
� Kinder im Alter zwischen 3 und 8 Jahren dürfen das Gerät ein- und
ausräumen.

VORSICHT! Beim Aufstellen des Gerätes sicherstellen, dass das 
Anschlusskabel weder eingeklemmt noch beschädigt ist.

VORSICHT! Keine Mehrfachsteckdosen oder tragbare 
Stromversorgungsgeräte an der Rückwand des Geräts unterbringen.

Befolgen Sie die folgenden Anweisungen, um eine Kontaminierung bzw. das 
Verderben von Lebensmitteln zu vermeiden:
· Wenn die Gerätetür für einen längeren Zeitraum offen steht, kann es zu
einem erheblichen Temperaturanstieg in den Gerätefächern kommen.
· Reinigen Sie die Flächen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, sowie
die Ablaufrinne samt Ablaufloch regelmäßig.
· Reinigen Sie die Wasserbehälter, wenn diese 48 Std. nicht in Verwendung
waren. Spülen Sie den an die Wasserversorgung angeschlossenen
Wasserkreislauf durch, sobald er 5 Tage nicht in Benutzung war.
· Bewahren Sie rohes Fleisch und Fisch in geeigneten Behältern auf, damit
diese nicht mit anderen Lebensmitteln in Berührung kommen oder auf diese
tropfen.
· Zwei-Sterne-Gefrierfächer (falls vorhanden) sind zur Aufbewahrung von
tiefgekühlten Lebensmitteln sowie zum Lagern und zur Herstellung von
Eiscreme und -würfeln geeignet.
· Ein-, Zwei- und Drei-Sterne-Gefrierfächer (falls vorhanden) sind nicht zum
Einfrieren von frischen Lebensmitteln geeignet.
· Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum leer steht, sollten Sie es
abschalten, abtauen, reinigen und trocknen. Lassen Sie anschließend die Tür
offen, um Schimmelbildung zu vermeiden.

VORSICHT! Beachten Sie bei Betrieb, Wartung und Entsorgung 
des Gerätes das Warnsymbol auf der linken Geräterückseite oder 
dem Kompressor. Es bedeutet Brandgefahr!

Das in den Kühlrohren sowie im Kompressor enthaltene Kältemittel 
ist brennbar.

Halten Sie das Gerät bei Betrieb, Wartung und Entsorgung von 
Brandherden fern.

DE

� Barn mellan 3 och 8 år får placera och avlägsna livsmedel i och
ur denna produkt.

VARNING! När produkten ställs på plats ska du försäkra dig om att 
anslutningskabeln varken har blivit inklämd eller skadad.

VARNING! Grenuttag eller bärbara strömförsörjningsenheter får inte 
placeras på produktens bakre vägg.

Följ följande anvisningar för att undvika att livsmedel kontamineras resp. 
förstörs:
· Om produktens dörr står öppen under en längre tid kan temperaturen i
produktens fack komma att höjas avsevärt.
· Ytorna som kommer i kontakt med livsmedel ska rengöras regelbundet,
liksom avloppskanalen och avloppshålet.
· Rengör vattenbehållarna om de inte har använts under 48 timmar. Spola
igenom vattenkretsloppet som är anslutet till vattenförsörjningen om det inte
har använts under 5 dagar.
· Rått kött och rå fisk ska förvaras i lämpliga behållare så att de inte kommer
i kontakt med eller droppar på andra livsmedel.
· Frysfack med två stjärnor (om sådana finns) lämpar sig för förvaring av
djupfrysta livsmedel samt för förvaring och tillverkning av glass och
istärningar.
· Frysfack med en, två och tre stjärnor (om sådana finns) lämpar sig inte för
infrysning av färska livsmedel.
· Om produkten står tom under en längre period ska den stängas av,
avfrostas, rengöras och torkas. Låt därefter dörren stå öppen för att undvika
att mögel bildas.

VARNING! Observera varningssymbolen på vänster baksida av 
produkten eller på kompressorn när produkten är i drift, underhålls 
och avfallshanteras. Det innebär brandrisk!

Köldmediet i kylrören och kompressorn är brännbart.

Håll produkten borta från brandhärdar när den är i drift, underhålls 
och avfallshanteras.
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� I bambini fra i 3 e gli 8 anni possono riempire e svuotare
l’apparecchio.

AVVERTIMENTO! In fase di installazione dell’apparecchio, accertarsi che il 
cavo di collegamento non sia incastrato né danneggiato.

