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Bitte lesen Sie zuerst diese Anleitung!
Lieber Kunde,
Wir sind sicher, dass Ihnen dieses Produkt, das in modernsten Fertigungsstätten
hergestellt und den strengsten Qualitätsprüfungen unterzogen wurde, lange Zeit
gute Dienste leisten wird.
Wir empfehlen Ihnen, vor Inbetriebnahme des Gerätes das gesamte Handbuch
durchzulesen und es anschließend aufzubewahren.
Diese Anleitung...
hilft Ihnen, Ihr Gerät schnell und sicher zu bedienen.
Lesen Sie die Anleitung, bevor Sie Ihr Gerät aufstellen und bedienen.
Halten Sie sich an die Anweisungen, beachten Sie insbesondere die
Sicherheitshinweise.
Bewahren Sie die Anleitung an einem leicht zugänglichen Ort auf, damit Sie
jederzeit darin nachschlagen können.
Lesen Sie auch die weiteren Dokumente, die mit Ihrem Produkt geliefert wurden.
Bitte beachten Sie, dass diese Anleitung eventuell auch für andere Geräte
eingesetzt werden kann.
Symbole und ihre Bedeutung
In dieser Anleitung finden Sie die folgenden Symbole:
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Wichtige Informationen oder nützliche Tipps.
Warnung vor Verletzungen oder Sachschäden.
Warnung vor elektrischem Strom.

C

ANGABEN

SUPPLIER’S NAME

A

A

MODEL IDENTIFIER

A
C

(*)

Die Modellinformationen, wie sie in der Produktdatenbank
gespeichert sind, können durch Eingabe der folgenden Website und Suche nach Ihrer Modellkennung (*) auf dem Energieetikett erreicht werden.
https://eprel.ec.europa.eu/
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1 Ihr Kühlschrank / Gefrierschrank

1

MAX.

1

4
3

2

2

3

4

1.
2.
3.
4.

Bedienfeld
Klappe (Schnellgefrierfach)
Schubladen
Einstellbare Füße an der Vorderseite

C Figures that take place in this instruction manual are schematic and may not

correspond exactly with your product. If the subject parts are not included in the
product you have purchased, then it is valid for other models.
4 DE
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Hinweise zu Sicherheit und Umwelt

Dieser Abschnitt bietet die zur
Vermeidung von Verletzungen
und Materialschäden erforderlichen Sicherheitsanweisungen. Bei
Nichtbeachtung dieser Anweisungen
erlöschen jegliche Garantieansprüche.
Bestimmungsgemäßer
Einsatz
ACHTUNG:
Stellen Sie sicher, dass die
Entlüftungsöffnungen am
Aufstellort des Gerätes nicht
blockiert sind.
ACHTUNG:
Um den Auftauvorgang zu
beschleunigen, keine anderen mechanischen Geräte
oder
Geräte verwenden, die nicht
A vom Hersteller empfohlen
sind.
ACHTUNG:
Dem Kühlmittelkreislauf
keine Schäden zufügen.
ACHTUNG:
In den Lebensmittelaufbewahrungsfächern keine
Geräte
verwenden, die nicht vom
Hersteller empfohlen sind.
Dieses Gerät ist für die private Nutzung
oder für den Gebrauch bei folgenden
ähnliche Anwendungen konzipiert worden
- In Personalküchen in
Geschäften, Büros und anderen
Arbeitsumgebungen;
- In Bauernhöfen, Hotels, Motels
und anderen Unterkünften, für den
Gebrauch der Kunden;
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- Umgebungen mit Übernachtung und
Frühstück;
- Bei Catering und ähnliche Non-RetailAnwendungen.
1.1 Allgemeine
Sicherheitshinweise
Dieses Produkt darf nicht von
Personen mit körperlichen, sensorischen oder mentalen
Einschränkungen, einem Mangel
an Erfahrung und Wissen oder von
Kindern verwendet werden. Das
Gerät darf nur dann von solchen
Personen benutzt werden, wenn diese von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt werden oder angeleitet worden. Kinder dürfen nicht mit diesem
Gerät spielen.
Ziehen Sie bei Fehlfunktionen den
Netzstecker des Gerätes.
Warten Sie nach Ziehen des
Netzsteckers mindestens 5 Minuten,
bevor Sie ihn wieder anschließen.
Ziehen Sie den Netzstecker, wenn
Sie das Gerät nicht nutzen.
Berühren Sie den Netzstecker niemals mit feuchten oder gar nassen
Händen. Ziehen Sie beim Trennen
niemals am Kabel, greifen Sie immer am Stecker.
Wischen Sie den Netzstecker vor
dem Einstecken mit einem trockenen Tuch ab.
Schließen Sie den Gefrierschrank
nicht an lose Steckdosen an.
Das Gerät muss bei Aufstellung,
Wartungsarbeiten, Reinigung und
bei Reparaturen vollständig vom
Stromnetz getrennt werden.
DE

Falls das Produkt längere Zeit
nicht benutzt wird, ziehen Sie
den Netzstecker und nehmen Sie
sämtliche Lebensmittel aus dem
Gefrierschrank.
Verwenden Sie das Produkt nicht,
wenn das Fach mit Leiterplatten
im unteren hinteren Bereich des
Gerätes (Abdeckung des Fachs mit
der elektrischen Karte) (1) geöffnet ist.

Falls das Gerät über eine LEDBeleuchtung verfügt, wenden Sie
sich zum Auswechseln sowie im
Falle von Problemen an den autorisierten Kundendienst.
Berühren Sie gefrorene
Lebensmittel nicht mit feuchten Händen! Sie können an Ihren
Händen festfrieren!
Geben Sie keine Flüssigkeiten
in Flaschen oder Dosen in den
Tiefkühlbereich. Sie können platzen!
Geben Sie Flüssigkeiten in aufrechter Position in den Gefrierschrank;
zuvor den Deckel sicher
verschließen.
Sprühen Sie keine entflammbaren Substanzen in die Nähe des
Gerätes, da sie Feuer fangen oder
explodieren könnten.
Bewahren Sie keine entflammbaren
Materialien oder Produkte mit entflammbaren Gasen (Sprays etc.) im
Gefrierschrank auf.
Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten
gefüllten Behälter (z. B. Vasen)
auf dem Gerät ab. Falls Wasser
oder andere Flüssigkeiten an unter Spannung stehende Teile gelangen, kann es zu Stromschlägen oder
Bränden kommen.
Setzen Sie das Gerät keinem Regen,
Schnee, direkten Sonnenlicht oder
Wind aus; dies kann die elektrische
Sicherheit gefährden. Verschieben
Sie das Gerät nicht durch Ziehen an
den Türgriffen. Die Griffe könnten
sich lösen.
Achten Sie darauf, dass weder Ihre
Hände noch andere Körperteile von
beweglichen Teilen im Inneren des
Gerätes eingeklemmt oder gequetscht werden.
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Benutzen Sie keine Dampfreiniger
oder ähnliche Gerätschaften
zum Reinigen oder Abtauen
Ihres Gerätes. Der Dampf kann
in Bereiche eindringen, die unter Spannung stehen. Kurzschlüsse
oder Stromschläge können die
Folge sein!
Lassen Sie niemals Wasser direkt auf das Gerät gelangen; auch
nicht zum Reinigen! Es besteht
Stromschlaggefahr!
Verwenden Sie das Produkt bei
Fehlfunktionen nicht; es besteht
Stromschlaggefahr! Wenden Sie
sich als erstes an den autorisierten
Kundendienst.
Stecken Sie den Netzstecker des
Gerätes in eine geerdete Steckdose.
Die Erdung muss durch einen qualifizierten Elektriker vorgenommen
werden.
6
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Achten Sie darauf, nicht auf die Tür,
Schubladen oder ähnliche Teile des
Gefrierschranks zu treten; lehnen
Sie sich nicht daran an. Andernfalls
könnte das Gerät umkippen, Teile
könnten beschädigt werden.
Achten Sie darauf, das Netzkabel
nicht einzuklemmen.

1.1.1 Wichtige Hinweise
zum Kältemittel
Wenn das Gerät über ein Kühlsystem
mit R600a-Gas verfügt, achten Sie darauf, das Kühlsystem und den dazugehörigen Schlauch während der
Benutzung und des Transports nicht
zu beschädigen. Dieses Gas ist leicht
entflammbar. Bei Beschädigungen des
Kühlsystems halten Sie das Gerät von
potenziellen Zündquellen (z. B. offenen Flammen) fern und sorgen für eine
gute Belüftung des Raumes.
C

Das Typenschild an der
linken Innenwand des
Gefrierschranks gibt die Art
des im Gerät verwendeten
Gases an.

1.1.2 Modelle mit Wasserspender
Der Druck für die Kaltwasserzufuhr
sollte maximal 90 psi (620 kPa) betragen. Wenn der Wasserdruck in
Ihrem Haushalt 80 psi (550 kPa)
übersteigt, verwenden Sie bitte ein
Druckbegrenzungsventil in Ihrem
Leitungssystems. Sollten Sie nicht
7

wissen, wie der Wasserdruck gemessen wird, ziehen Sie bitte einen
Fachinstallateur hinzu.
Sollte für Ihr Leitungssystem
das Risiko eines Wasserschlags
(Druckstoß) bestehen, verwenden Sie stets eine geeignete Druckstoßsicherung.
Wenden Sie sich bitte an einen
Fachinstallateur, falls Sie sich über
die Wasserschlaggefährdung in
Ihrem Leitungssystem nicht sicher
sein sollten.
Nutzen Sie niemals die
Warmwasserzufuhr für den
Einbau. Treffen Sie geeignete
Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz
der Leitungen gegen mögliches Einfrieren. Die für den Betrieb
zulässige Wassertemperatur liegt
im Bereich von mindestens 0,6°C
(33°F) bis hin zu maximal 38°C
(100°F ).
Nutzen Sie ausschließlich
Trinkwasser.
1.2 Bestimmungsgemäßer Einsatz
Dieses Gerät ist für den Einsatz im
Haushalt vorgesehen. Er eignet sich
nicht zum kommerziellen Einsatz.
Das Produkt sollte ausschließlich
zum Lagern von Lebensmitteln und
Getränken verwendet werden.
Bewahren Sie keine empfindlichen Produkte, die kontrollierte
Temperaturen erfordern (z. B.
Impfstoffe, wärmeempfindliche
Medikamente,Sanitätsartikel etc.) im
Gefrierschrank auf.
Der Hersteller haftet nicht für jegliche Schäden, die durch Missbrauch
oder falsche Handhabung entstehen.
DE

Originalersatzteile stehen für einen
Zeitraum von 10 Jahre beginnend
mit dem Kaufdatum zur Verfügung.
1.3 Sicherheit von Kindern
Bewahren Sie Verpackungsmaterialien
außerhalb der Reichweite von Kindern
auf.
Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät
spielen.
Falls das Gerät mit einer
abschließbaren Tür ausgestattet ist, bewahren Sie den Schlüssel außerhalb
der Reichweite von Kindern auf.
1.4 Einhaltung von WEEE-Vorgaben
und Altgeräteentsorgung

1.5 Einhaltung von RoHS-Vorgaben
Dieses Gerät erfüllt die Vorgaben
der EU-WEEE-Direktive (2011/65/
EU). Es enthält keine in der Direktive
angegebenen gefährlichen und
unzulässigen Materialien.

