschlossen ist, müssen Sie Ihren Gefrierschrank gemäß der nachstehenden 
Beschreibung reinigen. 
 
Reinigung der Türdichtungen 
Achten Sie darauf, dass Ihre Türdichtungen sauber sind. Klebrige Lebensmittel und Getränke können 
dazu führen, dass die Dichtungen an dem Gehäuse festkleben und zerreißen, wenn Sie die Tür öffnen. 
Waschen Sie die Dichtung mit einem milden Reinigungsmittel und warmem Wasser. Spülen und trocknen 
Sie sie gründlich nach der Reinigung. 
Achtung! Das Gerät sollte erst eingeschaltet werden, wenn die Dichtungen vollständig trocken sind. 
 
Austausch des LED-Lichts 
Warnung: Das LED-Licht darf von dem Benutzer nicht ausgetauscht werden! Wenn das LED-Licht 
beschädigt ist, müssen Sie sich an eine qualifizierte und zugelassene Elektrofachkraft wenden. 
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Fehlerbehebung 
 
Wenn Sie ein Problem mit Ihrem Gerät haben oder Bedenken haben, dass Ihr Gerät nicht richtig 
funktioniert, können Sie einige einfache Prüfungen durchführen, bevor Sie sich an den Kundenservice 
wenden, siehe hierzu weiter unten. 
Warnung! Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Wenn das Problem immer noch besteht, 
nachdem Sie die nachstehenden Prüfungen durchgeführt haben, müssen Sie sich an eine qualifizierte 
Elektrofachkraft, einen zugelassenen Servicetechniker oder das Geschäft wenden, in dem Sie das 
Produkt gekauft haben. 
 
 
Problem Mögliche Ursache und Lösung 
Gerät funktioniert nicht richtig Überprüfen Sie, ob der Netzstecker richtig an der 

Steckdose angeschlossen ist. 
 
Kontrollieren Sie die Sicherung oder den 
Versorgungsstromkreis, falls erforderlich bitte ersetzen. 
 
Die Umgebungstemperatur ist zu niedrig, versuchen Sie 
die Temperatur im Inneren auf eine kältere Stufe zu 
stellen, um dieses Problem zu lösen. 
 
Es ist normal, dass das Gefrierfach während des 
automatischen Abtauzyklusses oder für eine kurze Zeit 
nach Einschalten des Gerätes danach nicht in Betrieb ist, 
um den Kompressor zu schützen.  
 

Gerüche im Kühlschrank Das Innere des Geräts muss ggf. gereinigt werden. 
 
Einige Lebensmittel, Kühlschrankfächer oder 
Verpackungen verursachen Gerüche. 

Geräusche aus dem Kühlschrank Die unten genannten Geräusche sind ganz normal: 
• Laufgeräusche des Kompressors. 
• Luftbewegungsgeräusche vom Ventilatormotor im 

Gefrierfach oder aus anderen Fächern. 
• Gurgelgeräusche, die kochendem Wasser ähneln.
• Knackgeräusche während des automatischen 

Abtauens. 
• Klickgeräusche, bevor der Kompressor startet. 

 
Andere ungewöhnliche Geräusche sind auf die unten 
aufgeführten Gründe zurückzuführen und müssen ggf. von 
Ihnen überprüft und beseitigt werden: 
Der Schrank ist nicht eben. 
Die Rückseite des Geräts berührt die Wand. 
Umgefallene oder rollende Flaschen und Behälter.  

Der Motor läuft durchgehend Es ist normal, oft Motorengeräusche zu hören, der Motor 
muss unter den folgenden Umständen verstärkt laufen: 

• Temperaturregler ist kälter als notwendig 
eingestellt. 

• Eine große Menge an warmen Lebensmitteln ist 
kürzlich in das Gerät gestellt worden. 

• Die Temperatur außerhalb des Geräts ist zu hoch.
• Türen werden zu lange oder zu oft offen gehalten.
• Nach dem Anschließen des Gerätes oder wenn 

das Gerät eine Zeit lang ausgeschaltet war. 
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Eine Eisschicht bildet sich im 
Gefrierfach 

Überprüfen Sie, dass die Luftauslässe nicht durch 
Lebensmittel verdeckt sind, und stellen Sie sicher, dass 
die Lebensmittel im Gerät so aufbewahrt werden, dass 
eine ausreichende Belüftung ermöglicht wird. Stellen Sie 
sicher, dass die Tür vollständig geschlossen ist. Wie man 
das Eis entfernt, erfahren Sie im Kapitel „Reinigung und 
Pflege“. 

Temperatur im Inneren ist zu warm Sie haben evtl. die Türen zu lange oder zu oft offen 
gehalten; oder die Türen werden durch irgendwelche 
Hindernisse nicht richtig geschlossen; oder es befindet 
sich nicht ausreichend Platz zwischen dem Gerät und den 
Seiten, der Wand und der Decke. 

Temperatur im Inneren ist zu kalt Erhöhen Sie die Temperatur gemäß Anweisung im Kapitel 
„Anzeigesteuerungen“. 

Türen lassen sich nicht einfach 
schließen 

Überprüfen Sie, ob der obere Teil des Kühlschrankes 10-
15mm nach hinten geneigt ist, so dass die Türen selbst 
schließen oder ob irgend etwas im Inneren verhindert, 
dass die Türen sich schließen. 

Wasser tropft auf den Boden Die Wasserwanne (die sich in der hinteren Unterseite des 
Schrankes befindet) ist evtl. nicht eben, oder der Auslass 
(der sich unterhalb des oberen Teils des Kompressors 
befindet) ist nicht richtig positioniert, um das Wasser in die 
Wanne zu leiten, oder der Wasserauslauf ist verstopft. Sie 
müssen ggf. den Kühlschrank von der Wand entfernen, 
um die Wanne und den Auslauf zu überprüfen. 

Das Licht funktioniert nicht • Das LED-Licht ist evtl. beschädigt. Wenden Sie 
sich in diesem Fall an einen qualifizierten 
zugelassenen Elektriker. 

• Das Kontrollsystem hat die Beleuchtung 
deaktiviert, da die Türen zu lange offen gehalten 
wurden. Schließen und öffnen Sie die Tür erneut, 
um die Beleuchtung zu reaktivieren. 
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