AVVERTIMENTO! Non posizionare prese multiple o unità di alimentazione 
portatili sulla parete posteriore dell’apparecchio.

Procedere secondo le seguenti istruzioni per evitare la contaminazione o il 
deterioramento degli alimenti:
· Quando la porta dell’apparecchio rimane aperta a lungo, può verificarsi un
considerevole aumento della temperatura nei vani dell’apparecchio.
· Pulire regolarmente le superfici che entrano in contatto con gli alimenti, il
canale e il foro di scarico.
· Pulire i contenitori dell’acqua dopo 48 ore di mancato utilizzo. Pulire
accuratamente il circuito dell’acqua collegato all’alimentazione idrica se non
viene usato per 5 giorni.
· Conservare la carne e il pesce crudi in appositi contenitori per evitare che
entrino in contatto con altri alimenti o che gocciolino sopra di essi.
· I vani del congelatore a due stelle (se presenti) sono idonei a preservare gli
alimenti surgelati e alla conservazione e preparazione di gelati o cubetti di
ghiaccio.
· I vani del congelatore a una, due o tre stelle (se presenti) non sono idonei al
congelamento di alimenti freschi.
· Nel caso in cui l’apparecchio rimanga vuoto per un periodo prolungato, è
necessario spegnerlo, sbrinarlo, pulirlo e asciugarlo. Lasciare poi la porta
aperta per prevenire la formazione di muffa.

AVVERTIMENTO! Durante l’uso, la manutenzione e lo 
smaltimento dell’apparecchio, prestare attenzione al simbolo di 
avvertimento sul lato sinistro del retro dell’apparecchio o sul 
compressore. Indica il pericolo di incendio!

Il refrigerante presente nei tubi di raffreddamento e nel 
compressore è infiammabile.

Durante l’uso, la manutenzione e lo smaltimento tenere 
l’apparecchio lontano dai focolai d’incendio.

IT

� Kinderen in de leeftijd van 3 tot 8 jaar mogen het apparaat in- en
uitruimen.

WAARSCHUWING! Tijdens het opstellen van het apparaat controleren of 
het netsnoer niet afgeklemd of beschadigd is.

WAARSCHUWING! Geen stekkerdozen of draagbare stroombronnen aan 
de achterwand van het apparaat aanbrengen.

Volg de volgende instructies op, om besmetting resp. bederven van 
levensmiddelen te vermijden:
· Wanneer de deur van het apparaat gedurende een langere periode geopend
is, kan de temperatuur in de apparaatvakken aanzienlijk stijgen.
· Maak regelmatig de oppervlakken schoon die in contact komen met
levensmiddelen, evenals de afvoergoot en het afvoergat.
· Maak de waterreservoirs schoon wanneer deze 48 uur niet zijn gebruikt.
Spoel het watercircuit dat op de watertoevoer is aangesloten, zodra deze 5
dagen niet is gebruikt.
· Bewaar rauw vlees en rauwe vis in geschikte bewaardozen, zodat ze niet in
contact komen met andere levensmiddelen of hierop kunnen lekken.
· Tweesterrenvriesvakken (mits aanwezig) zijn geschikt voor het bewaren van
ingevroren levensmiddelen en voor het bewaren en maken van ijs en
ijsblokjes.
· Eén-, twee- en driesterrenvriesvakken (mits aanwezig) zijn niet geschikt voor
het invriezen van verse levensmiddelen.
· Wanneer het apparaat gedurende een langere periode leeg staat, moet u
het uitschakelen, ontdooien, schoonmaken en drogen. Laat aansluitend de
deur geopend om schimmelvorming te voorkomen.

WAARSCHUWING! Let tijdens gebruik, onderhoud en afvoeren 
van het apparaat op het waarschuwingssymbool links op de 
achterzijde van het apparaat of op de compressor. Dat duidt op 
brandgevaar!

Het koelmiddel dat zich in de koelleidingen en in de compressor 
bevindt, is brandbaar.

Tijdens gebruik, onderhoud en afvoeren moet het apparaat uit de 
buurt van ontstekingsbronnen worden gehouden.

NL

� Les enfants de 3 à 8 ans peuvent remplir et vider l’appareil.

ATTENTION ! Lors de la mise en place de l’appareil, veiller à ce que le 
câble de raccordement ne soit ni coincé ni endommagé.

ATTENTION ! Ne pas placer de prises multiples ou d’appareils 
d'alimentation électrique portables sur le panneau arrière de l’appareil.