1.6 Hinweise zur Verpackung

Die Verpackungsmaterialien des Gerätes
worden gemäß nationalen Umweltschutz
bestimmungen aus recyclingfähigen
Materialien hergestellt. Entsorgen Sie
Verpackungsmaterialien nicht mit dem
regulären Hausmüll oder anderen Abfällen.
Bringen Sie Verpackungsmaterialien
zu geeigneten Sammelstellen; Ihre
Stadtverwaltung berät Sie gern.

Dieses Gerät erfüllt die
Vorgaben der EU-WEEE-Direktive
(2012/19/EU). Das Gerät wurde mit
einem
Klassifizierungssymbol
für
elektrische und elektronische Altgeräte
(WEEE) gekennzeichnet.
Dieses Gerät wurde aus
hochwertigen Materialien
hergestellt,
die
wiederverwendet
und
recycelt werden können.
Entsorgen Sie das Gerät
am Ende seiner Einsatzzeit nicht mit
dem regulären Hausmüll. Bringen Sie
das Gerät zu einer Sammelstelle zum
Recycling von elektrischen und
elektronischen Geräten.
Ihre Stadtverwaltung informiert Sie
gerne über geeignete Sammelstellen in
Ihrer Nähe.
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3 Installation
B Der Hersteller haftet nicht, falls die
Angaben in dieser Anleitung nicht
berücksichtigt werden.

Wenn Sie den Gefrierschrank
versetzen möchten:
1. Ziehen Sie zuvor den Netzstecker.
Der Gefrierschrank sollte geleert und
gesäubert werden, bevor Sie ihn
transportieren oder versetzen.
2. Sichern Sie die beweglic
3. hen Teile im Inneren (z. B. Ablagen,
Zubehör, Gemüsefach etc.) vor
dem Verpacken mit Klebeband,
schützen Sie solche Teile vor Stößen.
Umwickeln Sie die Verpackung
mit kräftigem Klebeband oder
stabilen Schnüren, beachten Sie
die Transporthinweise auf der
Verpackung.
4. Originalverpackung und
Schaumstoffmaterialien sollten zum
zukünftigen Transport des Gerätes
aufbewahrt werden.

Vor dem Einschalten
Beachten Sie Folgendes, bevor Sie
Ihren Gefrierschrank benutzen:
1. Bringen Sie die beiden Kunststoffkeile
wie nachstehend abgebildet an. Die
Kunststoffkeile sorgen für den nötigen
Abstand zwischen Gefrierschrank
und Wand, damit die Luft frei
zirkulieren kann. (Die Abbildung
dient lediglich zur Orientierung und
kann daher etwas von Ihrem Gerät
abweichen.)
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2. Bitte bringen Sie die beiden
Kunststoffkeile wie in der Abbildung
gezeigt an. Die Kunststoffkeile sorgen
für den richtigen Abstand zwischen
Gefrierschrank und Wand – und
damit für die richtige Luftzirkulation.
(Die Abbildung dient lediglich zur
Orientierung und muss nicht exakt
mit Ihrem Gerät übereinstimmen.
3. Reinigen Sie das Innere des
Gefrierschranks wie im Abschnitt
„Wartung und Reinigung”
beschrieben.
4. Schließen Sie den Netzstecker des
Gefrierschranks an eine Steckdose
an. Beim Öffnen der Tür leuchtet die
Innenbeleuchtung auf.
5. Beim Anspringen des Kompressors
sind Geräusche zu hören. Die
Flüssigkeiten und Gase im
Kühlsystem können auch leichte
Geräusche erzeugen, wenn der
Kompressor nicht läuft. Dies ist völlig
normal.
6. Die Vorderkanten des Kühlgerätes
können sich warm anfühlen. Dies
ist normal. Diese Bereiche wärmen
sich etwas auf, damit sich kein
Kondenswasser bildet.
DE

Verpackungsmaterialien
entsorgen
Schließen Sie das Gerät an eine

Elektrischer Anschluss

geerdete (Schuko-) Steckdose an.
Diese Steckdose muss mit einer
passenden Sicherung abgesichert
werden.
Wichtig:
Der Anschluss muss gemäß lokaler
Vorschriften erfolgen.
Der Netzstecker muss nach der
Installation frei zugänglich bleiben.
Die elektrische Sicherheit des Gerätes
ist nur dann gewährleistet, wenn
das hausinterne Erdungssystem den
zutreffenden Normen entspricht.
Die auf dem Typenschild an der
linken Innenwand des Gerätes
angegebene Spannung muss mit
Ihrer Netzspannung übereinstimmen.
Zum Anschluss dürfen keine
Verlängerungskabel oder
Mehrfachsteckdosen verwendet
werden.

B Ein beschädigtes Netzkabel muss

unverzüglich durch einen qualifizierten
Elektriker ausgetauscht werden.

B Das Gerät darf vor Abschluss

Das Verpackungsmaterial kann eine
Gefahr für Kinder darstellen. Halten
Sie
Verpackungsmaterialien
von
Kindern fern oder entsorgen Sie das
Verpackungsmaterial gemäß gültigen
Entsorgungsbestimmungen. Entsorgen
Sie das Verpackungsmaterial über
geeignete
Sammelstellen
(Ihre
Stadtverwaltung informiert Sie gerne),
nicht über den regulären Hausmüll.
Die Verpackung Ihres Gerätes wurde
aus
recyclingfähigen
Materialien
hergestellt.

Altgeräte entsorgen
Entsorgen
Sie
Altgeräte
auf
umweltfreundliche Weise.
Bei Fragen zur richtigen Entsorgung
wenden Sie sich bitte an Ihren
Händler, an eine Sammelstelle oder
an Ihre Stadtverwaltung.
Bevor Sie das Gerät entsorgen,
schneiden Sie den Netzstecker ab und
machen die Türverschlüsse (sofern
vorhanden) unbrauchbar, damit Kinder
nicht in Gefahr gebracht werden.

der Reparaturen nicht mehr
betrieben werden! Es besteht
Stromschlaggefahr!
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Aufstellung und Installation
A Falls die Tür des Raumes, in dem
der Gefrierschrank aufgestellt werden
soll, nicht breit genug ist, wenden Sie
sich an den autorisierten Kundendienst,
lassen
die
Kühlschranktüren
demontieren und befördern das Gerät
seitlich durch die Tür.
1. Stellen Sie Ihren Gefrierschrank an
einer gut erreichbaren Stelle auf.
2. Platzieren Sie den Gefrierschrank
nicht in der Nähe von Wärmequellen
oder dort, wo er Feuchtigkeit oder
direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist.
3. Damit das Gerät richtig arbeiten
kann, müssen Sie ausreichend Platz
um das Gerät herum freilassen,
damit eine ordentliche Belüftung
gewährleistet ist. Wenn Sie den
Gefrierschrank in einer Nische
aufstellen, müssen Sie einen
Abstand von mindestens 5 cm zur
Decke und 5 cm zu den Wänden
einhalten. Stellen Sie das Gerät nicht
auf Materialien wie Teppichen oder
Teppichböden auf.
4. Stellen Sie Ihren Gefrierschrank auf
einem ebenen Untergrund auf, damit
er nicht wackelt.
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4 Vorbereitung
Für ein freistehendes Gerät; „Dieses
Kühlgerät darf nicht als Einbaugerät
verwendet werden.“
Ihr Kühlschrank / Gefrierschrank
sollte mindestens 30 cm von
Hitzequellen wie Kochstellen, Öfen,
Heizungen, Herden und ähnlichen
Einrichtungen aufgestellt werden.
Halten Sie mindestens 5 cm Abstand
zu Elektroöfen ein, vermeiden Sie die
Aufstellung im direkten Sonnenlicht.
Die Zimmertemperatur des
Raumes, in dem der Kühlschrank
/ Gefrierschrank aufgestellt wird,
sollte mindestens -15 °C betragen.
Im Hinblick auf den Wirkungsgrad
ist der Betrieb des Kühlschrank
/ Gefrierschranks bei geringerer
Umgebungstemperatur nicht ratsam.
Sorgen Sie dafür, dass das Innere
Ihres Kühlschrank / Gefrierschranks
gründlich gereinigt wird.
Falls zwei Kühlschränke
nebeneinander platziert werden
sollen, achten Sie darauf, dass
sie mindestens 2 cm voneinander
entfernt aufgestellt werden.
Wenn Sie den Kühlschrank /
Gefrierschrank zum ersten Mal in
Betrieb nehmen, halten Sie sich bitte
an die folgenden Anweisungen für die
ersten sechs Betriebsstunden.
Die Kühlschrank / Gefrierschranktür
sollte nicht zu häufig geöffnet werden.
Der Kühlschrank / Gefrierschrank
muss zunächst vollständig leer
arbeiten.
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Ziehen Sie nicht den Netzstecker.
Falls der Strom ausfallen sollte,
beachten Sie die Warnhinweise
im Abschnitt „Empfehlungen zur
Problemlösung“.
Originalverpackung und
Schaumstoffmaterialien sollten zum
zukünftigen Transport des Gerätes
aufbewahrt werden.
Bei einigen Modellen schaltet sich
das Armaturenbrett 5 Minuten nach
dem Schließen der Tür automatisch
ab. Es schaltet sich wieder an, wenn
die Tür geöffnet wurde oder indem
man auf einen beliebigen Schalter
drückt.
Temperaturschwankungen
aufgrund des Öffnens/Schließens
der Gefrierschranktür können zur
Kondensation an den Böden in der
Tür und im Gefrierschrankinnern
sowie an den Glasbehältern führen.
Da bei geöffneten Türen heiße und
feuchte Luft nicht direkt in Ihr Produkt
eindringt, optimiert sich Ihr Produkt
unter ausreichenden Bedingungen
zum Schutz Ihrer Lebensmittel.
Funktionen und Komponenten wie
Kompressor, Gebläse, Heizgerät,
Abtaufunktion, Beleuchtung, Anzeige
usw. arbeiten entsprechend den
Anforderungen, um unter diesen
Bedingungen minimale Energie zu
verbrauchen.
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Füße einstellen

Tür-offen-Warnung

Wenn Ihr Gefrierschrank nicht absolut
gerade steht:
Sie können den Gefrierschrank –
wie in der Abbildung gezeigt – durch
Drehen der Frontfüße ausbalancieren.
Wenn Sie in Richtung des schwarzen
Pfeils drehen, senkt sich die Ecke,
an der sich der Fuß befindet. Beim
Drehen in Gegenrichtung wird die Ecke
angehoben. Diese Arbeit fällt erheblich
leichter, wenn ein Helfer das Gerät
etwas anhebt.

