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Lieber Kunde,
wir danken lhnen, fUr das in uns gesetzte Vertrauen und filr den En/verb eines Einbaugerates aus
unserem Sortiment.
Das von lhnen en/vorbene Gert‘-it ist so konzipiert, dass es den Anforderungen im Haushalt entsprioht.
Wir bitten Sie die vorliegende Bedienungsanweisung, die lhnen die Einsatzmogliohkeiten und die
Funktionsweise lhres Gerates besohreibt, genau zu beaohten.
Diese Bedienungsanleitung ist verschiedenen Geratetypen angepasst, daher finden Sie darin auoh die
Besohreibungen von Funktionen, die lhr Gerat evtl. nieht enthalt.
Fur Sohaden an Personen oder Gegenstanden, die aufeine fehlerhafte oder unsaohgemafie Installation
des Gerétes zurlllckzufilhren ist, Ubernimmt der Hersteller keinerlei Haftung.
Der Hersteller behalt sioh das Recht vor, evtl. notwendige Modellmodifizierungen an den Geratetypen
vorzunehmen, die der Bedienerfreundliohkeit und dem Sohutz des Benutzers und dem Gerat dienen
und einem aktuellen technisohen Standard entsprechen.
Sollten Sie trotz unserer eingehenden Qualitatskontrolle einmal etwas zu beanstanden haben, so
wenden Sie sioh bitte an den Kundendienst. Dieser wird lhnen gerne weiterhelfen.

CE-Konformitatserklarung

Der Hersteller der/des hierin besohriebenen Produkte(s) auf we|ohe(s) sioh diese Erklarung bezieht,
erklért hiermit in alleiniger Verantwortung, dass diese(s) die einschlégigen, grundliegenden Sicherheits-
Gesundheits- und Sohutzanforderungen der hierzu bestehenden EG Richtlinien erfilllen und die
entspreohenden Prtlfprotokolle, insbesondere die vom Hersteller oder seinem Bevollmaohtigten
ordnungsgemass ausgestellte CE-Konformitatserklarung zur Einsiohtnahme der zustandigen
Behorden vorhanden sind und Cuber den Gerateverkaufer angefordert werden konnen.
Der Hersteller erklart ebenso, dass die Bestandteile der/des in dieser Bedienungsanleitung besohrie-
benen Gerate(s), welohe mit frischen Lebensmitteln in Kontakt kommen konnen, keine toxisohen
Substanzen enthalten.
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1 Sicherheitshinweise

1.1 Warnung

W3 U Fl g: Feuergefahr/entzllndliohe Materialien

Dl€S9S Gerat ist zurverwendung in Haushalten u. A. bestimmt, beispielsweise in Mitarbeiterkllchen von Laden, Bllros
und anderen Arbeitsumgebungen, in landwirtschaltlichen Betrieben und Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen
(Nutzung durch Kunden), Pensionen oder Ferienwohnungen, Catering- und ahnlichen Non-Retail-Anwendungen.

WGHI1 das Netzkabel besohéldigt ist, muss es vom Hersteller, von einer Kundendienststelle oder von entsprechend
geschultem Fachpersonal ausgetauschtwerden, um Gefahren zu vermeiden.

B9W8hl'6l1 Sie keine explosiven Stoffe wie Behalter mit Aerosolen und brennbaren Treibgasen in diesem Gerélt auf.
D38 Gerat muss nach dem Gebrauch und vor dem Durchftlhren von Wartungsmal?>nahmen am Gerat vom Netzstrom
getrennt werden.

\lWAR UNGI Blockieren Sie die Lllltungsiilfnungen im Gerategehause oder in der Einbaustruktur nicht.
WAR UNGI Vervvenden Sie zum Beschleunigen des Abtauprozesses keine anderen als die vom Hersteller
empfoh enen mechanischen Gerate oder sonstigen Mittel.

\l

WAR\l UNGI Achten Sie darauf, den Kélltemittelkreislauf nicht zu beschadigen.
WAR\lUNGI Vervvenden Sie in den Lebensmittelfachern dieses Gerats kein elektrisches Gerat, es sei denn, es
wurde vom Hersteller empfohlen.
WARN UNGI Bitte beachten Sie, dass das Gerat brennbares Kaltemittel und Treibgas enthélt und gemals den lokal
geltenden Vorschrilten entsorgt werden muss.
WARN UNGI Achten Sie beim Aufstellen des Gerats darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschadigt wird.
WARN UNGI Positionieren Sie keine Steckdosenleisten oder Netzteile an der Rllckseite des Gerats.
\/6l'VV6l‘lCl6l‘l Sie keine Verlangerungskabel oder ungeerdeten Zwischenstecker (zwei Stitte).

GEFAHR: Es besteht die Gefahr, dass sich Kinder im Gerat einschlielsen und nicht mehr herauskommen. Bevor Sie
lhr altes K[Jh|- oder Gefriergerat entsorgen:
- Nehmen Sie die Ttlren ab.
- Lassen Sie die Boden eingelegt, damit Kinder nicht so einfach hineinklettern konnen.
DEF Ktlhlschrank muss vor dem lnstallieren von Zubehor vom Netzstrom getrennt werden.
D88 im Kllhlschrank eingesetzte Kaltemittel und das Schéummittel Cyclopentan sind brennbar. Der Kllhlschrank muss
daher von jeglichen Feuerquellen ferngehalten und darl nicht mit dem Hausmllll oder durch Verbrennen entsorgt
werden. Er muss fllr die ordnungsgemalse Wiedervervvertung bei einem qualifizierten Spezialunternehmen abgegeben
werden, um Umwelt- und sonstige Schaden zu vermeiden.
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EN-Standard: Dieses Geréit darf von Kindern ab 8 Jahren, Personen mit eingeschrankten physischen, sensorischen
oder geistigen Féhigkeiten, unerfahrenen Personen oder Personen, die das Gerét nicht kennen, nur dann benutzt
werden, wenn sie dabei beaufsichtigt werden oder Liber die sichere Bedienung des Geréts und die bestehenden
Gefahren unterrichtet wurden. Kinder diin‘en nicht mit dem Gerét spielen. Reinigungs- und Pflegearbeiten am Geréit
soliten von Kindern, wenn iiberhaupt, l’lLll‘Lll11€l’ALlfSlCh'[dUfChQ€fUhFl werden. Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dtirfen
Kiihlgut in Ktihlgeréite legen und daraus herausnehmen. *

|EC-Standard: Kinder und andere Personen, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Féhigkeiten
oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Geréit sicherzu bedienen, Sollten dieses Gerét nicht
ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwoitliche Person benutzen. - A
Kinder miissen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Geréit spielen konnen.