Veuillez suivre les instructions suivantes afin d’éviter la contamination et 
donc l’altération des aliments :

· Si la porte de l’appareil est maintenue ouverte pendant longtemps, la
température dans les bacs de l’appareil est susceptible d’augmenter
significativement.
· Nettoyez régulièrement les surfaces qui entrent en contact avec les
aliments, ainsi que la gouttière et l’orifice d’écoulement.
· Nettoyez les réservoirs d’eau s’ils ne sont pas utilisés pendant 48 heures.
Rincez le circuit hydraulique raccordé à l’alimentation en eau dès lors s’il
n’est pas utilisé pendant 5 jours.
· Conservez la viande et le poisson crus dans des récipients adaptés afin
qu’ils ne puissent ni entrer en contact avec d’autres aliments ni goutter sur
ceux-ci.
· Les compartiments de congélation deux étoiles (s’il y en a) conviennent
pour la conservation d’aliments congelés et pour le stockage et la
préparation de crème glacée et de glaçons.
· Les compartiments de congélation une, deux et trois étoiles (s’il y en a) ne
conviennent pas pour la congélation d’aliments frais.
· Si l’appareil demeure vide pendant longtemps, il convient de le
débrancher, de le dégivrer, de le nettoyer et de le sécher. Laissez ensuite la
porte ouverte afin d’éviter la formation de moisissures.

ATTENTION ! Pendant le service, l’entretien et la mise au rebut de 
l’appareil, respectez le symbole d’avertissement sur le côté gauche 
du panneau arrière de l’appareil ou du compresseur. Il signifie qu’il 
y a un risque d’incendie.

Le liquide de refroidissement contenu dans les tubes de 
refroidissement et le compresseur est inflammable.

Pendant le service, l’entretien et la mise au rebut de l’appareil, 
veillez à tenir l’appareil à l’abri des flammes.

FR

� Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload
this appliance.

WARNING! When positioning the appliance, ensure the supply cord is not 
trapped or damaged.

WARNING! Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power 
suppliers at the rear of the appliance.

To avoid contamination of food, please respect the following instructions:

· Opening the door for long periods can cause a significant increase of the
temperature in the compartments of the appliance.
· Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible
drainage systems.
· Clean water tanks if they have not been used for 48h; flush the water
system connected to a water supply if water has not been drawn  for 5 days.
· Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it
is not in contact with or drip onto other food.
· Two-star frozen-food compartments(if they are presented in the
appliance) are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-
cream and making ice cubes.
· One-, two- and three -star compartments (if they are presented in the
appliance) are not suitable for the freezing of fresh food.
· If the appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean,
dry and leave the door open to prevent mount developing within the
appliance.

WARNING! During using, service and disposal the appliance, 
please pay attention to symbol as left side, which is located on rear 
of appliance (rear panel or compressor.

It’s risk of fire warning symbol. There are flammable materials in 
refrigerant pipes and compressor.

Please be far away fire source during using, service and disposal.

EN
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 WARNUNG!
Stromschlaggefahr!
Nie ein beschädigtes Gerät in Betrieb
nehmen.
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Das Gerät ist geeignet, um frische Le-
bensmittel zu kühlen, handelsübliche 
Tief kühl kost ein zu la gern, zum Tief ge-
 frie ren frischer, zimmerwarmer Lebens-
mittel sowie zur Eisbereitung.
Das Gerät ist nur zur Verwendung im 
privaten Haushalt bestimmt. Eine ge-
werbliche Nutzung ist ausgeschlossen.
Verwenden Sie das Gerät ausschließ-
lich wie in dieser Gebrauchsanleitung 
beschrieben. Jede andere Verwendung 
gilt als nicht bestimmungsgemäß und 
kann zu Sachschäden oder sogar zu 
Personenschäden führen. Der Hersteller 
übernimmt keine Haftung für Schäden, 
die durch nicht bestimmungsgemäßen 
Gebrauch entstanden sind.

Folgende Si gnal begriffe fi nden Sie in 
dieser Gebrauchsanleitung.

 WARNUNG
Dieser Signalbegriff bezeichnet eine 
Gefährdung mit einem mittleren Risiko-
grad, die, wenn sie nicht vermieden 
wird, den Tod oder eine schwere Verlet-
zung zur Folge haben kann.

 VORSICHT
Dieser Signalbegriff bezeichnet eine 
Gefährdung mit einem niedrigen Risiko-
grad, die, wenn sie nicht vermieden 
wird, eine geringfügige oder mäßige 
Verletzung zur Folge haben kann. 