* Möglicherweise nicht für alle
Modelle verfügbar.
Ein Signal ertönt, wenn die Tür des
Kühlschrank / Gefrierschranks oder
des Tiefkühlfachs für eine bestimmte
Zeit geöffnet bleibt. Dieses Tonsignal
verstummt, sobald Sie eine beliebige
Taste drücken oder die Tür wieder
schließen.
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Türanschlag umkehren
Gehen Sie der Reihe nach vor.
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5 Nutzung des Kühlschrank / Gefrierschranks
Einstellen der Betriebstemperatur

Cold

Warm
Die Betriebstemperatur wird über die
Temperatursteuerung reguliert.
1 = Schwächste Kühlung (wärmste
Einstellung)
MAX. = Stärkste Kühlung (kälteste
Einstellung)
* Zusätzlich Tätigkeiten schnellen
Gefrierschrank-Funktion
Bitte wählen Sie die der gewünschten
Temperatur entsprechende Einstellung.
Die Innentemperatur hängt auch
von der Umgebungstemperatur ab,
außerdem davon, wie oft die Tür
geöffnet wird und wie viel Lebensmittel
im Inneren gelagert werden.
Beim häufigen Öffnen der Tür steigt
die Innentemperatur an.
Aus diesem Grund empfehlen wir,
die Tür möglichst schnell wieder zu
schließen.
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Zum Lagern von Lebensmitteln sollte
die Innentemperatur des Gerätes -18
°C betragen. Sie können noch tiefere
Temperaturen erreichen, indem Sie
den Thermostatknopf zur Position
MAX. hin drehen.
Wir empfehlen, die Temperatur mit
einem Thermometer zu überprüfen –
so können Sie sicher sein, dass in den
Ablagen die gewünschte Temperatur
herrscht. Denken Sie daran, das
Thermometer sofort abzulesen, da die
angezeigte Temperatur sehr schnell
ansteigt, sobald Sie das Thermometer
aus dem Kühlgerät nehmen.
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Thermostatknopf
Der Thermostatknopf befindet sich bei
den Anzeigeleuchten.
Wichtig:
Wenn Sie den Schnellgefrierschalter
betätigen oder die Temperatur senken,
kann es einen Moment dauern, bis
sich der Kompressor einschaltet. Dies
ist völlig normal und keine Fehlfunktion
des Kompressors.
Gefrieren
Einfrieren von Lebensmitteln
In Ihrem Gerät können Sie frische
Nahrungsmittel einfrieren und auch
bereits gefrorene Lebensmittel lagern.
Bitte beachten Sie dazu die
Empfehlungen auf der Verpackung der
Lebensmittel.
Frieren Sie keine kohlensäurehaltigen
Getränke ein: Die Flaschen können
beim Einfrieren platzen.

Nahrungsmitteln, die gerade erst in des
Kühlgerät gegeben wurden.
Beim Einfrieren heißer Speisen
arbeitet der Kompressor so lange, bis
die Lebensmittel komplett gefroren
sind. Dies kann vorübergehend zu einer
stärkeren Abkühlung des Kühlbereiches
führen.
Machen Sie sich keine Sorgen, wenn
sich die Kühlschrank / Gefrierschranktür
kurz nach dem Schließen nur mit Mühe
öffnen lassen sollte. Dies liegt daran,
dass sich die Druckunterschiede
zwischen Innenraum und Umgebung
erst einmal
ausgleichen müssen. Nach ein paar
Minuten lässt sich die Tür ganz normal
öffnen.
Nach dem Schließen der Tür hören
Sie ein Vakuumgeräusch. Dies ist völlig
normal.
Schnellgefrieren

Gehen Sie umsichtig mit gefrorenen
Produkten wie farbigen Eiswürfeln um.
Überschreiten Sie die Tiefkühlkapazität
ihres Geräts innerhalb von 24 Stunden
nicht. Beachten Sie das Typenschild.
Um
eine
hohe
Qualität
der
Lebensmittel zu bewahren, müssen
Nahrungsmittel so schnell wie möglich
eingefroren werden.
Dadurch sollte die Gefrierkapazität
nicht überschritten werden und die
Innentemperatur des Kühlgerätes nicht
ansteigen.

Wenn Sie große Mengen frischer
Lebensmittel
einfrieren
möchten,
betätigen Sie den Einstellungsknopf 24
Stunden vor dem Einlagern von frischen
Lebensmitteln im Schnellgefrierfach.
Wir empfehlen dringend, den Knopf
mindestens 24 Stunden lang in der
Maximalposition zu belassen – so
können Sie die maximale Menge an
Gefriergut verarbeiten. Achten Sie
besonders darauf, tiefgekühlte und
frische Speisen nicht zu vermischen.

Trennen
Sie
bereits
gefrorene
Lebensmittel
grundsätzlich
von
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Vergessen
Sie
nicht,
den
Thermostatknopf wieder in seine
ursprüngliche Position zurückzustellen,
sobald die Lebensmittel eingefroren
sind.
Lassen Sie die Eiswürfel lieber etwas
antauen oder tauchen Sie den Boden
der Schale einen Moment lang in heißes
Wasser.
Wenn Sie noch warme Speisen in
den Tiefkühlbereich stellen, bewirken
Sie damit, dass das Kühlsystem
ununterbrochen arbeiten muss, bis
die Speisen komplett tiefgekühlt sind.
Sie können die auf dem Aufkleber
Ihres Tiefkühlgerätes angegebene
Menge frischer Lebensmittel
einfrieren, indem Sie die
nachstehenden Schritte befolgen
1. Aktivieren Sie die
„Schnellgefrierfunktion“ mindestens
24 Stunden, bevor Sie frische
Lebensmittel einlagern.
2. Legen Sie 2 Eisakkus (sofern
verfügbar)in die untere Schublade.
3. Geben Sie frische Lebensmittel
in die zweite und dritte Ablage
von unten. (Durch Entfernen der
Schubladen können Sie die Kapazität
maximieren.
Um die Schnellfrost-Funktion zu
aktivieren, drehen Sie bitte den Knopf auf
die MAX-Position. 50 Stunden nach der
Aktivierung der Schnellgefrierfunktion
schaltet das Gerät automatisch auf
die normale Funktion um. Wenn
nicht beabsichtigt ist, neue frische
Lebensmittel einzufrieren, darf der
Drehknopf nicht auf die MAX-Einstellung
geschaltet werden. Wenn der Knopf
auf der MAX-Position belassen wird,
17

da das Gerät zuvor in den normalen
Betriebszustand versetzt wurde; um
die Quick-Freeze-Funktion wieder zu
aktivieren, schalten Sie den Knopf
bitte aus der MAX-Position heraus und
schalten Sie ihn dann wieder auf MAX.
Um die bestmögliche Tiefkühlleistung
zu erreichen, sollten die einzufrierenden
frischen Lebensmittel 24 Stunden nach
dem Starten der Schnellgefrierfunktion
eingeführt werden.

Abtauen des Gerätes
Das Gerät taut automatisch ab.

Doppeltes Kühlsystem:
Ihr Kühlgerät ist mit zwei getrennten
Kühlsystemen
für
Kühlund
Tiefkühlbereich ausgestattet. Dadurch
vermischt sich die Luft im Kühlbereich
nicht mit der Luft im Tiefkühlbereich.
Durch die Trennung der Kühlsysteme
kühlt Ihr Gerät erheblich schneller als
viele andere Kühlgeräte. Auch die
Gerüche der beiden Kühlbereiche
bleiben getrennt. Darüber hinaus
sparen Sie Energie, da auch das
Abtauen getrennt erfolgt.

Frische Lebensmittel
tiefkühlen
Es ist ratsam, die Lebensmittel
einzuwickeln oder abzudecken, bevor
sie im Gefrierschrank gelagert werden.
Heiße
Spiesen
müssen
auf
Raumtemperatur abgekühlt sein, ehe
sie in den Gefrierschrank gegeben
werden.

DE

Lebensmittel, die Sie einfrieren
möchten, sollten frisch und von guter
Qualität sein.
Verteilen Sie die Lebensmittel /
Gerichte auf familienfreundliche oder
sonstwie sinnvolle Portionen.
Lebensmittel sollten luftdicht verpackt
sein, damit sie nicht austrocknen. Dies
gilt auch dann, wenn Sie Lebensmittel
nur kurze Zeit lagern möchten.
Geeignete Verpackungs materialien
müssen
reißfest,
luftdicht
und
unempfindlich
gegenüber
Kälte,
Feuchtigkeit, Gerüchen, Ölen und
Säuren sein. Darüber hinaus müssen
sie sich leicht verschließen lassen,
unkompliziert in der Handhabung und
natürlich zum Tiefkühlen geeignet sein.
Verbrauchen
Sie
eingefrorene
Lebensmittel nicht direkt nach dem
Auftauen und frieren Sie sie nicht
wieder ein.
Bitte beachten Sie die folgenden
Hinweise, um beste Resultate zu
erzielen.
1. Frieren Sie nicht zu große Mengen
auf einmal ein. Die Qualität der
Lebensmittel bleibt am besten
erhalten, wenn sie so schnell wie
möglich bis in den Kern tiefgekühlt
werden.
2. Wenn Sie noch warme Speisen in
das Tiefkühlfach stellen, bewirken
Sie damit, dass das Kühlsystem
ununterbrochen arbeitet, bis die
Speisen komplett tiefgekühlt sind.
3. Achten Sie besonders darauf, bereits
tiefgekühlte und frische Speisen nicht
zu vermischen.
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Empfehlungen zur
Konservierung von
gefrorenen Lebensmitteln
Handelsübliche,
verpackte
Tiefkühlkost
sollte
gemäß
den
Hinweisen des Herstellers zur Lagerung
in Viersterne-Fächern
gelagert
werden.
Um besonders gute Ergebnisse zu
erzielen und zu erhalten, sollten Sie
Folgendes berücksichtigen:
1. Geben Sie Lebensmittel so schnell
wie möglich nach dem Kauf in den
Tiefkühlbereich.
2. Sorgen Sie dafür, dass sämtliche
Lebensmittel beschriftet und mit
einem Datum versehen werden.
3. Achten Sie darauf, dass das
Mindesthaltbarkeitsdatum auf der
Verpackung nicht überschritten wird.
Bei Stromausfall halten Sie die Tür
des Tiefkühlbereiches geschlossen.
Gefrorene Lebensmittel nehmen keinen
Schaden, solange der Stromausfall
nicht länger als unter „Haltezeit
nach Ausfall“ (siehe Technische
Daten) angegeben andauert. Falls
der Stromausfall länger andauern
sollte, müssen Sie die Lebensmittel
überprüfen und nötigenfalls entweder
sofort konsumieren oder kochen und
danach wieder einfrieren.
Abtauen
Der Tiefkühlbereich taut automatisch
ab.