B6SOl1d€l’6 Hinweise: Um die Kontamination von Lebensmitteln zu vermeiden, beachten Sie bitte die
folgenden Anweisungen:

- Wenn die Tiir lange Zeit often steht, kann es im lnneren des Geréits zu einem erheblichen Temperaturanstieg kommen.
- Reinigen Sie regelméillig Oberfl'a'chen, die mit Lebensmitteln in Beriihrung kommen, und die zugénglichen Abflussteile.

- Reinigen Sie Wassertanks, wenn sie 48 Stunden lang nicht benutzt wurden; spiilen Sie das an die Wasserversorgung
angeschlossene Wassersystem durch, wenn 5 Tage lang kein Wasser entnommen wurde. (Hinweis 1)

- Bewahren Sie rohes Fleisch und rohen Fisch in geeigneten Behéltern im Kiihlschrank auf, sodass sie nicht mit anderen
Lebensmitteln in Kontakt kommen oder darauf tropfen.

- Zwei-Sterne-Tiefktihlfécher 511.1533‘ sind zum Lagern bereits tiefgekiihlter Lebensmittel, zum Lagern und Herstellen von
Speiseeis und zum Herstellen von Eiswtifieln geeignet. (Hinweis 2)

- Ein-Stern- l-1:11.71? , Zwei-Sterne- und Drei-Sterne-Féicher sind nichtzum Einfrieren frischer Lebensmittel
geeignet. (Hinweis 3) _

- Wenn das Ktihlgerét lange Zeit leer stehen soil, schalten Sie es aus, tauen Sie es ab, reinigen und trocknen Sie es und
lassen Sie die Ttir often, damit sich im Gerét kein Schimmel bilden kann.
Hinweis 1,2,3: Bitte priifen Sie, zu welchem Typ lhr Tiefktihlfach gehtirt.
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1.2 Bedeutung der Sicherheitswarnsymbole

0
A

/F Dies ist ein Verbotssymbol. -\
Bei Nichtbeachtung der mit diesem Symbol
gekennzeiohneten Anweisungen besteht die Gefahr von
Saohschaden bzw. Verletzungsgefahr.

Dies ist ein Warnsymbol.
Die mit diesem Symbol gekennzeiohneten Anweisungen
mtissen strikt eingehalten werden. Andernfalls besteht
die Gefahr von Saohsohaden bzw. Verletzungsgefahr.

Dies ist ein Vorsichtssymbol.
Bei mit diesem Symbol gekennzeiohneten Anweisungen
ist besondere Vorsioht erforderlioh. Andernfalls besteht
die Gefahr leiohter oder moderater Verletzungen bzw.
von Sachsohaden

Diese Anleitung enthéilt viele wiohtige Sioherheitshinweise, die vom
K’ Benutzer zu beachten sind. :3

1 .3 Warnungen zur Elektrizitat

.-u@ Fs._.-__

Tr ' Ziehen Sie zum Trennen des Ktihlschranks vom Stromnetz nicht am

. “. ziehen Sie ihn direkt aus der Steokdose heraus.
Netzkabel, sondern am Netzsteoker. Fassen Sie den Steoker fest und

° Achten Sie aus Sioherheitsgrunden darauf, das Netzkabel nicht zu
besohadigen, bzw. vervvenden Sie das Netzkabel nicht, Wenn es
besohadigt oder abgenutzt ist.

° Bitte ven/venden Sie eine dedizierte Netzsteckdose, an die keine
anderen elektrischen Geréite angeschlossen sind.
Der Netzstecker muss fest in der Netzsteokdose stecken. Andernfalls
besteht Feuergefahr.

0 ° Stellen Sie bitte sicher, dass die Erdungselektrode der Netzsteckdose
_ mit einer zuverléissigen Erdungsleitung versehen ist.

..-
|-f '_1';[. .i||
' I1-1.--—;'_:-J,

. _\_-P-

° Wenn entzundliche Gase austreten, schlieléen Sie bitte das Gasventil
und offnen Sie Tijren und Fenster. Ziehen Sie in diesem Fall nicht den
Netzstecker des Kuhlschranks oder anderer elektrischer Geréte heraus,
da Feuergefahr durch potenzielle Funken besteht.

0

Ji;"|_I - AR‘:{-Til ' Verwenden Sie oben auf diesem Gerét kein elektrisohes Gerat, es sei
denn, es wurde vom Hersteller empfohlen.

A
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1.4 Warnungen zum Gebrauch
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° Zerlegen Sie den Kiihlsohrank nicht eigenméohtig, modifizieren Sie ihn
nicht und beschéidigen Sie den Kaltemittelkreislauf nicht. Die Wartung
des Gerat muss von einem Fachmann durchgefuhrt werden.

' Wenn das Netzkabel beschédigt ist, muss es vom Hersteller, einer
Kundendienststelle oder entsprechendem Fachpersonal ausgetauscht
werden, um Gefahren zu vermeiden.

° Die Absténde zwisohen den Kuhlsohranktiiren bzw. zwisohen Turen und
Kuhlsohrankgehéuse sind klein. Halten Sie die Hande von diesen
Bereichen fern, um sioh nicht die Finger einzuklemmen. Sohlielfien Sie die
Tiir des Kiihlschranks behutsam, damit keine Gegenstéinde darin umfallen.

° Nehmen Sie bei laufendem Kiihlbetrieb keine Lebensmittel oder Behéilter, vor
allem Metallbehalter, mit nassen Handen aus dem Gefrierbereioh. Andernfalls
besteht die Gefahr von Erfrierungen.

° Lassen Sie Kinder nicht in oder auf den Kiihlsohrank klettern. Andernfalls
besteht Erstickungsgefahr oder das Kind konnte sioh beim Herunterfallen
verletzen.

° Stellen Sie keine sohweren Geg__enstande auf den Ktihlschrank. Diese
konnten beim Sohlielsen oder Offnen der T|I|r herunterfallen und zu
Verletzungen fiihren.

° Ziehen Sie bei einem Stromausfall bzw. vor dem Reinigen den Netzstecker
heraus. Warten Sie mindestens fiinf Minuten, bevor Sie das Gerat wieder
anschliefsen, um Schaiden am Kompressor aufgrund von
aufeinanderfolgenden Einschaltungen zu verhindern.