 HINWEIS
Dieser Signalbegriff warnt vor mög-
lichen Sachschäden. 

Dieses Symbol verweist auf nütz-
liche Zusatzinformationen.

In diesem Kapitel fi nden Sie allgemeine 
Sicherheitshinweise, die Sie zu Ihrem 
eigenen Schutz und zum Schutz Dritter 
stets beachten müssen. Beachten Sie 
auch die Warnhinweise in den einzel-
nen Kapiteln zu Bedienung, Einbau etc. 

 WARNUNG

Stromschlaggefahr!
Das Berühren von spannungsführenden 
Teilen kann zu schweren Verletzungen 
oder zum Tod führen.

Gerät nur in Innenräumen verwen-
den. Nicht in Feuchträumen oder im
Regen betreiben.
Gerät nicht in Betrieb nehmen oder
weiter betreiben, wenn es

sichtbare Schäden aufweist, z. B.
die Anschlussleitung defekt ist,
Rauch entwickelt oder verbrannt
riecht,
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ungewohnte Geräusche von sich

 Das Gerät entspricht der Schutz klasse I
und darf nur an eine Steck dose mit ord-
nungsgemäß installiertem Schutzleiter
angeschlossen werden. Beim Anschlie-
ßen darauf achten, dass die richtige
Spannung anliegt. Nähere Informatio-
nen hierzu fi nden Sie auf dem Typen-
schild.

 Der Anschluss an eine Zeitschaltuhr
oder ein separates Fernwirksystem zur
Fernüberwachung und -steuerung ist
unzulässig.

 Die vollständige Trennung vom Strom-
netz erfolgt bei diesem Gerät nur durch
Ziehen des Netzsteckers. Gerät daher
nur an eine gut zugängliche Steckdo-
se anschließen, damit es im Störfall
schnell vom Stromnetz getrennt wer-
den kann.
Falls der Netzstecker nach dem Auf-
stellen nicht mehr zugänglich ist,
muss eine allpolige Trennvorrichtung
gemäß Überspannungskategorie
III in der Hausinstallation mit min-
destens 3 mm Kontaktabstand vor-
geschaltet sein; hierzu zählen Siche-
rungen, LS-Schalter und Schütze.
Netzkabel nicht knicken oder klem-
men und nicht über scharfe Kanten
legen. Die Folge kann ein Kabelbruch
sein.

 Gerät, Netzstecker und Netzkabel von
 offenem Feuer und heißen Flächen
fernhalten.

92701 20170913.indd   6 13.09.2017   12:56:07



Erstickungsgefahr!
Kinder können sich in der Verpackungs-
folie verfangen oder Kleinteile verschlu-
cken und ersticken.

Kinder nicht mit der Verpackungsfolie
spielen lassen.
Kinder daran hindern, Kleinteile vom
Gerät abzuziehen oder aus dem Zu-
behörbeutel zu nehmen und in den
Mund zu stecken.

Explosionsgefahr!
Unsachgemäßer Umgang mit che-
mischen Stoffen kann zu Explosionen 
führen.

Keine explosiven Stoffe oder Sprüh-
dosen mit brennbaren Treibmitteln
im Gerät lagern, da sie zündfähige
Gas-Luft-Gemische zur Explosion
bringen können.
Zum Abtauen auf keinen Fall Abtau-
sprays verwenden. Sie können ex plo-
 si ve Gase bilden.

 VORSICHT

Gefahren für Kinder und Personen mit 
eingeschränkten physischen, senso-
rischen oder geistigen Fähigkeiten!

Dieses Gerät kann von Kindern ab
8 Jahren sowie von Personen mit re-
duzierten physischen, sensorischen
oder mentalen Fähigkeiten oder
Mangel an Erfahrung und/oder Wis-
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sen benutzt werden, wenn sie beauf-
sichtigt oder bezüglich des sicheren 
Gebrauchs unterwiesen wurden und 
die daraus resultierenden Gefahren 
verstanden haben. 

 Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spie-
len.
Reinigung und Benutzerwartung dür-
fen nicht durch Kinder durchgeführt
werden, es sei denn, sie werden be-
aufsichtigt.
Sicherstellen, dass Kinder keinen Zu-
griff auf das Gerät haben, wenn sie
unbeaufsichtigt sind.

Brandgefahr!
Unsachgemäßer Umgang mit dem Ge-
rät kann zu einem Brand und zu Sach-
schäden führen.