DE

Lebensmittel einlagern
TiefkühlbereichAblagen
Eierhalter
KühlbereichAblagen

KühlbereichTürablagen
Gemüsefach
Frischefach

WARNUNG! A

Verschiedene
gefrorene Lebensmittel
wie Fleisch, Fisch,
Speiseeis, Gemüse, etc.
Eier
Lebensmittel in
Pfannen, Töpfen, auf
abgedeckten Tellern,
in geschlossenen
Behältern
Kleine, verpackte
Lebensmittelprodukte
oder Getränke (zum
Beispiel Milch, Saft und
Bier)
Gemüse und Früchte
Milchprodukte (Käse,
Butter, ...), Salami, und
so weiter

Hinweise zum Tiefkühlen
Lebensmittel sollten schnellstmöglich
eingefroren werden, damit sie nicht an
Qualität verlieren.
Die TSE-Norm schreibt (je nach
Messbedingungen) vor, dass
ein Gefrierschrank mindestens
4,5 kg Lebensmittel pro 100
Liter Gefriervolumen bei einer
Umgebungstemperatur von 32 °C in
24 Stunden auf -18 °C abkühlen kann.
Nur bei Temperaturen von -18
°C oder weniger ist es möglich,
Lebensmittel lange Zeit zu lagern.
Sie können die Frische von
Lebensmitteln viele Monate bewahren
(bei einer Temperatur von -18 °C oder
weniger im Tiefkühlbereich).
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Gerichte auf familienfreundliche oder
sonstwie sinnvolle Portionen.
verpackt sein, damit sie nicht
austrocknen. Dies gilt auch dann, wenn
Sie Lebensmittel nur kurze Zeit lagern
möchten.
Benötigtes Verpackungsmaterial:

Geeignete Verpackungsmaterialien
müssen reißfest und unempfindlich
gegenüber Kälte, Feuchtigkeit,
Gerüchen, Ölen und Säuren sein.
Einzufrierende Lebensmittel sollten
keinen direkten Kontakt zu bereits
gefrorenen Lebensmitteln haben,
damit diese nicht anzutauen.
Die Gefrierkapazität Ihres
Gefrierschranks können Sie im
Abschnitt „Technische Daten“ im
ersten Teil nachlesen.
Halten Sie sich hinsichtlich der
Aufbewahrungsdauer immer an die
Tabellenwerte.
Verbrauchen Sie eingefrorene
Lebensmittel nicht direkt nach dem
Auftauen und frieren Sie sie nicht
wieder ein.

DE

6

Pflege und Reinigung

Eine regelmäßige Reinigung erhöht
die Lebensdauer des Geräts.
HINWEIS: Trennen Sie Ihren
B
Gefrierschrank vor der Reinigung
vom Netz.

oben hebend. Nach der Reinigung
und dem Trocknen legen Sie es
wieder ein, indem Sie es nach unten
schieben.
Verwenden Sie auf keinen Fall bei
der Reinigung der Außenfläche
des Geräts und den verchromten
Teilen chlorhaltigem Wasser oder
Reinigungsmittel. Chlor führt bei
dieser Art von Oberflächen zur
Verrostungen.
Verwenden Sie keine spitzen oder
scheuernde Gegenstände, Seifen,
Reinigungsmittel bzw. Chemikalien,
sowie auch kein Benzin, keine
Benzole bzw. Wachse usw.
Andernfalls werden die Einprägungen
auf den Plasteteilen möglicherweise
beschädigt oder deformiert.
Verwenden Sie warmes Wasser
und einen weichen Lappen zum
anschließenden Trockenreiben.

Verwenden Sie zur Reinigung
auf keinen Fall scharfen
oder spitzen Gegenstände,
Seife, Hausreinigungsmittel,
Reinigungsmittel, Gas, Benzin, Lack
u. Ä.
Bei nicht eisfreien Geräten bilden sich
Wassertropfen an der Rückwand des
Kühlfaches, die zu einer fingerdicken
Eisschicht gefrieren können. Nicht
beseitigen, nicht reinigen, niemals Öl
oder andere Mittel auftragen.
Reinigen Sie die Außenflächen
des Gerätes nur mit einem leicht
angefeuchteten Mikrofasertuch.
Schwämme und andere
Reinigungshilfen können die
Oberfläche verkratzen.
Schütten Sie ein Teelöffel Karbonat in
einen halben Liter Wasser. Nehmen
Sie ein Tuch, tauchen Sie es in diese
Flüssigkeit und wringen Sie es gut
kräftig. Wischen Sie mit diesem Tuch
das Innere des Geräts und trocknen
Sie es gründlich.
Achten Sie darauf, dass das
Gehäuse der Leuchte und sonstige
elektrischen Teile nicht mit Wasser in
Berührung kommen.
Reinigen Sie die Tür mit einem
feuchten Tuch. Entnehmen Sie
den Inhalt vom Innenraum und den
Türen. Entfernen Sie die Regale nach
20
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6.1. Vermeidung von
schlechtem Geruch

Bei der Herstellung Ihres Geräts
wurden
keinerlei
Materialien
verwendet, die Geruch verursachen
könnten. Jedoch können aufgrund
von ungeeigneter Lagerung von
Lebensmitteln und unsachgemäßer
Reinigung der Innenseite Gerüche
entstehen.
Zur Vermeidung dieses Problems
reinigen Sie es regelmäßig alle 15 Tage.
Bewahren Sie die Speisen in
geschlossenen Behältern auf.
Lebensmittel, die in offenen Behältern
aufbewahrt werden, können durch
die Verbreitung von Mikroorganismen
Gerüche verursachen.
Keine Lebensmittel deren
Aufbewahrungsdauer abgelaufen ist
im Gefrierschrank aufbewahren.

6.2. Schutz von
Kunststoffoberflächen

Das Ausschütten von Öl kann den
Kunststoffoberflächen
Schaden
zufügen, daher sollte hier mit
lauwarmem Wasser gereinigt werden.
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7.

Problemlösung

Bitte schauen Sie sich zunächst
diese Liste an, bevor Sie sich an den
Kundendienst wenden. Das kann Ihnen
Zeit und Geld sparen. In der Liste finden
Sie Lösungsvorschläge für allgemeine
Probleme, die nicht durch Material- oder
Herstellungsfehler verursacht werden.
Bestimmte hierin erwähnte Funktionen
und Merkmale treffen möglicherweise
nicht auf Ihr Produkt zu.
Der Gefrierschrank schaltet sich
nicht ein.
Der Netzstecker ist nicht vollständig
eingesteckt. >>> Stecker vollständig in
die Steckdose einstecken.
Die mit der Steckdose, die das Produkt
mit Strom versorgt, verbundene
Sicherung oder die Hauptsicherung
ist durchgebrannt. >>> Sicherungen
prüfen.
Kondensation an den Seitenwänden
des Kühlbereiches (Multizone,
Kühlkontrolle und FlexiZone).
Die Tür wird zu häufig geöffnet. >>>
Darauf achten, die Gerätetür nicht zu
häufig zu öffnen.
Die Umgebungsfeuchtigkeit ist
zu hoch. >>> Produkt nicht in
Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit
aufstellen.
Lebensmittel mit hohem
Flüssigkeitsgehalt werden in nicht
abgedichteten Behältern aufbewahrt.
>>> Lebensmittel mit hohem
Flüssigkeitsgehalt in abgedichteten
Behältern aufbewahren.
Die Gerätetür wurde offen gelassen.
>>> Gerätetür nicht längere Zeit offen
lassen.
Das Thermostat ist auf eine zu geringe
Temperatur eingestellt. >>> Thermostat
22
auf eine geeignete Temperatur
einstellen.

Der Kompressor läuft nicht.
Wenn ein Stromausfall auftritt oder
der Netzstecker gezogen und
wieder angeschlossen wird, ist
der Gasdruck im Kühlsystem des
Gerätes nicht ausgeglichen, was den
Temperaturschutz des Kompressors
auslöst. Das Produkt startet nach etwa
6 Minuten neu. Falls das Produkt nach
diesem Zeitraum nicht neu startet,
wenden Sie sich an den Kundendienst.
Die Abtaufunktion ist aktiv. >>> Dies ist
bei einem vollautomatisch abtauenden
Produkt normal. Das Abtauen wird
regelmäßig durchgeführt.
Das Gerät ist nicht an die
Stromversorgung angeschlossen.
>>> Prüfen, ob das Netzkabel
angeschlossen ist.
Die Temperatur ist nicht richtig
eingestellt. >>> Die geeignete
Temperatureinstellung wählen.
Der Strom ist ausgefallen. >>> Sobald
die Stromversorgung wiederhergestellt
ist, setzt das Gerät den Betrieb fort.
Während der Benutzung nehmen
die Betriebsgeräusche des
Gefrierschranks zu.
Die Betriebsleistung des Gerätes
kann je nach Umgebungstemperatur
variieren. Dies ist völlig normal und
keine Fehlfunktion.
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Der Gefrierschrank arbeitet zu oft
oder zu lange.
Ihr neues Gerät ist vielleicht etwas
grö0er als sein Vorgänger. Größere
Produkte arbeiten länger.
Die Umgebungstemperatur ist sehr
hoch. >>> Das Gerät arbeitet bei
höheren Umgebungstemperaturen
normalerweise länger.
Das Gerät wurde erst vor Kurzem
angeschlossen oder mit neuen
Lebensmitteln beladen. >>> Das Gerät
benötigt mehr Zeit zum Erreichen der
eingestellten Temperatur, wenn es
gerade erst angeschlossen oder mit
neuen Lebensmitteln befüllt wurde.
Dies ist völlig normal.
Es wurden erst vor Kurzem große
Mengen warmer oder gar heißer
Lebensmittel in das Gerät gegeben.
>>> Keine warmen oder gar heißen
Lebensmittel in das Gerät geben.
Die Türen wurden häufig geöffnet oder
längere Zeit offen gelassen. >>> Da
warme Luft in das Innere strömt, muss
das Gerät länger arbeiten. Türen nicht
zu häufig öffnen.
Die Tür des Tiefkühl- oder Kühlbereichs
steht halb offen. >>> Prüfen, ob Türen
vollständig geschlossen sind.
Das Gerät wurde auf eine zu geringe
Temperatur eingestellt. >>> Höhere
Temperatur einstellen und warten, bis
das Gerät die eingestellte Temperatur
erreicht hat.
Die Türdichtungen von Kühl- oder
Gefrierbereich sind verschmutzt,
verschlissen, beschädigt oder
sitzen nicht richtig. >>> Dichtung
reinigen oder ersetzen. Beschädigte/
verschlissene Dichtungen sorgen dafür,
dass das Produkt zum Halten der
aktuellen Temperatur länger arbeiten 23
muss.