1.5 Warnungen zum Befllillen und Aufstellen

®
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—
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' Legen Sie keine brennbaren, explosiven, fltichtigen oder hochkorrosiven
Gegenstéinde in den Kiihlsohrank, um Schéiden am Geréit oder
Feuergefahr zu verhindern.

besteht Feuergefahr.
H \\ ° Halten Sie brennbare Gegenstande vom Kiihlsohrank fern. Andernfalls

Der Ktihlschrank ist ein Haushaltsgeréit und dient zum Lagern
von Lebensmitteln. Er darf nicht filr andere Zwecke,
beispielsweise zur Lagerung von Blut, Medikamenten oder
Bioziden u. A., vervvendet werden.
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® “'-"iI'"!'='"-=‘-"‘l"' ° Legen Sie keine Flaschen oder anderen geschlossenen Behélter
km mit Fliissigkeiten darin wie Bier- und sonstige Getréinkeflaschen

SK usw. in den Gefrierbereioh des Ktihlsohranks. Andernfalls konnten
. die Flaschen oder geschlossenen Behélter beim Gefrieren

%/ springen und Schéiden verursachen.

0

1.6 Allgemeine Warnungen
1) Ktihlgeréte KUh|9l'1 moglichen/veise nicht gleichmafiig (Gefriergut taut moglichen/veise auf oder
die Temperatur im Gefrierfaoh steigt zu hooh an), wenn sie langere Zeit an Orten stehen, die
tiefere Temperaturen aufweisen als die, ftir die sie ausgelegt sind.
2)Getranke mit Kohlensaure diirfen nicht in Gefrierfachern oder -sohranken bzw. in Fachern oder
Schranken mit sehr niedrigen Temperaturen aufbewahrt werden und Produkte wie Wassereis
dtirfen nicht zu kalt konsumiert werden.
3)Beachten Sie das von Lebensmittelherstellern empfohlene Mindesthaltbarkeitsdatum bei allen
Lebensmitteln, insbesondere bei handelstibliohen Tiefkuhllebensmitteln in Tiefktihlfaohern und -
schréinken.
4)Ergreifen Sie beim Abtauen des Gefriergerats geeignete MalZ~.nahmen, um die Temperatur des
Gefrierguts nicht zu stark ansteigen zu lassen, wie z. B. Einwickeln der Tiefktihllebensmittel in
mehrere Lagen Zeitungspapier.
5)Beachten Sie, dass das Ansteigen der Temperatur des Gefrierguts beim manuellen Abtauen oder
bei Wartungs- oder Reinigungsmalsnahmen die Haltbarkeitsdauer verktirzen kann.
6) Wenn die Tiiren oder Deokel von Ktihlgeraten mit einem Schloss versehen sind, aohten Sie
darauf, die Schlflssel dazu aulSerhalb der Reichweite von Kindern und nicht in der Nahe der
Kiihlgerate aufzubewahren, damit Kinder nicht versehentlieh eingesohlossen werden konnen.

1.7 Warnungen zur Entsorgung

Das im Kiihlschrank eingesetzte Kaltemittel und das Schaummittel Cyclopentan sind
brennbar. Der Ktihlsohrank muss daher von jeglichen Feuerquellen ferngehalten und
darf nicht mit dem Hausmtill oder durch Verbrennen entsorgt werden. Er muss fur die
ordnungsgeméifie Wieden/ervvertung bei einem qualifizierten Spezialunternehmen

|\® abgegeben werden, um Umwelt- und sonstige Sohaden zu vermeiden. J

Wenn der Kllihlschrank entsorgt wird, montieren Sie die Tilren ab, sodass Kinder nicht
eingesohlossen werden konnen, und entfernen Sie Diohtungen und Béden. Lagern Sie

Lo TUl'6l‘l und Bdden an einem geeigneten Ort. J

Korrekte Entsorgung dieses Produkts:
Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der EU nicht
zusammen mit dem normalen Hausmtill entsorgt werden darf. Um die Umwelt und
die Gesundheit ihrer Mitmensohen zu sohiitzen, f[]hl'€l'l Sie dieses Gerat einer
fachgerechten Entsorgung zu, um die verantwortungsbewusste und nachhaltige
Wiedervervvendung von Rohstoffen zu fordern. Nutzen Sie zur Rtickgabe lhres
gebrauohten Gerats bitte die entspreohenden RiJckgabe- und Sammelsysteme oder
wenden Sie sioh an den Handler, bei dem Sie das Geréit gekauft haben, Er kann

— dieses Produkt einer umweltfreundliohen Wiedervervvertung ZUfl]|'\l'Gl'l.
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2 Ordnungsgemélle Nutzung des Kiihlschranks

2.1 Aufstellung
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Entfernen Sie vor dem Gebrauch alle Verpackungsmaterialien wie
die Polster an der Unterseite sowie Sohaumstoffpolster und
Klebebander im Ktihlsohrank und ziehen Sie die Sohutzfolie an
den Tiiren und dem Ktihlschrankgehause ab.

SCl'lU’[ZGl'l Sie das Gerat vor Hitze und direktem Sonnenlioht.
Stellen Sie das Gefriergeréit nicht an feuchte oder nasse Orte, um
Rostbildung und eine Minderung der lsolierwirkung zu verhindern.

Spriihen Sie kein Wasser auf den Kiihlschrank und waschen Sie
ihn nicht. Stellen Sie ihn nicht an feuchte Orte, an denen er
Spritzwasser ausgesetzt ist, damit die elektrische lsolierung nicht
beeintrachtigt wird.

Stellen Sie den Klihlschrank in einen gut beliifteten
Raum mit ebenem und stabilem Untergrund (Standfuls
bei Bedarf naoh links oder rechts drehen).

Ftir eine gute Warmeableitung muss tiber dem Kiihlschrank mehr
als 30 cm, hinten und an den Seiten mehr als 10 cm Platz bleiben.
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2.2 Horizontale Ausrichtung mithilfe der Ftifie

1) Sicherheitsmalsnahmen:
Stellen Sie zunaohst sicher, dass der Ktihlschrank vom Stromnetz getrennt ist. Ergreifen Sie
vor der horizontalen Ausrichtung mithilfe der FL'|l$e geeignete Malsnahmen, um die Gefahr von
Verletzungen zu verhindern.

2) Schematisohe Darstellung der hohenverstellbaren Flilse

*--_
I "-_—-_

$

Die Abbildung oben dient nur als Referenz. Die tatsaohlichen Gegebenheiten hangen vom
eigentlichen Gerat ab bzw. richten sioh nach den Herstellerangaben.

