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 Dieses Gerät ist zur Verwendung im Haushalt bestimmt. Bei einem Einsatz im gewerblichen Bereich, sind die 
für  das jeweilige Gewerbe gültigen Bestimmungen zu beachten. 



Bedienungsanleitung 

1 Umweltschutz- und Entsorgungshinweise  

Die Verpackung 

2 Wahl des Aufstellungsortes 

3 Aufstellen des Gerätes 

 Gefahrenhinweise 



4 Das Typenschild 

Technische Daten notieren 

5 Anschluss an das Stromnetz 

6 Bedienung   

Ein- / Ausschalten und Temperaturwahl  

Kontrolllampen  

(spätestens nach 24 Std. oder 
wenn die rote Lampe erloschen ist wieder ausschalten). 

„Was ist wenn....“ 
(Selbst Beseitigung von Störungen) 



Akustischer Alarm 

7 Inbetriebnahme des Gefrierschranks 

gelbe Lampe leuchtet zusätzlich)

 “Einfrieren / Lagern frischer Lebensmittel“

Bedienung des Kühlschranks 

8  Einfrieren  /  Lagern frischer Lebensmittel 

“Lagertabelle“

 (Anzahl Stück) 

 (siehe Lagertabelle) 

Vermeiden Sie jedenfalls, dass frische Lebensmittel 
beim Einlegen mit Tiefgefrorenem direkt in Berührung 
kommen. Tiefgefrorenes könnte sonst angetaut werden 
und die vorgesehene Lagerzeit nicht vollends 
überdauern. 

Nachfüllen von frischen Lebensmitteln 
(nicht gefrorene Lebensmittel) in den Gefrierschrank 



 Maximale  Füllmenge 

Lagerdauer 

Kälteakku 

siehe
im hinteren Teil dieser Bedienungsanleitung

9  Reinigung und Pflege 

nicht 
konzentriert

Besonderheit zur Reinigung des Kühlschranks  

 Ausser Betrieb setzen 



Abtauen

 Gefahrenhinweise 

Um das Antauen des ausgelagerten Gefriergutes zu
verhindern, sollten Sie die vorerwähnten Schritte
möglichst innerhalb von maximal zwei Stunde
erledigen.

 Ausser Betrieb setzen 

10  Bedienung Kühlschrank 

Ein- / Ausschalten und Temperaturwahl  

Innenbeleuchtung 
 (nicht bei allen Modellen vorhanden) 

Auswechseln der Glühlampe: 



(wenn vorhanden)

Temperaturbereiche 

11  Selbst Beseitigung von Störungen 

 Bitte beachten:

„was ist
wenn .......“ 

Was ist wenn................ : 

(evtl. durch Anschliessen eines Kleingerätes wie 
Handmixer Haartrockner etc. prüfen) 

“Lagerzeit im Störungsfall“ 



Wenn nein; den Stecker herausziehen, Gerät bei 
geschlossener Tür auf einer Seite für kurze Zeit  
anheben bzw. in Schrägstellung bringen und  wieder auf 
die Füsse stellen. Nach Ablauf von 2 Stunden Stecker 
wieder einstecken. Gerätetür für ca. 12 Stunden (bzw. 
bis die rote Lampe - soweit vorhanden - erlischt) nicht 
mehr öffnen. 

Probe: ein Blatt Schreibpapier zwischen Dichtung und 
Gehäuse legen und Tür schliessen. Das Papier darf sich 
an allen Seiten nur schwer herausziehen lassen.)  

Lässt sich das Papier an einer oder mehreren Stellen 
ohne Widerstand herausziehen, Kundendienst 
benachrichtigen

(siehe:“ Reinigung und Pflege“)

Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung schützen / 
Abstand zu Wärmequelle prüfen / Isolierplatte zwischen 
Gerät und Wärmequelle schieben.

Beachten Sie; Strömungsgeräusche im Kältekreislauf 
sind nicht zu vermeiden. 

12  Kundendienst

13  Einbau in Küchenzeile 

14 Garantiebedingungen 
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Deutsch

black steel

Die obigen Informationen geben dem Benutzer eine Empfehlung zur Temperatureinstellung.

Im Winter oder bei Temperaturen unter 16 ° C sollten die Einstellungen

und COLD vermieden werden.

Um Enegie zu sparen          und COLDEST nur für spezielle Zwecke 
wie z.B nur zum Schnellgefrieren oder für Eisbereitung einstellen und danach wider auf COLDER stellen.