Gerät nur an eine ordnungsgemäß
installierte Schutzkontakt-Steckdose
anschließen.
Der Anschluss an eine Steckdosenlei-
ste oder eine Mehrfachsteckdose ist
unzulässig.

 Um ausreichende Luftzirkulation zu
gewährleisten, Belüftungsöffnungen
im Gerätegehäuse oder im Einbauge-
häuse nicht verschließen.
Mindestmaße des Einbauschranks
einhalten (siehe „Die Einbaunische
und Belüftung“ auf Seite 23).

Gefahren durch Kältemittel!
Im Kältemittel-Kreis lauf Ihres Gerätes 
be fi n det sich das um welt freund li che, 
aber brenn ba re Käl te mit tel R600a (Iso-
butan). 

Me cha ni sche Ein grif fe in das Käl te-
system sind nur autorisierten Fach-
kräften er laubt.
Den Kältekreislauf nicht be schä di-
 gen, z.  B. durch Auf ste chen der Käl-
 te mit tel ka nä le des Ver damp fers mit 
schar fen Ge gen stän den, Ab knic ken 
von Rohr lei tun gen, Aufschneiden der 
Isolierung usw.

 Herausspritzendes Käl te mit tel ist 
brenn bar und kann zu Au gen schä den
füh ren. In die sem Fall die Au gen un ter
kla rem Was ser spülen und sofort ei nen
Arzt ru fen.

Verletzungsgefahr!
Unsachgemäßer Umgang mit dem Ge-
rät kann zu Verletzungen führen.

Das Gerät ist schwer und unhandlich.
Beim Transport und Einbau die  Hilfe
einer weiteren Person in Anspruch
nehmen.
Prüfen, ob Transportwege und Auf-
stellort frei von Hindernissen sind
(z.  B. geschlossene Türen oder auf
dem Boden liegende Gegenstände).
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 Sockel, Schub fä cher, Tü ren etc. nicht
als Tritt brett oder zum Ab stüt zen ver-
 wen den.

 Keine schweren Gegenstände auf dem
Gerät abstellen, sie könnten herunter-
fallen und Verletzungen verursachen.
Netzkabel so verlegen, dass es nicht
zur Stolperfalle wird.

Gesundheitsgefahr!!
Durch falsche Handhabung, unzurei-
chende Kühlung oder Überlagerung 
können die eingelagerten Lebensmittel 
verderben. Bei Verzehr besteht die Ge-
fahr einer Lebensmittelvergiftung!

Insbesondere rohes Fleisch und Fisch
ausreichend verpacken, damit da-
nebenliegende Lebensmittel nicht
durch Salmonellen o. Ä. kontaminiert
werden.
Die von den Lebensmittelherstellern
empfohlenen Lagerzeiten einhalten.
Beachten, dass sich die Lagerzeit des
Gefrierguts aufgrund eines Tempe-
raturanstiegs im Geräteinneren ver-
kürzen kann (Abtauen, Reinigen oder
Stromausfall).
Bei längerem Stromausfall oder ei-
ner Störung am Gerät das eingela-
gerte Gefriergut aus dem Gerät neh-
men und in einem ausreichend kühlen
Raum oder einem anderen Kühlgerät
lagern (max. Lagerzeit bei Störung:
13  Stunden).

 Nach einer Störung überprüfen, ob die
eingelagerten Lebensmittel noch ge-
nießbar sind. Auf- oder angetaute
 Lebensmittel nicht wieder einfrieren,
sondern sofort verbrauchen.

 Zur Bereitung von Eiswürfeln nur Trink-
wasser verwenden.

Das Gerät arbeitet eventuell nicht ein-
wandfrei, wenn es über längere Zeit zu 
geringer Umgebungstemperatur aus-
gesetzt wird. Es kann dann zu einem 
Temperatur anstieg im Inneren kom-
men.

Verletzungsgefahr durch Gefriergut!
Unsachgemäßer Umgang mit dem Ge-
rät kann zu Verletzungen führen. Es be-
steht Verbrennungsgefahr durch Tief-
temperaturen. 

Die Lebensmittel und die Innenwän-
de des Ge frierbereichs haben eine
sehr tiefe Temperatur. Nie mit nassen
Händen berühren. Dies kann zu Haut-
 ver let zun gen führen. Auch bei tro-
ckener Haut sind Hautschäden mög-
lich.
Eiswürfel oder Eis am Stiel vor dem
Verzehr etwas antauen lassen, nicht
direkt aus dem Gefrierbereich in den
Mund nehmen.