3) Einstellverfahren:
a. Drehen Sie die Standftiliie zum Anheben des Kiihlsohranks im Uhrzeigersinn.
b. Drehen Sie die StandfUl3>e zum Absenken des Kiihlschranks gegen den Uhrzeigersinn.
o. Richten Sie den Ktihlsohrank mithilfe des reohten und linken Standfulses wie oben

besohrieben waagrecht aus.
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2.3 Ausrichten der Tlllr

1) Sicherheitsmalsnahmenz
Stellen Sie zunachst sicher, dass der Ktihlsohrank vom Stromnetz getrennt ist. Ergreifen Sie vor
dem Ausrichten der Tllir geeignete Mafinahmen, um die Gefahr von Verletzungen zu verhindern.

2) Schematische Darstellung zum Ausrichten der Tilr

Vom Benutzer bereitzustellendes Werkzeug

| L/:16: [Schraubenschldssel __-_-_
' .lEIIl 1 Einstellmgtter

' ' Feste Welle . ,~ --“Y
A ‘ll.

__ -.___ .

| '— .
_. .___ __

I ' -. .'
—h " ._ -'| —h

‘I-i_
I _‘-—i_

_‘-—i_,_\_ |'
| _- _ _

|' || I
_ — _ .I'I-

"'~. I |. .. ' "- i |
.-" M‘. I. '-.

NM" bundig Lefl'1..rT:igl1i
| __ 3' fr‘

Htihenverstellbare Fiil$e-___.. ' Schraubenschliissel
._ _ H:-F __

- - Sicherd_n§)s_mutter_ =e..,'%"

Die Abbildung oben dient nur als Referenz. Die tatsaohliohen Gegebenheiten hangen vom
eigentlichen Geréit ab bzw. richten sioh nach den Herstellerangaben.
Wenn die Ktihlschrankttir zu tief hangt:
Dffnen Sie die Tilr, losen Sie mit einem Schraubenschltissel die Sicherungsmutter und
drehen Sie die Einstellmutter zum Anheben der Ttir gegen den Uhrzeigersinn. Wenn die Ttir
richtig ausgerichtet ist, ziehen Sie die Sicherungsmutter wieder an,
indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen.
Wenn die Ktihlschrankttir zu weit oben sitzt:
Dffnen Sie die Ttir und drehen Sie die Einstellmutter zum Absenken der Tilr im
Uhrzeigersinn. Wenn die Ttir richtig ausgerichtet ist, ziehen Sie die Sicherungsmutter
wieder an, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen.
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2.4 Austauschen der Lampe

Wenn die LED-Lampen ausgetauscht oder gewartet werden miissen, ist dies vom Hersteller,
von einer Kundendienststelle oder von entspreohend geschultem Fachpersonal durohzufiihren.

2.5 Vorbereitungen zur lnbetriebnahme

° Lassen Sie den Kiihlschrank nach dem Aufstellen und
. vor der lnbetriebnahme eine halbe Stunde stehen,

' “" ""’ bevor Sie ihn an das Stromnetz ansohlielsen.
5

° Bevor Sie den Kiihlschrank mit frischen oder tiefgektihlten
i-- Lebensmitteln fiillen, lassen Sie ihn 2-3 Stunden bzw. im

= Sommer bei hohen Umgebungstemperaturen Uber 4 Stunden
laufen.

L4"-!'Ir|'I'r|.i -- - ----- - -
I| I

F;Tr5|
-_:

' Achten Sie darauf, dass ausreichend Platz zum bequemen (")ffnen
- A A von TUFGH und Schubféchern vorhanden ist.

A "" I
.-.

4 -

' ' Die Abbildung oben dient nur als Referenz. Die tatsaohliohen
Gegebenheiten hangen vom eigentliohen Gerat ab bzw.
richten sioh nach den Herstellerangaben.

2.6 Energiespartipps
° Das Gerat sollte im kUh|S1Z6Fl Bereioh des Raums aufgestellt werden, vor allem nicht in

der Néihe von wéirmeerzeugenden Geraten und Heizluftauslassen und nicht in direktem
Sonnenlioht.

° Lassen Sie warme Speisen auf Raumtemperatur abktihlen, bevor Sie sie in das Gerat
stellen. Wenn Sie das Geréit tiberftillen, léiuft der Kompressor zwangslaufig langer. Bei
langsamem Gefrieren kann die Qualitéit von Lebensmitteln beeintréichtigt werden und diese
konnen verderben.

' Verpacken Sie Lebensmittel ordnungsgemafi und aohten Sie darauf, dass Behéilter
trocken sind, bevor Sie sie in das Gerat stellen. Dann bildet sioh weniger Eis im Gerat.

° Kleiden Sie die Faoher im Gerat nicht mit Alufolie, Waohspapier oder Papiertiiohern aus.
Andernfalls konnte die Luftzirkulation und damit die Leistung des Gerats beeintrachtigt werden.

° Ordnen und besohriften Sie das Kiihlgut, damit Sie die Ttir moglichst wenig offnen mtissen und
langes Suchen vermeiden konnen. Nehmen Sie die erforderlichen Lebensmittel moglichst auf
einmal heraus und schliefien Sie die Tilir wieder so schnell wie moglich.

9



3 Aufbau und Funktionen
3.1 Wichtige Komponenten

(Gefrierbereioh) (Kilhlbereich)
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Die Abbildung oben dient nur als Referenz. Die tatsaohlichen Gegebenheiten
hangen vom eigentlichen Gerat ab bzw. richten sioh nach den Herstellerangaben.