Die Temperatur im Tiefkühlbereich
ist sehr niedrig, während die
Temperatur im Kühlbereich
angemessen ist.
Die Tiefkühlbereichtemperatur
ist sehr niedrig eingestellt. >>>
Tiefkühlbereichtemperatur höher
einstellen, Temperatur nach einer Weile
prüfen.
Die Temperatur im Tiefkühlbereich
ist sehr niedrig, während die
Temperatur im Kühlbereich
angemessen ist.
Die Kühlbereichtemperatur ist
sehr niedrig eingestellt. >>>
Tiefkühlbereichtemperatur höher
einstellen, Temperatur nach einer Weile
prüfen.
Im Kühlbereich gelagerte
Lebensmittel frieren ein.
Die Kühlbereichtemperatur ist
sehr niedrig eingestellt. >>>
Tiefkühlbereichtemperatur höher
einstellen, Temperatur nach einer Weile
prüfen.
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Die Temperatur im Kühl- oder
Tiefkühlbereich ist zu hoch.
Die Kühlbereichtemperatur ist
sehr hoch eingestellt. >>> Die
Kühlbereichtemperatur beeinflusst die
Tiefkühlbereichtemperatur. Warten
Sie, bis die entsprechenden Teile
das erforderliche Temperatur erreicht
haben, indem Sie die Temperatur des
Kühl- oder Tiefkühlbereichs ändern.
Die Türen wurden häufig geöffnet oder
längere Zeit offen gelassen. >>> Türen
nicht zu häufig öffnen.
Die Tür steht halb offen. >>> Tür
vollständig schließen.
Das Gerät wurde erst kurz zuvor
angeschlossen oder es wurden
neue Lebensmittel hineingegeben.
>>> Dies ist völlig normal. Das Gerät
benötigt mehr Zeit zum Erreichen der
eingestellten Temperatur, wenn es
gerade erst angeschlossen oder mit
neuen Lebensmitteln befüllt wurde.
Es wurden erst vor Kurzem große
Mengen warmer oder gar heißer
Lebensmittel in das Gerät gegeben.
>>> Keine warmen oder gar heißen
Lebensmittel in das Gerät geben.
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Vibrationen oder Betriebsgeräusche.
Der Boden ist nicht eben oder stabil.
>>> Falls das Produkt bei langsamem
Bewegen wackelt, müssen die
Füße zum Ausgleichen des Gerätes
angepasst werden. Außerdem
darauf achten, dass der Untergrund
ausreichend stabil ist, das Gerät zu
tragen.
Jegliche auf dem Gerät abgelegten
Dinge können Geräusche verursachen.
>>> Jegliche auf dem Gerät
abgelegten Dinge entfernen.
Das Produkt macht Sprüh- oder
Fließgeräusche etc.
Die Arbeitsweise des Gerätes
beinhaltet Flüssigkeits- und Gasströme.
>>>Dies ist völlig normal und keine
Fehlfunktion.
Das Gerät macht windartige
Geräusche.
Das Produkt nutzt einen Lüfter zur
Kühlung. Dies ist völlig normal und
keine Fehlfunktion.
Es befindet sich Kondenswasser an
den Innenwänden des Produktes.
Bei heißen oder feuchten Wetterlagen
treten verstärkt Eisbildung und
Kondensation auf. Dies ist völlig normal
und keine Fehlfunktion.
Die Tür wurde häufig geöffnet oder
längere Zeit offen gelassen. >>> Tür
nicht zu häufig öffnen; Tür nicht offen
stehen lassen.
Die Tür steht halb offen. >>> Tür
vollständig schließen.
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Es befindet sich Kondenswasser an
der Außenseite des Produktes oder
zwischen den Türen.
Eventuell herrscht hohe
Luftfeuchtigkeit; dies ist je nach
Wetterlage völlig normal. >>> Das
Kondenswasser verdunstet, wenn sich
die Luftfeuchtigkeit verringert.
Der Innenraum riecht unangenehm.
Das Produkt wurde nicht regelmäßig
gereinigt. >>> Innenraum regelmäßig
mit einem Schwamm und warmem
Wasser und etwas in Wasser
aufgelöstem Natron reinigen.
Bestimmte Verpackungsmaterialien
können Geräusche verursachen. >>>
Geruchsneutrale Halterungen und
Verpackungen verwenden.
Lebensmittel wurde in offenen
Behältern in den Gefrierschrank
gestellt. >>> Lebensmittel in
sicher abgedichteten Behältern
aufbewahren. Andernfalls können
sich Mikroorganismen ausbreiten und
unangenehme Gerüche verursachen.
Jegliche abgelaufenen oder
verdorbenen Lebensmittel aus dem
Gerät entfernen.
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Die Tür lässt sich nicht schließen.
Lebensmittelverpackungen blockieren
die Tür. >>> Inhalt so platzieren, dass
die Tür nicht blockiert wird.
Das Gerät steht nicht vollständig
aufrecht auf dem Boden. >>> Füße
zum Ausgleichen des Gerätes
anpassen.
Der Boden ist nicht eben oder
stabil. >>> Darauf achten, dass der
Untergrund eben und ausreichend
stabil ist, das Gerät zu tragen.
Das Gemüsefach klemmt.
Die Lebensmittel berühren den
oberen Bereich der Schublade. >>>
Lebensmittel in der Schublade neu
anordnen.
Wenn Die Produktoberfläche Heiss
Ist.
Die Bereiche zwischen den beiden
Türen, an den Seitenflächen und hinten
am Grill können im Betrieb sehr heiß
werden. Dies ist völlig normal und weist
nicht auf eine Fehlfunktion hin.Seien
Sie sehr vorsichtig, wenn Sie diese
Bereiche berühren.

A
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WARNUNG: Falls sich das
Problem nicht durch Befolgen
der Anweisungen in diesem
Abschnitt
beheben
lässt,
wenden Sie sich an Ihren
Händler oder ein autorisiertes
Kundencenter.
Versuchen
Sie nicht, das Produkt zu
reparieren.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS / WARNUNG

Einige (einfache) Fehler können vom Endbenutzer angemessen
behandelt werden, ohne dass Sicherheitsprobleme oder unsichere
Verwendung auftreten, sofern sie innerhalb der Grenzen und gemäß
den folgenden Anweisungen ausgeführt werden (siehe Abschnitt
„Selbstreparatur“).
Sofern im Abschnitt „Selbstreparatur“ unten nichts anderes
autorisiert ist, sind Reparaturen an registrierte professionelle
Reparaturtechniker zu richten, um Sicherheitsprobleme zu vermeiden.
Ein registrierter professioneller Reparaturbetrieb ist ein professioneller
Reparaturtechniker, dem vom Hersteller Zugang zu den Anweisungen
und der Ersatzteilliste dieses Produkts gemäß den in den Rechtsakten
entsprechend der Richtlinie 2009/125/EG beschriebenen Methoden
gewährt wurde.
Allerdings kann nur der Dienstleister (d.h. autorisierte
professionelle Reparaturtechniker), den Sie über die in der
Bedienungsanleitung/Garantiekarte angegebene Telefonnummer
oder über Ihren autorisierten Händler erreichen können, einen
Service gemäß den Garantiebedingungen anbieten. Bitte
beachten Sie daher, dass Reparaturen durch professionelle
Reparaturtechniker (die nicht von Elektrabregenzautorisiert sind)
zum Erlischen der Garantie führen.
Selbstreparatur
Die Selbstreparatur kann vom Endbenutzer in Bezug auf folgende
Ersatzteile durchgeführt werden: Dichtungen, Filter, Türscharniere,
Körbe, Propeller, Kunststoffzubehör usw. (eine aktualisierte Liste ist ab
dem 1. März 2021 ebenfalls in support.elektrabregenz.com verfügbar).
Um die Produktsicherheit zu gewährleisten und das Risiko schwerer
Verletzungen zu vermeiden, muss die erwähnte Selbstreparatur
gemäß den Anweisungen im Benutzerhandbuch zur Selbstreparatur
durchgeführt werden, die unter support.elektrabregenz.com verfügbar
sind. Ziehen Sie zu Ihrer Sicherheit den Stecker aus der Steckdose,
bevor Sie eine Selbstreparatur durchführen.
26
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Reparatur- und Reparaturversuche von Endbenutzern für Teile,
die nicht in dieser Liste enthalten sind und/oder die Anweisungen
in den Benutzerhandbüchern zur Selbstreparatur nicht befolgen
oder die auf support.elektrabregenz.com verfügbar sind, können zu
Sicherheitsproblemen führen, die nicht auf Elektrabregenzzurückzuführ
en sind, und führt zum Erlöschen der Garantie des Produkts.
Deshalb wird dringend empfohlen, dass Endbenutzer nicht versuchen,
Reparaturen durchzuführen, die außerhalb der genannten Ersatzteilliste
liegen, und sich in solchen Fällen an autorisierte professionelle
Reparaturtechniker oder registrierte professionelle Reparaturtechniker
wenden. Ansonsten können solche Versuche von Endbenutzern
Sicherheitsprobleme verursachen und das Produkt beschädigen und
anschließend Brand, Überschwemmungen, Stromschläge und schwere
Personenschäden verursachen.
Beispielsweise müssen, ohne darauf beschränkt zu sein, die folgenden
Reparaturen an autorisierte
professionelle Reparaturtechniker oder registrierte professionelle
Reparaturtechniker gerichtet werden: Kompressor, Kühlkreislauf, Hauptp
latine,Wechselrichterplatine, Anzeigetafel usw.
Der Hersteller/Verkäufer kann in keinem Fall haftbar gemacht werden, in
dem Endbenutzer die oben genannten Bestimmungen nicht einhalten.
Die Ersatzteilverfügbarkeit des von Ihnen gekauften Gefrierschrank
beträgt 10 Jahre.
Während dieser Zeit stehen Originalersatzteile zur Verfügung, um den
Kühlschrank ordnungsgemäß zu betreiben.
Die Mindestgarantiedauer für den von Ihnen gekauften Gefrierschrank
beträgt 24 Monate.
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Prosimo, da najprej preberete navodila za uporabo!
Dragi kupec,
upamo, da bo naprava, ki je bila izdelana v modernih obratih in preizkušena z
natančnimi postopki kakovosti, zagotovila učinkovito delovanje.
Zato priporočamo, da pred uporabo pazljivo preberete celotna navodila
za uporabo naprave in jih hranite v bližini, saj jih boste morda potrebovali v
prihodnje.
Priročnik

potrebovali.