Umgebungs-
Temperatur

Gefrier-
Abteil

Kühl
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(oberhalb 38°C
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Deutsch

Positionieren Sie verschiedene Lebensmittel in verschiedenen Fächern gemäß der folgenden Tabelle

Tiefkühlkost lagern
Bei der ersten Inbetriebnahme oder nach einer Betriebsunterbrechung. Lassen Sie das Gerät vor dem 
Einlegen in das Fach mindestens 2 Stunden bei höchster Einstellungen laufen.
Wichtig! Bei versehentlichem Auftauen, z. B. wenn die Stromversorgung über länger Zeit  ausgeschaltet war, 
müssen die aufgetauten Lebensmittel schnell verzehrt oder sofort gekocht und dann (nach dem Kochen) 

Auftauen
Tiefgefrorene oder gefrorene Lebensmittel können vor der Verwendung im Kühlschrank oder bei 
Raumtemperatur aufgetaut werden, je nachdem, wie viel Zeit für diesen Vorgang zur Verfügung steht. Kleine 
Stücke können sogar noch gefroren direkt aus dem Gefrierschrank gekocht werden. In diesem Fall dauert das 
Kochen länger.
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Deutsch

KG 185 BS
black steel

Problem Mögliche Ursache Lösung

Der Temperaturregler ist am kältesten eingestellt.
Stellen Sie den Knopf auf einen anderen Schalter am 
Gerät.

Netzstecker ist nicht eingesteckt oder locker. Netz einstecken

Sicherung ist durchgebrannt oder defekt. Sicherung prüfen, ggf. ersetzen.

Buchse ist defekt. Netzstörungen sind von einem Elektriker zu beheben.

Gerät friert ein 
oder kühlt zu 
stark ab

Temperature is set too cold or the appliance runs 
at coldest.

Stellen Sie den Temperaturregler vorübergehend auf 
eine wärmere Einstellung.

Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.
Bitte lesen Sie den Abschnitt zur anfänglichen 
Temperatureinstellung.

Die Tür war längere Zeit offen. Öffnen Sie die Tür nur so lange wie nötig.

Innerhalb der letzten 24 Stunden wurde eine 
große Menge warmer Lebensmittel in das Gerät 
gegeben.

Stellen Sie die Temperaturregelung vorübergehend auf 
eine kältere Einstellung.

Das Gerät befindet sich in der Nähe einer 
Wärmequelle.

Bitte schauen Sie im Abschnitt Installationsort nach.

Starke
Frostbildung an 
der Türdichtung

Türdichtung ist nicht luftdicht.

Erwärmen Sie die undichten Stellen der Türdichtung 
vorsichtig mit einem Fön (bei kühler Einstellung). 
Gleichzeitig die erwärmte Türdichtung von Hand so 
formen, dass sie richtig sitzt.

Gerät ist nicht eben. Stellen Sie die Füße neu ein.

Das Gerät berührt die Wand oder andere 
Gegenstände.

Bewegen Sie das Gerät leicht.

Eine Komponente, z.B. Ein Rohr auf der 
Rückseite des Geräts berührt einen anderen Teil 
des Geräts oder die Wand.

Biegen Sie das Bauteil bei Bedarf vorsichtig aus dem 
Weg.

Wasser auf 
dem Boden

Tauwasser Abfluss ist verstopft. Siehe Reinigung und Pflege.

Warme
Seitenwände

Es ist normal. Wärmeaustauschteile befinden sich 
an den Seiten.

Zum Berühren eventuell Handschuhe tragen.

Wichtig! Während des normalen Gebrauchs sind einige Geräusche zu hören (Kompressor, 
Kältemittelkreislauf). Dies stellt kein Problem dar.

Gerät keine 
Funktion

17.

Ungewöhn-liche
Geräusche

Wenn die Störung erneut auftritt, wenden Sie sich an das Service Center.
Diese Daten sind notwendig, um Ihnen schnell und korrekt zu helfen. Schreiben Sie hier die notwendigen Daten, siehe 
Typenschild.

Vorsicht! Trennen Sie vor der Fehlerbehebung die Stromversorgung. Nur ein qualifizierter Elektriker einer 
kompetenten Person darf die Fehlerbehebung durchführen, die nicht in diesem Handbuch enthalten ist.

Das
Lebensmittel ist 
nicht gefroren 
genug.
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English  User’s manual FRIDGE FREEZERS 

IF THE MAINS LEAD OF THE APPLIANCE 
IS FITTED WITH A PLUG: 

FUSE REPLACEMENT 
CONNECTION TO A REWIREABLE PLUG 



English  User’s manual FRIDGE FREEZERS 

1 Protecting the environment / advice for disposal 

Packing 

2 Deciding where to locate your appliance 

3 Installing your appliance 



English  User’s manual FRIDGE FREEZERS 

4 Rating plate 

Take a note of the technical data 

5 Connecting up your appliance to the mains 

6 Using your appliance  

Switching on / off and Selecting the Temperature  

Pilot lights  

(switch off again no more than 24 hours later or when the 
red light goes off). 

Warning buzzer 

7 Starting up the freezer  

the yellow light will also come on).

 “Freezing / Storing fresh food“



English  User’s manual FRIDGE FREEZERS 

User instructions for the fridge 

8 Freezing / Storing fresh food 

Food torage guide“

 (number of pieces) 

 (see “Food storage guide”) 

Avoid putting fresh foods directly in contact with deep 
frozen food. The deep frozen food could defrost and may 
not last out the normal storage time. 