Kiihlbereich
' Der Kijihlbereich eignet sioh zum Lagern versohiedener Frijichte, Gemtise, Getreinke und

anderer Lebensmittel, die relativ kurzfristig konsumiert werden sollen.
° Stellen Sie gegarte Lebensmittel erst dann in den Kiihlschrank, Wenn sie auf Raumtemperatur

abgekiihlt sind.
° Es empfiehlt sioh, Lebensmittel nur verpackt in den Kiihlschrank zu stellen.
' Die Glasbtiden kénnen Sie ganz nach Wunsoh in grolserem oder kleinerem Abstand weiter oben

oder unten platzieren.
Gefrierbereioh

° lm Gefrierbereioh mit seinen niedrigen Temperaturen bleiben Lebensmittel lange Zeit haltbar daher

Ttirfach ~

Glasboden

Obst- und
Gemiisefach

eignet er sioh insbesondere zum Lagern von Tiefktihlware und Herstellen von Eis.
° Der Gefrierbereioh eignet sioh zum langerfristigen Lagern von Fleisch, Fisch, Reisgerichten und

anderen Lebensmitteln.
' Es empfiehlt sioh, grolke F|€lSChS’[UCk6 vor dem Einfrieren zur einfacheren Entnahme zu

portionieren. Beachten Sie bitte das Mindesthaltbarkeitsdatum von Lebensmitteln.
° Stellen Sie die Temperatur auf ,,Schnellfrosten“, wenn Sie Lebensmittel schnell einfrieren wollen

Hinweis: Wenn Sie nach der lnbetriebnahme des Gerats zu viele Lebensmittel in den
Gefrierbereioh geben, kann die Gefrierleistung des Gert-its beeintrachtigt werden.
Achten Sie darauf, dass die Lebensmittel den Luftauslass nicht blookieren. Andernfalls
wird die Gefrierleistung des Gerats ebenfalls beeintrachtigt.
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3.2 Funktionen
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Die Abbildung oben dient nur als Referenz. Die tatsachlichen Gegebenheiten hangen vom
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eigentlichen Geréit ab bzw. richten sioh nach den Herstellerangaben

1. Display
__1_ -Temperatur im KUh|b6l"€lCTl

Anzeige ftir Supergefrieren
~;_lj" Symbol fUr Tastensperre

2. Bedientasten

E
5

'1'

A. Einstellen der Temperatur im KU|'l|b€l'6lC|'l
B. Einstellen der Temperatur im Gefrierbereioh
C. Modusfunktion
D. Einstellung ftir Urlaub
E. Tastensperre

3. Bedienung
1) Aktivieren/Deaktivieren get Tastensperre

Halten Sie die Taste i9~1.~.:§_~_L_=q~;~ bei deaktivierter Tastensperre 3 Sekunden lang gedruckt um
die Tastensperre zu aktivieren.
Das Symbol =5‘: leuchtet auf und zeigt an, dass das Bedienfeld gesperrt ist und die Tasten
nicht funktionieren.
Halten Sie die Taste .9_¢_._%|._.;..;..bei aktivierter Tastensperre 3 Sekunden lang gedruokt, um die
Tastensperre zu deaktivieren. Das Symbol =5 erlischt und das Bedienfeld ist entsperrt d h die
Tasten funktionieren wieder.

2) Urlaubsmodus
Driicken Sie die Taste E WMTIBN, um in den Urlaubsmodus zu wechseln Das Symbol vnu-.1 tum
leuchtet auf und das Gerat schaltet nach dem Aktivieren der Tastensperre in den Urlaubsmodus

3) Modus ftir Superkiihlen
Driicken Sie die Taste 2".i.'E§.“ilE'l.’-.'§.”‘, um in den Modus fiir Superkuhlen zu wechseln Das
Symbol was leuchtet auf und das Geréit schaltet in den Modus fur Superkuhlen

4) Modus ftir Supergefrieren
Drticken Sie die Taste E".i.'Z§.f‘i'.T'l.l-.'§.”‘, um in den Modus fijr Supergefrieren zu wechseln
Das Symbol leuchtet auf und das Gerat schaltet in den Modus fur Supergefrieren

11
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5) Einstellen der Temperatur fiir den KUh|b€F€lCh
DFUCKGH Sie die Einstelltaste fijr die Temperatur im KU|'l|b6l'€lCTl T1 "i"-Ml"-. Die
Ktihlbereiehsanzeige blinkt. DFUCKGH Sie dann zum Einstellen der Temperatur die Taste
Tl “H ‘“““‘- erneut. Ein Signalton ist zu horen. Stellen Sie die Temperatur auf einen Wert
zwisohen 2 °C und -8 °C ein. Mitjedem Tastendruck eindert sioh die Einstellung um 1 °C.
Nach dem Einstellen blinkt die digitale Anzeige 5 Sekunden lang weiter. Die neue
Temperatureinstellung gilt nach dem Aktivieren der Tastensperre.

6) Einstellen der Temperatur ftir den Gefrierbereioh
DFUCKGH Sie die Einstelltaste fiir die Temperatur im Gefrierbereioh |_| *“‘-“EM”-. Die
Kflhlbereichsanzeige blinkt. Dl'UCk€l"| Sie dann zum Einstellen der Temperatur die Taste
U “'i-“-‘“"“"- erneut. Ein Signalton ist zu horen. Stellen Sie die Temperatur auf einen Wert
zwisohen -16 °C und -8 °C ein. Mitjedem Tastendruck andert sioh die Einstellung um 1 °C
Nach dem Einstellen blinkt die digitale Anzeige 5 Sekunden lang weiter. Die neue
Temperatureinstellung gilt nach dem Aktivieren der Tastensperre.

7) Stromausfall
Bei einem Stromausfall wird der aktuelle Betriebsstatus bis zur Wiederherstellung der
Stromversorgung beibehalten.

8) Ttiroffnungswarnung und Alarmsignal
Beim Cffnen des Kl.lh|SCTll'&lfiKS ist ein Signal zu horen. Wenn die Tiir nicht innerhalb von
zwei Minuten gesohossen wird, ertontjede Sekunde ein Alarmsignal, bis die Ttir
geschlossen wird. DFUCKGH Sie eine beliebige Taste, um das Alarmsignal zu stoppen.

9) Fehlercode
Die folgenden Fehleroodes im Display weisen auf Fehler am Ktihlsohrank hin. Auoh wenn
der Kiihlsohrank bei den folgenden Fehlern weiterhin funktioniert, empfiehlt es sioh, einen
Wartungstechniker zurate zu ziehen, um den optimalen Betrieb des Gereits
sicherzustellen.

Fehlercode Fehlerbesohreibung

Fehler am Temperatursensor fiir
Ktihlbereich
Fehler am Temperatursensor ftir
Gefrierbereioh
Schaltkreisfehler am Gefrier- und
Abtausensor

E1

E2

E5

E6 Kommunikationsfehler

Fehler am Sensor fijir
Umgebungstemperatur

E7

12



° Achten Sie beim Reinigen darauf, dass nicht zu viel Wasser oder

4 Wartung und Pflege des Kiihlschranks
4.1 Allgemeine Hinweise zur Reinigung
' Staub, der sioh hinter und unter dem Kiihlsohrank ansammelt, sollte zeitnah entfernt werden, um den

KUTITGTTGKT zu verbessern und Strom zu sparen.
° Prtifen Sie die Ttirdichtung regelmalsig auf Verunreinigungen. Reinigen Sie die Ttirdichtung mit einem

weiohen Tuoh, das Sie mit Seifenlauge oder einem mit Wasser verdtinnten Reinigungsmittel
angefeuohtet haben.