Simboli in njihov opis
Navodila za uporabo vsebujejo naslednje simbole:
C
A
Opozorila pred nevarnostmi za življenje in lastnino.
B
Opozorila pred električno napetostjo.

C INFORMACIJE
SUPPLIER’S NAME

A

A

MODEL IDENTIFIER

A
C

(*)

Do informacij o modelu, ki so shranjene v zbirki podatkov o
izdelkih, lahko pridete tako, da obiščete naslednje spletno
mesto in poiščete identifikator modela (*), ki je naveden na
energijski nalepki.
https://eprel.ec.europa.eu/
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1 Vaš Zamrzovalnik

1

MAX.

1

4
3

2

2

3

4

1. Nadzorna plošča
2. Loputa (predel za hitro zamrzovanje)
3.
4. Nastavljivi sprednji nogi

C

proizvodu. Če naprava, ki ste jo kupili, ne vsebuje določenih delov, so veljavni za
druge modele.
3
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2 Pomembna varnostna opozorila

pride do telesnih poškodb
ali poškodb materiala. V
nasprotnem primeru garancija in
zanesljivost nista veljavni.
Originalne nadomestne dele
zagotavljamo 10 let po datumu
nakupa.
Namen uporabe
OPOZORILO :
A

– pri cateringu in v podobnih
okoljih, kjer ne gre za
neposredno prodajo.
Splošna varnost
Ko želite proizvod odstraniti/
odvreči, Vam priporočamo, da
se posvetujete s pooblaščeno
servisno službo in organi, da
težavah s Zamrzovalnikom
se posvetujte s pooblaščeno
servisno službo. Brez sporočila
pooblaščeni servisni službi ne
posegajte v Zamrzovalnik sami
ali s tujo pomočjo.
Za naprave z zamrzovalnim

Odprtine za zračenje, ohišje
naprave ali vgrajeni hladilni
elementi naj bodo vedno
nezastrti.

OPOZORILO :

A

A

Za hitrejše odmrzovanje
ne uporabljajte mehanskih
naprav, razen takih, ki jih
priporoča proizvajalec.

kock ne jejte takoj, ko jih
vzamete iz zamrzovalnega

OPOZORILO :

v ustih.)
Za naprave z zamrzovalnim
delom; V zamrzovalnem
delu ne shranjujte tekočin v
steklenicah ali pločevinkah.
V nasprotnem primeru lahko
počijo.
Zamrznjenih živil se ne dotikajte
z rokami, saj lahko primrznejo.

Ne poškodujte tokokroga
hladilnega sredstva.

OPOZORILO :

A

V notranjosti razdelka za
shranjevanje živil aparata
ne uporabljajte električnih
naprav, razen takih, ki jih
priporoča proizvajalec.

Ta naprava je namenjena za
uporabo v gospodinjstvu in
podobnih okoljih, kot so:
– kuhinje za osebje v trgovinah,
pisarnah in drugih delovnih
okoljih;
– hoteli, moteli in druga
stanovanjska okolja, kjer jo
lahko uporabljajo gostje;
– okolja, kjer ponujajo nočitve z
zajtrkom.

Zamrzovalnik izključite iz
električnega omrežja.
Zamrzovalnika nikoli ne čistite
in odtajajte s paro ali parnimi
pride v stik z električnimi deli in
povzroči kratki stik ali električni
udar.
4
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Delov Zamrzovalnika kot so
vrata nikoli ne uporabljajte kot
opornike ali stopnico.
V Zamrzovalniku ne
uporabljajte električnih naprav.
Delov, kjer hladilno sredstvo
kroži, ne poškodujte z
napravami za vrtanje ali rezanje.
Če se plinski kanali izparilnika,
podaljški cevi ali površinske
prevleke prebodejo, lahko
hladilno sredstvo prodre in
povzroči draženje kože ali
poškodbe oči.
Ne pokrivajte ali blokirajte
zračnih odprtin na
Zamrzovalniku z nobenim
materialom.

Za pospeševanje postopka
odtajanja ne uporabljajte
mehanskih naprav ali drugih
pripomočkov, razen tistih, ki jih
priporoča proizvajalec.
Naprave naj ne uporabljajo
duševnimi motnjami ali osebe,
ki nimajo potrebnega znanja
oziroma izkušenj (vključno z
otroki), razen če jih nadzira
oseba, ki je odgovorna za
njihovo varnost ali oseba, ki jim
bo ustrezno svetovala glede
uporabe naprave.
Ne uporabljajte
poškodovanega
Zamrzovalnika. Če imate
kakršne koli pomisleke, se
obrnite na servisno službo.

popravljajo samo pooblaščene
nepooblaščene osebe,
povzročijo nevarnost za
uporabnika.
V primeru kakršnekoli
napake ali pred vzdrževalnimi
deli in popravili obvezno
izključite električno napajanje
Zamrzovalnika tako, da
izključite zadevno varovalko ali
iztaknete vtič naprave.
Ko izklopite vtič, ne vlecite za
kabel.
Zagotovite, da so pijače z
visoko vsebnostjo alkohola
varno shranjene, zaprte s
pokrovom in v pokončnem
položaju.
V Zamrzovalniku nikoli
ne shranjujte razpršilcev,
ki vsebujejo vnetljive in
eksplozivne substance.

Zamrzovalnika je zagotovljena,
le če ozemljitveni sistem v hiši
ustreza standardom.
Izpostavljanje proizvoda
dežju, snegu, soncu ali
vetru predstavlja električno
nevarnost.
Če je napetostni kabel
poškodovan, se obrnite na
pooblaščeno servisno službo,
da se izognete nevarnostim.
Zamrzovalnika med montažo
nikoli ne vključite v vtičnico. V
nasprotnem primeru obstaja
nevarnost smrti ali resne
poškodbe.
Zamrzovalnik je namenjen
samo shranjevanju živil.
Ne uporabljajte ga v druge
namene.
steni znotraj Zamrzovalnika.
5
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Zamrzovalnika ne priključujte
na sisteme varčevanja
električne energije, saj ga lahko
poškodujejo.
Če je na Zamrzovalniku modra
lučka, ne glejte vanjo z golim
očesom ali skozi optične
naprave dlje časa.

Na Zamrzovalnik nikoli ne
postavljajte posod z vodo, saj
to lahko povzroči električni udar
ali požar.
Zamrzovalnika ne
preobremenjujte s
prekomernimi količinami
živil. Če je naprava
prenapolnjena, lahko
živila med odpiranjem vrat
Zamrzovalnika padejo dol in
vas poškodujejo ali povzročijo
škodo na Zamrzovalniku.
Na Zamrzovalnik nikoli ne
postavljajte predmetov, saj
lahko med odpiranjem ali
zapiranjem vrat Zamrzovalnika
padejo dol.

upravljanjem, počakajte
vsaj 5 minut, preden ga po
električnem izpadu ponovno
priključite.
Če napravo dobi nov lastnik,
mu izročite tudi navodila za
uporabo.
Med prenašanjem
Zamrzovalnika ne poškodujte
napetostnega kabla.
Upogibanje kabla lahko
povzroči požar. Na napetostni
kabel nikoli ne postavljajte
težkih predmetov. Ko napravo
priklapljate, se ne dotikajte vtiča
z mokrimi rokami.

na toploto, znanstvenih
materialov itd. ne shranjujte v
Zamrzovalnik, saj zahtevajo
določeno temperaturo.
Če Zamrzovalnika ne
boste uporabljali dlje časa,
ga izklopite. Težave v
napetostnem kablu namreč
lahko povzročijo požar.
Če nastavljive noge niso
dobro nameščene na tleh,
se Zamrzovalnik lahko
premika. Če nastavljive noge
dobro namestite na tla,
lahko preprečite premikanje
Zamrzovalnika.
Med prenašanjem
Zamrzovalnika ne držite za
ročaje na vratih, saj jih lahko
odtrgate.
Če napravo namestite zraven
drugega Zamrzovalnika ali
zamrzovalnika, naj bo razdalja
med napravami vsaj 8 cm. V

Zamrzovalnika ne priključujte v
razrahljano vtičnico.
Iz varnostnih razlogov na
notranjih ali zunanjih delih
naprave ne škropite vode.
V bližini Zamrzovalnika ne
pršite vnetljivih plinov, kot je
propan, saj obstaja nevarnost
požara ali eksplozije.
6
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za preprečevanje zamrznitve
cevi. Območje temperature
vode za delovanje naj bo med

nasprotnem primeru se lahko
na sosednjih stenah naprav
pojavi vlaga.
Izdelka ne uporabljajte, če je
področje na vrhu ali na zadnji
strani izdelka, ki vsebuje
elektronska tiskana vezja,
odprto (pokrov elektronskega
tiskanega vezja) (1).

Uporabljajte samo pitno vodo.
Varnost otrok
Če imajo vrata ključavnico, jo
hranite izven dosega otrok.
Otroke je treba nadzirati, da se
ne igrajo z napravo.
Skladnost z direktivo OEEO
in odstranjevanjem odpadnih
izdelkov:
Izdelek je v skladu z

1

1

Za naprave z dispenzerjem
za vodo;
Tlak vstopne hladne vode ne
sme presegati 6,2 bar (90 psi).
Če tlak vstopne vode presega
5,5 bar (80 psi), uporabite
ventil za omejevanje tlaka v
vodovodnem tokokrogu. Če
ne veste, kako izmeriti vodni
tlak, poprosite inštalaterja za
vodovod.
Če je v vaši inštalaciji
prisotno tveganje nastanka
hidravličnega udara, vedno
uporabite opremo za
preprečevanje hidravličnega
udara. Da preverite, da v
vaši inštalaciji ni tveganja za
pojav hidravličnega udara, se
posvetujte z inštalaterjem za
vodovod.
Ne nameščajte na vod s toplo
vodo. Izvedite potrebne ukrepe
7

vsebuje simbol za
razvrstitev odpadne
električne in
elektronske opreme
Izdelek je bil izdelan z
visokokakovostnimi sestavnimi
deli in materiali, ki jih je mogoče
ponovno uporabiti in so primerni
za recikliranje. Odsluženega
odpadnega izdelka ne odlagajte
z običajnimi gospodinjskimi in
drugimi odpadki. Odnesite ga na
center za zbiranje in recikliranje
električne in elektronske
centrih za zbiranje se obrnite na
lokalne oblasti.
Skladnost z direktivo RoHS:
Izdelek, ki ste ga kupili, je v
škodljivih in prepovedanih
materialov, ki so navedeni v
direktivi.
SL

Informacije o embalaži
izdelan iz materiala, ki ga je
mogoče reciklirati, v skladu z
našimi nacionalnimi okoljskimi
materiala ne odlagajte skupaj
z gospodinjskimi ali drugimi
odpadki. Odnesite ga na zbirna
mesta za embalažni material, ki
so jih določile lokalne oblasti.
Opozorilo HC
Če hladilni sistem naprave
vsebuje R600a:
Ta plin je vnetljiv. Zato pazite, da
med uporabo in transportom
ne poškodujete hladilnega
sistema in cevi. V primeru
poškodbe, naj proizvod ne bo v
bližini potencialnih virov ognja,
ob katerih se lahko vname in
prezračite prostor, v katerem je
naprava.
To opozorilo ne velja, če
hladilni sistem vaše naprave
vsebuje R134a.
Vrsta plina, ki ga vsebuje
naprava, je navedena na tipski
plošči na levi steni znotraj
Zamrzovalnika.
Naprave nikoli ne sežgite, da bi
se je znebili.