Refilling the freezer compartment with fresh (not frozen)
food 

 Maximum capacity 

Storage time 

Refrigerating storage battery  



English  User’s manual FRIDGE FREEZERS 

see
at the back of the user manual

9 Cleaning and maintenance 

neat

Switching off the appliance 

Defrosting (Not applicable for NO FROST devices)

 Danger warnings 

Proceed as follows to defrost your appliance: 

o prevent the frozen food from defrosting, carry out the 
steps described above within two hours at the most.



English  User’s manual FRIDGE FREEZERS 

10 Using the fridge 

Switch on / off and selecting the temperature  

Interior lighting   (not available on all models) 

Changing the light bulb: 

(as far as available).

Temperature range 

11 Troubleshooting guide

Please note:

„what to do when .......“ 



English  User’s manual FRIDGE FREEZERS 

What to do when ................ : 

Please check: 

(check this by possibly plugging in a small appliance such 
as a hand mixer or hair dryer etc.). 

“Storage 
time in an emergency.“ 

Please check: 

If not; unplug your  appliance and lift it  to one side, 
with the door closed, for a short while, i.e. tilt it and then 
place it back down on its feet again. After 2 hours plug it 
back in. Do not open the door again for about 12 hours 
(i.e. until the red light - if provided - has gone off). 

Test: place a sheet of paper between the seal and the 
casing and close the door. It should be difficult to pull out 
the sheet of paper on all sides.  

If the paper slides out easily on one or more sides, call 
your nearest service department. 

(see:“ cleaning and maintenance“).

Protect the appliance against direct sunlight / check the 
distance from the heat source / place an insulation plate 
between the appliance and the source of heat 

Note: slight bubbling noises are normal for this type of 
refrigeration system. 

 Warning 

12 Getting your appliance  serviced

13 Guarantee 
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English

black steel

and COLD should be avoided

Environment
Temperature

Freezer compartment Fridge

Sommer
(above 38°C

Normal

Winter
(below 16°C)

sl
id

e 
to

w
ar

d 
3

1

Position COLDER

1

2

3

2

3

Pu
sh

 to
 p

os
. 2

 o
r a

 li
ttl

e 
hi

gh
er

Set between COLDER

& COLDEST

Set between COLDER

& COLDEST

M
id
d
le
p
o
si
ti
o
n

fi200603hom 10



English

Position different food in different compartments according to be below table

Storing frozen food
When first starting-up or after a period out of use. Before putting the product in the compartment let the 
appliance run at least 2 hours on the higher settings.
Important! In the event of accidental defrosting, for example the power has been off for longer time, the 
defrosted food must be consumed quickly or cooked immediately and then re-frozen (after cooked).

Thawing
Deep-frozen or frozen food, prior to be used, can be thawed in the freezer compartment or at room 
temperature, depending on the time available for this operation.Small pieces may even be cooked still frozen, 
directly from the freezer. In this case, cooking will take longer.
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English

KG 185 BS
black steel

Problem Possible caus Solution

Temperature regulation knob is set at coldest Set the knob at other  switch on the appliance.

Mains plug is not plugged in or is loose Insert mains 

Fuse has blown or is defective Check fuse, replace if necessary

Socket is defective Mains malfunctions are to be corrected by an electrician

Appliance
freezes or cools 
too much

Temperature is set too cold or the appliance runs 
at coldest.

Turn the temperature regulator to a warmer setting 
temporarily.

Temperature is not properly adjusted. Please look in the initial Temperature Setting section.

Door was open for an extended period. Open the door only as long as necessary.

A large quantity of warm food was placed in the 
appliance within the last 24 hours.

Turn the temperature regulation to a colder setting 
temporarily

The appliance is near a heat source. Please look in the installation location section.

Heavy build up 
of frost on the 
door seal

Door seal is not air tight.
Carefully warm the leaking sections of the door seal with 
a hair dryer (on a cool setting). At the same time shape 
the warmed door seal by hand such that it sits correctly.

Appliance is not level. Re-adjust the feet.

The appliance is touching the wall or other objects. Move the appliance slightly.

A component, e.g. a pipe, on the rear of the 
appliance is touching another part of the appliance 
or the wall.

If necessary, carefully bend the component out of the 
way.

Water on the 
floor

Water drain hole is blocked. See the Cleaning and Care section.

Side panels are 
hot.

It’s normal. Heat exchange parts are in the sides. Take gloves to touch sides if needed.

If the malfunction shows again, contact the Service Center.
These data are necessary to help you quickly and correctly. Write the necessary data here, refer to the rating plate.

Caution! Before troubleshooting, disconnect the power supply. Only a qualified electrician of competent 
person must do the troubleshooting that is not in this manual.

Important! There are some sounds during normal use (compressor, refrigerant circulation).

Appliance does 
not work

The food is not 
frozen enough.

Unusual noises
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