' Um Geruohsbildung zu vermeiden, muss das Gerateinnere regelmalsig gereinigt werden.
' Schalten Sie das Gerat vor dem Reinigen des Gerateinneren bitte aus und nehmen Sie Lebensmittel,

Getranke, Boden, Facher usw. heraus.
' Reinigen Sie den Kiihlsohrank innen mit einem weiohen Tuch oder Schwamm und einem Viertelliter

warmem Wasser, dem Sie zwei Esslofiel Natron beigemischt haben. Wischen Sie dann mit klarem
Wasser nach. Lassen Sie nach dem Reinigen die Ttir offen, damit der Ktihlsohrank vor dem
Einsohalten trocknen kann.

° Reinigen Sie schwer erreichbare Stellen im Kiihlschrank (schmale Zwischenraume oder Ecken)
regelméil3>ig mit einem weiohen Lappen oder Pinsel usw. oder ven/venden Sie, falls erforderlioh,
zusatzliche Hilfsmittel (z. B. dijnne Stéibchen), damit sioh in diesen Bereichen keine Verunreinigungen
oder Bakterien ansammeln konnen.

° Verwenden Sie im lnneren des Kijhlschranks keine Seife, Reinigungsmittel, Scheuerpulver,
Sprfiihreiniger usw., da diese Gerflche bilden oder Lebensmittel kontaminieren kdnnten.

' Reinigen Sie Tfiirrahmen, Einlegeboden und Féicher mit einem weiohen Tuch, das Sie mit
Seifenlauge oder einem mit Wasser verdiinnten Reinigungsmittel angefeuohtet haben. Trocknen
Sie sie mit einem weiohen Tuch oder lassen Sie sie an der Luft trocknen.

° Reinigen Sie den Kijhlsohrank aul3>en mit einem weiohen Tuch, das Sie mit Seifenlauge oder einem
Reinigungsmittel usw. angefeuohtet haben, und Wischen Sie ihn dann trocken.

' Verwenden Sie keine harten BUFSTGH, Reinigungskugeln aus Stahl,
Drahtbiirsten, soheuernde Mittel (wie Zahnpasta), organisohe Losungsmittel
(wie Alkohol, Aoeton, Bananenol usw.), koohendes Wasser oder séiure- oder
alkalihaltigen Mittel, die die Oberfléaichen und die lnnenwande des =
Kiihlschranks beschadigen k6nnten. Kochendes Wasser und organisohe -- E

mi- ii

IIEDB"

Losungsmittel wie Benzin konnen Kunststofiteile verlormen oder beschéidigen. r

andere FTUSSTQKGTTGH direkt in das Gerat gelangen, um Kurzschltisse
oder Schéiden an der elektrischen lsolierung zu vermeiden.

Trennen Sie den Ktihlschrank vor dem Abtauen und
[ A Reinigen bitte vom Stromnetz. J‘; ®

4.2 Reinigen des Tijrfachs
° Drucken Sie das Fach wie mit den Pfeilen in der Abbildung unten gezeigt mit beiden

Handen nach innen und nach oben und nehmen Sie es dann heraus.

' Reinigen Sie das herausgenommene Fach und bringen Sie es in der gewtinschten Hohe wieder an.

Die Abbildung oben dient nur als Referenz. Die tatséchlichen Gegebenheiten hangen vom
eigentlichen Gerét ab bzw. richten sioh nach den Herstellerangaben.
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4.3 Reinigen der Glasboden
' Da sioh an der Kiihlschrankverkleidung hinten eine Sioherung fiir die Boden

befindet, mussen Sie die Boden zum Herausnehmen etwas anheben.
Reinigen Sie die Boden bei Bedarf und sohieben Sie sie auf der gewtinsohten Hohe ein.

 - _r Sicherung Glasboden etwas anheben

ii.-' _.

1 1. ' ' und dann herausziehen
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Die Abbildung oben dient nur als Referenz. Die tatséichliohen Gegebenheiten hangen vom
eigentlichen Gerat ab bzw. richten sioh nach den Herstellerangaben.

4.4 Abtauen
Der Kuhlschrank basiert auf dem Lufikuhlungsprinzip und verfugt uber eine Abtauautomatik.
Wenn sich aufgrund von Temperatursohwankungen eine Eisschicht gebildet hat, konnen Sie
das Gerét auoh manuell abtauen, indem Sie es vom Stromnetz trennen. Wischen Sie das Gerét
mit einem trockenen Tuch aus.

4.5 Aulkerbetriebnahme

GA

Stromausfall: Bei einem Stromausfall bleiben die Lebensmittel im Gerat auoh im Sommer einige
Stunden lang kiihl. Wéhrend des Stromausfalls sollten die Ttiren moglichst selten und moglichst
kurz geoffnet und keine weiteren frischen Lebensmittel in das Gerét gestellt werden.
Léingerer Niohtgebrauoh: Trennen Sie das Gerét vom Stromnetz, reinigen Sie es, und lassen
Sie die Tur ansohlieliend often stehen, damit sioh keine unangenehmen Geruohe bilden.
Umzug: Nehmen Sie vor einem Transport des Kuhlsohranks alle Lebensmittel heraus,
fixieren Sie die Glasboden, das Gemtisefach, die Schubfiaicher im Gefrierbereioh usw. mit
Klebeband, ziehen Sie die Standftifie fest, schlieféen Sie die Turen und fixieren Sie diese
ebenfalls mit Klebeband. Das Gerat darf weder auf dem Kopf stehend nooh in horizontaler
Position transportiert werden. Die Neigung beim Tragen darf nicht mehr als 45° betragen.
Sohutzen Sie das Gerét daruber hinaus vor Ersohutterungen.

Das Gerat sollte nach der lnbetriebnahme ununterbrochen laufen. Der Betrieb des Gerats sollte
normalervveise nicht unterbroohen werden. Andernfalls kann die Lebensdauer beeintrachtigt werdenfj
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5 Storungsbehebung
5 1 Die folgenden einfachen Probleme konnen Sie moglicherweise selbst beheben.
Wenden Sie sioh andernfalls bitte an den Kundendienst.