8

Varčevanje z energijo
Vrat Zamrzovalnika ne puščajte
odprtih dalj časa.
V Zamrzovalniku ne shranjujte
toplih živil ali pijač.
Zamrzovalnika ne napolnite
preobilno, saj s tem preprečite
kroženje zraka.
Zamrzovalnika ne postavljajte
na neposredno sočno svetlobo
ali v bližino naprav, ki oddajajo
toploto, kot so pečice,
pomivalni stroji ali radiatorji.
Živila shranjujte v zaprtih
posodah.
Za naprave z zamrzovalnim
delom; v napravo lahko
shranite največjo količino živil,
če odstranite polico ali predal
zamrzovalnika. Vrednost
porabe energije se je določila,
ko se je odstranila polica ali
predal zamrzovalnika in je bila
naprava napolnjena z največjo
količino živil. Uporaba police
ali predala glede na oblike in
velikost živil, ki jih želite shraniti,
ne predstavlja nevarnosti.
Odtajanje zamrznjenih živil v
hladilnem delu, bo privarčevalo
energijo in ohranilo kakovost
živil.

SL

3 Namestitev
B
za uporabo.

Napotki, ki jih je treba
upoštevati ob ponovnem
prevozu Zamrzovalnika

1. Zamrzovalnik morate izprazniti in
očistiti pred vsakim prevozom.
2.
sveža živila itd. v Zamrzovalniku pred
ponovnim pakiranjem varno pritrdite
z lepilnim trakom, da jih zaščitite pred
sunki.
3.
trakovi in močnimi vrvmi ter sledite
navodilom za prevoz natisnjenih na
embalaži.
Prosimo, ne pozabite ...
Vsak recikliran material je nujen vir za
naravo in nacionalne vire.
Če želite sodelovati pri recikliranju
embalažnega materiala, se za nadaljnje
ali lokalne oblasti.

Pred uporabo Zamrzovalnika
Zamrzovalnik, preverite naslednje;
1. Ali je notranjost Zamrzovalnika suha
in lahko zrak v zadnjem delu prosto
kroži?
2.
2 plastična

3. Notranjost Zamrzovalnika očistite
kot je priporočeno v poglavju
»Vzdrževanje in čiščenje«.
4. Zamrzovalnik priključite v vtičnico
električnega omrežja. Ko se vrata
Zamrzovalnika odprejo, zasveti
notranja luč hladilnega dela.
5. Ko se vklopi kompresor, boste
zaslišali hrup. Tekočina in plini
v hladilnem sistemu običajno
lahko povzročijo hrup, tudi kadar
kompresor ne deluje.
6.
lahko topli na dotik. To je običajno. Te
površine so oblikovane, tako da so
tople, kar preprečuje kondenzacijo.

Električna povezava

Napravo priključite v ozemljeno
vtičnico, ki je zaščitena z varovalko
ustrezne zmogljivosti.

predpisom.
Vtič napajalnega kabla naj bo po
namestitvi lahko dostopen.
Določena napetost mora ustrezati
omrežni napetosti.
Za priključitev ne uporabljajte
podaljševalnih kablov ali večpotnih
vtičev.

klina zagotovita potrebno razdaljo
med Zamrzovalnikom in steno za
je samo primer in se ne sklada
popolnoma z vašo napravo.)

9
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2. Zamrzovalnik naj ne bo v bližini
toplotnih virov, vlažnih prostorov ali
neposredne sončne svetlobe.
3. Za učinkovito delovanje mora biti
prostor okrog Zamrzovalnika ustrezno
prezračen. Če bo Zamrzovalnik
nameščen v vdolbino v steni, mora
biti najmanj 5 cm razmika od stropa
in najmanj 5 cm razmika od stene.
Če so tla pokrita s preprogo, mora biti
proizvod 2,5 cm nad tlemi.
4. Da bi preprečili tresenje, namestite
Zamrzovalnik na ravno talno površino.

B
zamenja le usposobljen električar.

B Naprave ne uporabljajte preden

ni popravljena! Obstaja nevarnost
električnega udara!

Odstranjevanje embalaže

izven dosega otrok ali ga odstranite
v skladu z navodili za odstranjevanje
odpadkov. Ne odstranite ga z
običajnimi gospodinjskimi odpadki.
materiala primernega za recikliranje.

Odstranjevanje starega
Zamrzovalnika

prijazno.
Glede odstranjevanja Zamrzovalnika
se posvetujte s pooblaščenim
prodajalcem ali centrom za zbiranje
odpadkov v vaši občini.
izklopite električni vtič in onemogočite
morebitne ključavnice na vratih, da
zaščitite otroke pred nevarnostmi.

Namestitev in montaža
A Če vhodna vrata sobe, kjer boste

namestili Zamrzovalnik niso dovolj
široka, da bi Zamrzovalnik lahko
spravili skozi, pokličite pooblaščeno
servisno službo, da bodo odstranili
vrata Zamrzovalnika in ga bočno
spravite skozi vrata.
1. Namestite Zamrzovalnik na mesto, ki
bo omogočalo preprosto uporabo.

10
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Nastavitev nogic

Če vaš Zamrzovalnik ni izravnan;
Zamrzovalnik lahko izravnate tako,
da sprednje noge zavrtite, kot kaže
slika. Kot, kjer je noga, je spuščen,
če obrnete v smeri črne puščice in
dvignjen, če obrnete v nasprotno smer.
Olajšajte si delo in prosite za pomoč
drugo osebo, ki naj rahlo privzdigne
Zamrzovalnik.

11

Opozorilo za odpiranje vrat
Ko so vrata hladilnega ali
zamrzovalnega dela odprta, se po
določenem času sproži zvočno
opozorilo. Zvočni alarm ugasne,
ko pritisnete katerokoli tipko na
prikazovalniku ali zaprete vrata.

SL

Vzvratno vrat
12
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4 Priprava
Za samostoječi aparat; »ta hladilni
aparat ni namenjen za uporabo kot
vgradni aparat.

Ko doseže stabilno stanje delovanja,
lahko napravo premaknete. Napravo
lahko nato postavite v garažo ali
nesegrevan prostor, brez da bi vas
skrbelo, da bodo zamrznjena živila v
zamrzovalniku uničena. Vendar pa
živila v hladilniku pri zgoraj omenjenih
nizkih temperaturah okolja običajno
zamrznejo, zato preverite in po
potrebi porabite hrano v hladilniku.
Ko se temperatura okolja vrne v
običajno stanje, lahko po potrebi
spremenite gumb za nastavitve.

cm od virov toplote kot so kuhalne
plošče, pečice, glavni grelci ali
štedilniki in vsaj 5 cm od električnih
pečic, prav tako ga ne postavljajte
pod neposredno sončno svetlobo.
hladilnika popolnoma čista.
Če bosta dva hladilnika nameščena
drug ob drugem, naj bo vmes vsaj 2
cm razmika.

bodo živila v hladilnem delu zamrznila.
Zato priporočamo, da ne uporabljate
hladilnega dela pri tako nizkih
temperaturah okolja. Zamrzovalni del
lahko uporabljate kot običajno.

naslednja navodila med prvimi šestimi
urami delovanja.
Izognite se pogostemu odpiranju vrat.
Delovati mora prazen, brez živil.
nenadzorovan izpad elektrike,
upoštevajte opozorila v poglavju

plošča samodejno izključi 5 minut
zatem, ko zaprete vrata. Ko odprete
vrata ali pritisnete na katero koli tipko,
se bo ponovno akrivirala.
Zaradi temperaturne spremembe,
ki je posledica odpiranja/zapiranja
vrat izdelka med delovanjem, je
kondenzacija vrat/polic in steklenih
vsebnikov običajna.
Ker vroč in vlažen zrak ne bo
neposredno prodrl v vaš izdelek, ko
vrata niso odprta, se bo vaš izdelek
optimiziral v pogojih, ki zadostujejo za

Originalno embalažo in penasti
material shranite za prihodnji prevoz
ali premikanje.
Naprava je namenjena delovanju
pri spodaj navedenih temperaturah
in je opremljena z naprednim
temperaturnim nadzornim sistemom
zamrznjena živila v zamrzovalniku
pri priporočljivi nastavitvi [4 - štiri
temperatura okolja zniža na - 15

in sestavni deli, kot so kompresor,
ventilator, grelnik, odmrzovanje,
osvetlitev, zaslon in tako naprej,
delovali v skladu s potrebami za
čim manjšo porabo energije v teh
okoliščinah, pri čemer bo ohranjena
svežost vaših živil.

temperaturo, kajti zamrzovalnik
tako ne bo znižal temperature na
standardno temperaturo delovanja.
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5 Poraba Zamrzovalnika
Nastavitev delovne temperature
Cold

Warm

Delovno temperaturo uravnavate z
nadzorom za temperaturo.
1 = Najnižja nastavitev hlajenja
(Najtoplejša nastavitev)

živil.
naraščanje notranje temperature.
Zaradi tega je priporočljivo, da vrata
takoj po uporabi zaprete.
Običajna temperatura za shranjevanje

(Najhladnejša nastavitev)
Zamrzovalnika.

želeno temperaturo.
Notranja temperatura je odvisna tudi
od temperature prostora, pogostosti
odpiranja vrat in količine shranjenih

14

temperature nastavite tako, da vrtite
gumb za termostat proti »MAX«.
Če si želite zagotoviti, da je
temperatura v predelih za shranjevanje
takšna kot ste jo nastavili, jo preverite s
termometrom. Meritev preberite takoj,
saj se bo temperatura termometra,
ko ga vzamete iz zamrzovalnika, hitro

SL

dvigala.
Termostatski gumb
Termostatski gumb je na vrhu obrobe.