 HINWEIS

Wenn das Kühlgerät liegend trans-
portiert wurde, kann Schmiermittel aus 
dem Kompressor in den Kühlkreislauf 
gelangt sein.

Das Kühlgerät möglichst nur vertikal-
transportieren.
Vor Inbetriebnahme das Kühlgerät
2 Stunden aufrecht stehen lassen.
Währenddessen fl ießt das Schmier-
mittel in den Kompressor zurück.
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Unsachgemäßer Umgang mit dem Ge-
rät kann zu Sachschäden führen.

Gerät nicht an der Tür ziehen oder
heben.
Gerät nur auf einem ebenen und
festen Untergrund abstellen. Der Un-
tergrund muss das Gewicht des ge-
füllten Gerätes tragen können.
Beim Auspacken keine scharfen oder
spitzen Gegenstände verwenden.
Beim Auspacken auf keinen Fall das
Isoliermaterial an der Geräterück-
seite beschädigen.
Keine elektrischen Geräte innerhalb
des Geräts betreiben, die nicht der
vom Hersteller empfohlenen Bauart
entsprechen.
Keine anderen mechanischen Einrich-
tungen oder sonstigen Mittel als die
vom Hersteller empfohlenen benut-
zen.
Innenbeleuchtung ausschließlich zur
Beleuchtung des Geräte-Inneren ver-
wenden. Sie ist nicht zur Beleuchtung-
eines Raumes geeignet.
Keine Glas- oder Metallgefäße mit
Wasser, Limonade, Bier etc. einla-
gern. Wasser dehnt sich im gefrore-
nen Zustand aus und kann den Behäl-
ter sprengen.
Gerät rechtzeitig abtauen, bevor sich
eine Eis- und Reifschicht von mehr

als 4 mm bildet. Bei zu starker Eisbil-
dung steigt der Stromverbrauch und 
die Gefrierfachtür schließt eventuell 
nicht mehr dicht ab.
Zum Beschleunigen des Abtauvor-
gangs keine anderen Mittel ver-
wenden als die vom Hersteller emp-
fohlenen. Z. B. keine elek tri schen
Heiz ge rä te, Messer oder Geräte mit
of fe ner Flamme wie z.  B. Kerzen ver-
 wen den. Die Wär   medämmung und 
der In nen be häl ter sind kratz- und hit-
 ze emp fi nd lich oder können schmel-
zen.
Beim Reinigen beachten:

Auf keinen Fall aggressive, kör-
nige, soda-, säure-, lösemittelhal-
tige oder schmirgelnde Reinigungs-
mittel verwenden. Diese greifen
die Kunststoffflächen an. Empfeh-
lenswert sind Allzweckreiniger mit
einem neutralen pH-Wert.
Türdichtungen und Geräteteile aus
Kunststoff sind empfindlich ge-
gen Öl und Fett. Verunreinigungen
möglichst schnell entfernen.
Nur weiche Tü cher verwenden.

Nach dem Ausschalten 5  Minuten
warten. Erst danach das Gerät erneut
einschalten.
Nur Original-Zubehörteile verwenden.
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 HINWEIS
Unsachgemäßer Umgang mit dem Ge-
rät kann zu Sachschäden führen.

Innenbeleuchtung ausschließlich zur
Beleuchtung des Geräte-Inneren ver-
wenden. Sie ist nicht zur Beleuchtung-
eines Raumes geeignet.

 WARNUNG
Gesundheitsgefahr!
Das Gerät arbeitet eventuell nicht ein-
wandfrei, wenn es über  längere Zeit zu 
geringer Umgebungs tem pe ratur aus-
gesetzt wird. Es kann dann zu einem 
Temperaturanstieg im Kühl- und Ge-
frierbereich kommen.
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 WARNUNG
Explosionsgefahr!
Unsachgemäßer Umgang mit dem Ge-
rät kann zu Explosionen führen.

Keine explosiven Stoffe oder Sprüh-
dosen mit brennbaren Treibmitteln
im Gerät lagern, da sie zündfähige
Gas-Luft-Gemische zur Explosion
bringen können.
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 WARNUNG
Explosionsgefahr!
Unsachgemäßer Umgang mit dem 
 Gerät kann zur Explosion führen.

Keine explosiven Stoffe oder Sprüh-
dosen mit brennbaren Treibmitteln
im Gerät lagern, da sie zündfähige
Gas-Luft-Gemische zur Explosion
bringen können.