Gerat funktioniert
nicht

Geruch

Kompressor
laufllange

Lampe leuchtet

Tiir lasst sioh nicht
richtig sohlielsen

Laute
Betriebsgerausche

TUFG schliell-t
nicht dicht

Wasserauffang-
behalter léiufi Liber

Gehéiuse
ervvéirmt sioh

FeuohfigkeHs-
kondensafion

Ungewohnliche
Gerausohe

H" ""1

ist das Geréit an das Stromnetz angeschlossen bzw. sitzt der
Netzstecker ordnungsgemals in der Steokdose?
lst die Spannung zu niedrig?
Gibt es einen Stromausfall oder hat die Sioherung ausgelost?

Sind stark riechende Lebensmittel gut verpackt?
Sind Lebensmittel verdorben?
Kiihlschrank innen reinigen

Kompressor lauft im Sommer bei hohen
Umgebungstemperaturen lange; das ist normal
Zu viele Lebensmittel auf einmal im Gerat
Speisen wurden noch warm in den Klihlsohrank gestellt
TUFGH werden zu haufig geoffnet

ist der Kiihlschrank an das Stromnetz angesohlossen? ist die
Lampe kaputt?
Lampe von einem Fachmann austauschen lassen

Die TUr wird durch Ktihlgut blockiert, Gereit ist zu voll,
Kiihlschrank steht schrag

lst das Ktihlgut gleichmalsig verteilt? Steht der Kiihlschrank stabil?
Wurden die Zubehorteile richtig in den Ktihlschrank eingesetzt?

Fremdkorper an der Ttirdiohtung entfernen
Tiirdichtung ervvéirmen und wieder abkiihlen lassen
(ggf. mit Fon oder heiT$em Tuch ervvéirmen)

Zu viel Kiihlgut im Kiihlbereioh oder stark wasserhaltiges Ktihlgut, sodass
Abtauzyklen mit verstéirkter Kondenswasserbildung in Gang gesetzt werden
Tiir nicht richtig geschlossen, sodass Luft ins Geréit eindringt und Abtauzyklen
mit verstarkter Kondenswasserbildung in Gang gesetzt werden

Warmeableitung des integrierten Verdampfers erfolgt Liber das Gehause;
das ist normal
Wenn das Gehause aufgrund hoher Umgebungstemperatur, zu vieler
Lebensmittel im Gerat oder Abschaltung des Kompressors heill wird,
durch gute Beliiftung fur Warmeableitung sorgen

Bel hoher Luftfeuchtigkeit in der Umgebung ist Feuchtigkeitskondensation
auf der Oberfléiche auT$en und auf der Ttirdichtung des Ktihlschranks
normal. Die Feuchtigkeit einfach mit einem sauberen Tuch abwisohen.

Brummen: Wenn der Kompressor leiuft, vor allem beim
Anlaufen und Anhalten, ist ein brummendes Gerausch zu
horen. Das ist normal.
Knarzen: Das im Gerat fliel3>ende Kaltemittel kann ein Knarzen
verursachen; das ist normal.

L J
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Garantiebedingungen

Der Hersteller iibernimmt keine Verantwortung ftir vom Kaufer verursaohte
Transportsohaden.

Dieses Gerat wurde nach modernsten Methoden hergestellt und geprtift. Der
Hersteller leistet unabhangig von der Gesetzliohen Gewahrleistungspflioht des
Verkaufers / Handlers ftir die Dauer von 24 Monaten, gereohnet vom Tag des
Kaufes, bei gewerblioher Nutzung 6 Monate Garantie fUr einwandfreies Material
und Fehlerfreie Fertigung.
Der Garantieanspruoh erlischt bei Eingriffen durch den Kaufer oder durch Dritte.
Schaden die durch unsachgemasse Behandlung oder Bedienung, durch falsohes
Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemassen Ansohluss,
unsachgemasse Installation, sowie durch hohere Gewalt oder sonstige aussere
ETHTTUSSG entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.
Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern oder
zu ersetzen, oder das Gerat umzutauschen.
Nur wenn Naohbesserung(en) oder Umtausch des Gerates die herstellerseitig
vorgesehene Nutzung endgtiltig nicht zu erreichen sein sollte, Kann der
Kauferaus Gewahrleistung innerhalb von sechs Monaten, gereohnet vom Tag des
Kaufes, Herabsetzung des Kaufpreises oder Aufhebung des Kaufvertrages
vedangen.

Schadenersatzanspriiche, auoh hinsichtlich Folgesohaden, soweit sie nicht aus
Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit beruhen, ausgesohlossen

Bei unnotiger oder unbereohtigter Beanspruohung des Kundendienstes
bereohnen wir das fLir unsere Dienstleistung iibliohen Zeit- und Wegentgelt.

Reklamationen sind unmittelbar nach Feststellung eines Fehlers zu melden.
Das allfallige Auswechseln von Gliihbirnen durch unseren Kundendienstmonteur
unterliegt nicht den Garantierichtlinien und wird deshalb kostenpflichtig
durchgeftihrt. Fur Leuchtmittel wird in keinem Fall Garantie gewahrt.

Der Garantieanspruoh ist vom Kaufer, durch Vorlage der Kaufquittung
nachzuweisen. Die Garantiezusage ist gtiltig innerhalb der Bundesrepublik
Deutschland
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Instruction for use & operating
SIDE BY SIDE
Fridge- Freezer AC179IXA
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Dear customer,
Thank you for your confidence and for purchasing a device from our range.
The device you have purchased is designed to meet its requirements.
Please read these operating instructions carefully. They describe the features and functions
of your device.
These operating instructions can be adapted to several device types. You will therefore find
descriptions of functions which may not be relevant for your device.
The manufacturer does not accept any responsibility for damage to persons or property
resulting from defective or inappropriate installation of the device.
The manufacturer reserves the right to make any necessary model changes to device types,
to improve user-friendliness and to protect the user and the device and which comply with
current technical standards.
Despite our ongoing quality control, should you wish to make a complaint, please contact
Customer Service. They will be pleased to assist.

Declaration of conformity CE
The manufacturer of the product(s) described herein, hereby declares that it/they comply with
the relevant, fundamental safety, health and security requirements of applicable EC
directives and shall provide the corresponding test reports, in particular the declaration of
conformity CE issued by the manufacturer or its agent if requested to do so by the
authorities and which may be requested by the device vendor.



risk of fire/ flammable materials

1 Safety warnings
1.1 Warning

Warning:
THIS appliance is intended to be used in household and similar applications such
as staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm
houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
bed and breakfast type environments; catering and similar non-- retail applications.