Ko pritisnete gumb za hitro
zamrzovanje ali prilagodite nastavljeno
temperaturo, lahko kompresor prične
delovati s kratko zamudo. To je
običajno in ni napaka kompresorja.

Zamrzovanje

Za vzdrževanje kakovosti živil mora
zamrzovanje učinkovati čim hitreje.
Na ta način ne presežete zamrzovalne
zmogljivosti in temperatura v
zamrzovalniku se ne bo dvignila.
• Pozor
Že zamrznjena živila ločite od sveže
zamrznjenih živil.

bo hladilni kompresor deloval, dokler
živila v celoti ne zamrznejo. To lahko
začasno povzroči prekomerno hlajenje
hladilnega dela.

Zamrzovanje hrane
Napravo lahko uporabite tako za
zamrzovanje svežih živil kot za
shranjevanje prej zamrznjenih živil.

Ne skrbite, če vrata zamrzovalnika
težko odprete po tem, ko ste jih zaprli.

živil.
• Pozor
Ne zamrzujte gaziranih pijač, saj lahko
steklenica poči, ko tekočina v njej
zamrzne.

minutah se bo le-ta izenačil in vrata
boste lahko normalno odprli.
Ko zaprete vrata boste zaslišali
vakuumski zvok. To je običajno.
Hitro zamrzovanje

Bodite pazljivi z zamrznjenimi izdelki
kot so obarvane kocke ledu.
Ne presegajte zmogljivosti
zamrzovanja vaše naprave v 24-ih
urah. Glejte etiketo.

Če želite zamrzniti večje količine
svežih živil, nastavite regulirni gumb
na maks. 24 ur prej, preden svežo
hrano namestite v predelek za hitro
zamrzovanje.
15
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Paket ledu

Toplo priporočamo, da pustite gumb
zamrzniti največjo dovoljeno količino
svežih živil, tj. označeno zmožnost
zamrznjenih in svežih živil.
Ko so živila zamrznjena, zavrtite gumb
termostata na prejšnji položaj.

Nadomestni ledeni paket v primeru
izpada električne energije ali okvare
upočasni odmrzovanje shranjenih
zamrznjenih živil. Za najdaljši čas
shranjevanja paket namestite
neposredno na vrh živil.
Z nadomestnim ledenim paketom
lahko tudi začasno držite živila na
hladnem, npr. v hladilni vrečki.

Zamrznete lahko količino sveže hrane,
kot je označena na imenski etiketi na
zmrzovalniku, ter sledite naslednjim
navodilom:
1.
vsaj 24 ur, preden naložite sveža
živila.
2. V predal odložite 2 kosa zbiralnikov
ledu (če sta na voljo).
3.
2. in 3. od spodaj gor (za najevč
prostora odstranite predale).

16
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6 Vzdrževanje in čiščenje
A
B

bencina, benzena ali podobnih snovi.

čiščenjem izključite iz električnega
omrežja.
C Za čiščenje ne uporabljajte ostrih
abrazivnih predmetov, mila,
gospodinjskih čistil, čistilnih sredstev
in loščila.
C Omarico Zamrzovalnika očistite z
mlačno vodo in jo do suhega obrišite.
C Za čiščenje notranjosti uporabite
izžeto krpo, ki ste jo namočili v
raztopino ene čajne žličke sode
bikarbonata in 500 ml vode ter nato
do suhega obrišite.
B
električni predmeti prišli v stik z vodo.
B Če Zamrzovalnika dalj časa ne boste
uporabljali, izključite električni kabel,
odstranite vsa živila, ga očistite in
pustite vrata priprta.
C
in ne vsebujejo delcev živil.
C Če želite odstraniti vratne police, jih
izpraznite in jih enostavno potisnite
navzgor od podlage.
C Za čiščenje zunanjih površin
in kromiranih delov izdelka ne
uporabljajte čistilnih sredstev ali
klorirane vode. Klor povzroči korozijo
na kovinskih površinah.

17

Zaščita plastičnih površin

C Tekočega olja ali na olju kuhanih
jedi ne shranjujte v Zamrzovalniku
v odprtih posodah, saj lahko
poškodujejo plastične površine
Zamrzovalnika. Če na plastičnih
površinah razlijete olje ali jih umažete
z oljem, jih očistite in splaknite s toplo
vodo.

SL

7 Priporočljive rešitve za težave
prihrani čas in denar. Na seznamu so pogoste pritožbe, ki niso posledica
pomanjkljive izdelave ali materiala. Nekatere izmed opisanih značilnosti, morda
ne veljajo za vašo napravo.

Zamrzovalnik ne deluje.

Vrata so bila priprta. Termostat preklopite na hladnejšo stopnjo.

Kompresor ne deluje
izključevanju-vključevanju pregorela, saj pritisk hladilnega sredstva v hladilnem
Če se Zamrzovalnik po tem času ne zažene, pokličite servisno službo.
je to običajno. Odtajanje poteka v rednih presledkih.
vtičnico.
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Delovanje Zamrzovalnika je pogosto ali traja dalj časa.
dalj časa.

povzročijo daljše delovanje Zamrzovalnika, da dosežejo varno temperaturo za
shranjevanje.
Zamrzovalnik, povzroča daljše delovanje Zamrzovalnika. Vrata odpirajte manj
pogosto.
dobro zaprta.
Zamrzovalnika nastavite na toplejšo stopnjo in počakajte, da jo doseže.
zlomljeno ali nepravilno nameščeno. Tesnilo očistite ali zamenjajte.
vzdrževanje trenutne temperature.
Temperatura zamrzovalnika je zelo nizka, medtem ko je temperatura
Zamrzovalnika ustrezna.
zamrzovalnika nastavite na toplejšo stopnjo in preverite.
Temperatura Zamrzovalnika je zelo nizka, medtem ko je temperatura
zamrzovalnika ustrezna.
Zamrzovalnika nastavite na toplejšo stopnjo in preverite.
Živila shranjena v predalih hladilnega dela zamrzujejo.
Zamrzovalnika nastavite na toplejšo stopnjo in preverite.
Temperature v Zamrzovalniku ali zamrzovalniku so zelo visoke.
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Zamrzovalnika ali zamrzovalnika, da dosežete ustrezno temperaturo.

da Zamrzovalnik ali zamrzovalnik doseže želeno temperaturo.
dolgotrajen postopek.
Med delovanjem Zamrzovalnika se hrup poveča.
temperature prostora. To je običajno in ni napaka.
Tresljaji ali hrup

predmete na vrhu Zamrzovalnika.
Iz Zamrzovalnika se širi hrup podoben prelivanju tekočine ali pršenju.
in ni napaka.

Kondenzacija na notranjih stenah Zamrzovalnika.
napaka.

Na zunanji strani Zamrzovalnika ali med vrati se pojavi vlaga.
kondenzacija izginila.
Neprijeten vonj v Zamrzovalniku.
mlačno ali gazirano vodo.
ali drugačno vrsto materialov pakiranja.
Vrata se ne zapirajo.
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ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI / OPOZORILO

Nekatere (enostavne) napake lahko končni uporabnik ustrezno popravi, ne da bi prišlo
do kakršnih koli varnostnih težav ali nevarne uporabe, pod pogojem, da so izvedene v
mejah in v skladu z naslednjimi navodili (glejte poglavje “Samopopravila”).
Če ni drugače dovoljeno v spodnjem poglavju “Samopopravila”, bodo vsa popravila
naslovljena na registriranega pooblaščenega serviserja, da se izognemo varnostnim
težavam. Registrirani pooblaščeni serviser je poklicni serviser, ki mu je proizvajalec
odobril dostop do navodil in seznama nadomestnih delov tega izdelka v skladu z
metodami, opisanimi v zakonodajnih aktih v skladu z Direktivo 2009/125/ES.
Vendar lahko samo servisni agent (tj. pooblaščeni poklicni serviserji), do
katerega lahko pridete prek telefonske številke, navedene v uporabniškem
priročniku/garancijskem listu ali prek pooblaščenega prodajalca, opravlja
storitve v skladu z garancijskimi pogoji. Zato vas prosimo, da upoštevate,
da za popravila, ki jih izvajajo poklicni serviserji (ki niso pooblaščeni s strani
ELEKTRABREGENZ) ne bo veljala garancija.
Samopopravila
Končni uporabnik lahko sam izvede popravilo v zvezi z naslednjimi rezervnimi deli:
vratni ročaji,
vratni tečaji, pladnji, košare in vratna tesnila (posodobljen seznam je na voljo tudi na
spletnem mestu support.elektrabregenz.com od 1. marca 2021).
Poleg tega je treba za zagotovitev varnosti izdelka in za preprečitev nevarnosti resnih
poškodb omenjeno samopopravilo opraviti po navodilih v uporabniškem priročniku
za samopopravilo ali v navodilih, ki so na voljo na support.elektrabregenz.com Zaradi
lastne varnosti izdelek izključite iz električnega omrežja, preden se lotite kakršnega koli
samopopravljanja.
Popravila in poskusi popravljanja končnih uporabnikov za dele, ki niso vključeni na tak
seznam in/ali ne upoštevajo navodil v uporabniških priročnikih za samopopravilo ali
so na voljo na support.elektrabregenz.com, lahko sprožijo vprašanja varnosti, ki jih ni
mogoče pripisati Elektrabregenz, in garancija za ta izdelek ne velja.
Zato je zelo priporočljivo, da se končni uporabniki vzdržijo poskusov popravil, ki ne
spadajo v omenjeni seznam rezervnih delov, in se v takšnih primerih obrnejo na
pooblaščene poklicni serviserje ali registrirani poklicni serviser. Nasprotno, takšni
poskusi končnih uporabnikov lahko povzročijo varnostne težave in poškodujejo izdelek
ter posledično povzročijo požar, poplavo, električni udar in resne telesne poškodbe.
Primeri popravil, za katere se je treba obrniti na pooblaščene ali registrirane poklicne
serviserje, so med drugim naslednji: kompresor, hladilni krogotok, matična plošča,
inverterska plošča, plošča zaslona itd.
21
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Proizvajalec/prodajalec ni odgovoren v primeru, ko končni uporabniki ne upoštevajo
zgoraj navedenega.
Razpoložljivost rezervnih delov Zamrzovalnik, ki ste ga kupili, je 10 let.
V tem obdobju bodo na voljo originalni nadomestni deli za pravilno delovanje
Zamrzovalnik.
Zamrzovalnik, ki ste ga kupili, ima najmanj 24-mesečno garancijo.
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