 VORSICHT
Gesundheitsgefahr!
Durch falsche Handhabung, unzurei-
chende Kühlung oder Überlagerung 
können die eingelagerten Lebensmittel 
verderben. Bei Verzehr besteht die Ge-
fahr einer Lebensmittelvergiftung!

Insbesondere rohes Fleisch und Fisch
ausreichend verpacken, damit da-
nebenliegende Lebensmittel nicht
durch Salmonellen o. Ä. kontaminiert
werden.
Die von den Lebensmittelherstellern
empfohlenen Lagerzeiten einhalten.
Beachten, dass sich die Lagerzeit des
Gefrierguts aufgrund eines Tempe-
raturanstiegs im Geräteinneren ver-
kürzen kann (Abtauen, Reinigen oder
Stromausfall).
Bei längerem Stromausfall oder ei-
ner Störung am Gerät das eingela-
gerte Gefriergut aus dem Gerät neh-
men und in einem ausreichend kühlen
Raum oder einem anderen Kühlgerät
lagern (max. Lagerzeit bei Störung:
13 Stunden).

 Nach einer Störung überprüfen, ob die
eingelagerten Lebensmittel noch ge-
nießbar sind. Auf- oder angetaute

 Lebensmittel nicht wieder einfrieren, 
sondern sofort verbrauchen.

Verletzungsgefahr!
Unsachgemäßer Umgang mit dem Ge-
rät kann zu Verletzungen führen. Ver-
brennungsgefahr durch Tieftempera-
turen.

Die Lebensmittel und die Innenwän-
de des Ge frierbereichs haben eine
sehr tiefe Temperatur. Nie mit nassen
Händen berühren. Dies kann zu Haut-
 ver let zun gen führen. Auch bei tro-
ckener Haut sind Hautschäden mög-
lich.
Eiswürfel oder Eis am Stiel vor dem
Verzehr etwas antauen lassen, nicht
direkt aus dem Gefrierbereich in den
Mund nehmen.
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 VORSICHT
Gesundheitsgefahr!
Der Verzehr von Eiswürfeln, die mit 
verunreinigtem oder abgestandenem 
Wasser bereitet wurden, kann die Ge-
sundheit gefährden.! Durch falsche 
Handhabung besteht die Gefahr einer 
Lebensmittelvergiftung.

Zur Bereitung von Eiswürfeln nur fri-
sches Trinkwasser verwenden.
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 WARNUNG
Stromschlaggefahr!
Das Berühren von spannungsführenden 
Teilen kann zu schweren Verletzungen 
oder zum Tod führen.

Vor dem Reinigen den Netzstecker
ziehen bzw. die Sicherung ausschal-
ten/herausdrehen.
Beim Herausziehen des Netzsteckers
immer am Netzstecker selbst anfas-
sen, nicht am Netzkabel ziehen.

 VORSICHT
Gefahren für Kinder und Personen mit 
eingeschränkten physischen, senso-
rischen oder geistigen Fähigkeiten!

Reinigung und Benutzer-Wartung
dürfen nicht durch Kinder durchge-
führt werden, es sei denn, sie werden 
beaufsichtigt.

 HINWEIS
Die Oberfl ächen und Geräteteile werden 
durch ungeeignete Behandlung beschä-
digt.

Auf keinen Fall aggressive, körnige,
soda-, säure-, lösemittelhaltige oder
schmirgelnde Reinigungsmittel ver-
wenden. Diese greifen die Kunststoff-
fl ächen an. Empfehlenswert sind All-
zweckreiniger mit einem neutralen
pH-Wert.
Türdichtungen und Geräteteile aus
Kunststoff sind empfi ndlich gegen
Öl und Fett. Verunreinigungen mög-
lichst schnell entfernen.
Nur weiche Tücher verwenden.
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 WARNUNG
Explosionsgefahr!
Unsachgemäßer Umgang mit dem Ge-
rät kann zu einer Verpuffung oder Ex-
plosion führen!

Auf keinen Fall Abtausprays verwen-
den. Sie können ex plo si ve Gase bil-
den.

 HINWEIS
Gerät rechtzeitig abtauen, bevor sich
eine Eis- und Reifschicht von mehr
als 4 mm bildet. Bei zu starker Eisbil-
dung steigt der Stromverbrauch und
die Gefrierfachtür schließt eventuell
nicht mehr dicht ab.
Zum Beschleunigen des Abtauvor-
gangs keine anderen Mittel verwen-
den als vom Hersteller empfohlen.
Z. B. keine elek tri schen Heiz ge rä te, 
Messer oder Geräte mit of fe ner Flam-
me wie z.  B. Kerzen ver wen den. Die
Wär   medämmung und der In nen be-
 häl ter sind kratz- und hit ze emp fi nd-
 lich oder können schmelzen.
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 WARNUNG
Stromschlaggefahr!
Das Berühren von unter Spannung ste-
henden Teilen kann zu schweren Verlet-
zungen oder zum Tod führen.

Vor dem Wechsel der Glühlampe den
Netzstecker ziehen.
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 WARNUNG
Erstickungsgefahr!
Kinder können sich in der Verpackungs-
folie verfangen oder Kleinteile verschlu-
cken und ersticken.

Kinder nicht mit der Verpackungsfolie
spielen lassen.
Kinder daran hindern, Kleinteile vom
Gerät abzuziehen oder aus dem Zu-
behörbeutel zu nehmen und in den
Mund zu stecken.

 VORSICHT
Verletzungsgefahr!
Unsachgemäßer Umgang mit dem Ge-
rät kann zu Verletzungen führen.

Das Gerät ist schwer und unhandlich.
Beim Transport und Einbau die Hil-
fe einer weiteren Person in Anspruch
nehmen.

 Sockel, Schub fä cher, Tü ren etc. nicht
als Tritt brett oder zum Ab stüt zen ver-
 wen den.

 HINWEIS
Beschädigungsgefahr!
Unsachgemäßer Umgang mit dem 
 Gerät kann zu Beschädigungen führen.

Das Kühlgerät möglichst nicht in die
Horizontale kippen.
Zum Auspacken keine scharfen oder
spitzen  Gegenstände verwenden.

 VORSICHT
Gefahren durch Kältemittel!

Den Kältekreislauf nicht be schä di-
 gen, z. B. durch Auf ste chen der Käl-
 te mit tel ka nä le des Ver damp fers mit 
schar fen Ge gen stän den, Ab knic ken 
von Rohr lei tun gen usw. 
Herausspritzendes Käl te mit tel ist 
brenn bar und kann zu Au gen schä den
füh ren. Spü len Sie in die sem Fall die
Au gen un ter kla rem Was ser und ru fen
Sie sofort ei nen Arzt.

 HINWEIS
Beschädigungsgefahr!
Das Gerät arbeitet eventuell nicht ein-
wandfrei, wenn es über längere Zeit zu 
geringer Umgebungstemperatur ausge-
setzt wird. Es kann dann zu einem Tem-
peraturanstieg im Inneren kommen.
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 HINWEIS
Beschädigungsgefahr!
Unsachgemäßer Umgang mit dem 
Kühlschrank kann zu Beschädigungen 
führen. 

Der Einbau des Kühlschranks muss
von einem Fachmann durchgeführt
werden, andernfalls erlöscht der Ga-
rantieanspruch.
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Bei allen elektrischen Geräten können Störungen auf tre ten. Da bei muss es sich nicht 
um ei nen Defekt am Gerät handeln. Prüfen Sie des halb bitte an hand der Ta bel le, ob 
Sie die Störung be sei ti gen können.

 WARNUNG
Stromschlaggefahr bei unsachgemäßer Reparatur!
Nie mals versuchen, das de fek te – oder ver meint lich defekte – Ge rät selbst zu re pa rie-
 ren. Das kann Sie und spä te re Be nut zer in Gefahr brin gen. Nur au to ri sier te Fach kräf te 
dürfen die se Re pa ra tu ren ausführen.
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The consumption of ice cubes 
prepared with contaminated or 
stale water may be hazardous to 
your health! 
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Consommer des glaçons préparés avec de 
l’eau contaminée ou croupie peut mettre 
votre santé en danger ! 
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De consumptie van ijsblokjes, die 
werden bereid met verontreinigd of 
oud water, kan de gezondheid in 
gevaar brengen.! 
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Il consumo di cubetti di ghiaccio 
preparati con acqua sporca o stantia 
possono arrecare danno alla salute! 
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Om du äter isbitar som bereddes 
med smutsigt vatten eller vatten 
som har stått ett tag kan din hälsa 
äventyras! 













3 























 























¡La ingestión de cubitos de hielo que 
se han hecho a partir de agua sucia o 
estancado puede poner en peligro la 
salud! 
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