Persons (including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities or lack of experience and knowledge do
ngt intend T|-||$ appliance for use, unless a person responsible for their safety has
given them supervision or instruction concerning use of the appliance.) Children should
be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

IF the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service
agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

DC not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable
propellant in this appliance.

THE appliance has to be unplugged after use and before carrying out user
maintenance on the appliance.

WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in
structure, clear of obstruction.

WARNING: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the
defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.

WARNING: Do not use electrical appliances inside the food storage compartments
of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

WARNING: Please abandon the refrigerator according to local regulators for it use
flammable blowing gas and refrigerant.

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
supplies at the rear of the appliance.
DC not use extension cords or ungrounded (two prong) adapters.

DANGER: Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or
freezer:
- Take off the doors.
-Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.
THE refrigerator must be disconnected from the source of electrical supply before
attempting the installation of accessory.
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This product contains a light source of energy efficiency class G.

Refrigerant and cyclopentane foaming material used for the appliance are
flammable. Therefore, when the appliance is scrapped, it shall be kept away from
any fire source and be recovered by a special recovering company with
corresponding qualification other than be disposed by combustion,
so as to prevent damage to the environment or any other harm.

F0!‘ EN standard: This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduce physical sensory or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards
involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children without supervision.
Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating
appfiances.

The necessity that, for doors or lids fitted with locks and keys, the keys be kept
out of the reach of children and not in the vicinity of the refrigerating appliance, in
order to prevent children from being locked inside.

TC 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 48 h; flush the water system

connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days. (Note 1)
- 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 are suitable for storing pre-frozen food, storing

or making ice cream and making ice cubes. (Note 2)
- One-, two- and three-star compartments are not suitable for the freezing of fresh

food. (Note 3)
- For appliances without a 4-star compartment: this refrigerating appliance is not

suitable for freezing foodstuffs. (Note 4)
~ If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost,

clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the
appfiance.

Note 1, 2, 3, 4: Please check whether it is applicable according to your product
compartment type.

F0!‘ a freestanding appliance: This refrigerating appliance is not intended to be
used as a built-in appliance.

Any replacement or maintenance of the LED lamps is intended to be made by the
manufacturer, its service agent or similar qualified person.
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1 2 Meaning of safety warning symbols

This IS a prohibition symbol.
Any incompliance with instructions marked with
this symbol may result in damage to the product

Pioiiibiiioii Symboi or endanger the personal safety of the user.

This IS a warning symbol.
It is required to operate in strict observance of
instructions marked with this symbol; or otherwise

Wammg Symboi damage to the product or personal injury may be caused.

This is a cautioning symbol.
Instructions marked with this symbol require special caution
Insufficient caution may result in slight or moderate injury,

Note Symboi or damagetothe product.

This manual contains lots of important safety information
( which shall be observed by the users. 3

1 3 Electricity related warnings

mVT4t“§,\

Q Do not pull the power cord when pulling the power plug of the
refrigerator. Please firmly grasp the plug and pull out it from
the socket directly.

0 To ensure safe use, do not damage the power cord or use the power cord
when it is damaged or worn.

0 Please use a dedicated power socket and the power socket shall
not be shared with other electrical appliances.
The power plug should be firmly contacted with the socket or else
fires might be caused.

' Please ensure that the grounding electrode of the power socket is
equipped with a reliable grounding line.

9 Please turn off the valve of the leaking gas and then open the doors
and windows in case of leakage of gas and other flammable gases.
Do not unplug the refrigerator and other electrical appliances
considering that spark may cause a fire.

0 Do not use electrical appliances on the top ofthe appliance,
unless they are ofthe type recommended by the manufacturer.
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1.4 Warnings for using

®
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9 Do not arbitrarily disassemble or reconstruct the refrigerator,
nor damage the refrigerant circuit; maintenance of the appliance
must be conducted by a specialist

' Damaged power cord must be replaced by the manufacturer, its
maintenance department or related professionals in order to avoid
dangen

0 The gaps between refrigerator doors and between doors and refrigerator
body are small, be noted not to put your hand in these areas to prevent from
squeezing the finger. Please be gentle when close the refrigerator door to
avoid falling articles.

0 Do not pick foods or containers with wet hands in the freezing chamber when the
refrigerator is running, especially metal containers in order to avoid frostbite.

0 Do not allow any child to get into or climb the refrigerator; otherwise
suffocation or falling injury of the child may be caused.

' Do not place heavy objects on the top of the refrigerator considering
that objectives may fall when close or open the door, and accidental
injuries might be caused.

' Please pull out the plug in case of power failure or cleaning. Do not
connect the freezer to power supply within five minutes to prevent
damages to the compressor due to successive starts.

1 .5 Warnings for placement

®
l‘M

§- 9

\/

0

O Do not put flammable, explosive, volatile and highly corrosive items
in the refrigerator to prevent damages to the product or fire accidents.

0 Do not place flammable items near the refrigerator to avoid fires.

(X) 0 The refrigerator is intended for household use, such as storage of foods;

X U1
F)’T‘1TTi“i1TEll-Tjptfltzl-ITTT

it shall not be used for other purposes, such as storage of blood,
drugs or biological products, etc.
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Freezing Chamber 9 Do not store beer, beverage or other fluid contained in bottles or
(X) enclosed containers in the freezing chamber of the refrigerator; or

Em otherwise the bottles or enclosed containers may crack due to
' freezing to cause damages.

1 .6 Warnings for energy

Warning for energy
1)Refrigerating appliances might not operate consistently (possibility of defrosting of contents or
temperature becoming too warm in the frozen food compartment) when sited for an extended period
of time below the cold end of the range of temperatures for which the refrigerating appliance is
designed.
2)The fact that effervescent drinks should not be stored in food freezer compartments or cabinets or
in low-temperature compartments or cabinets, and that some products such as water ices should not
be consumed too cold;
3)The need to not exceed the storage time(s) recommended by the food manufacturers for any kind
of food and particularly for commercially quick-frozen food in food-freezer and frozen-food storage
compartments or cabinets;
4)The precautions necessary to prevent an undue rise in the temperature of the frozen food while
defrosting the refrigerating appliance, such as wrapping the frozen food in several layers of
newspaper.
5)The fact that a rise in temperature ofthe frozen food during manual defrosting, maintenance or
cleaning could shorten the storage life.

1 .7 Warnings for disposal
Refrigerant and cyclopentane foaming material used for the refrigerator are
flammable. Therefore, when the refrigerator is scrapped, it shall be kept away from
any fire source and be recovered by a special recovering company with

Scorresponding qualification other than be disposed by combustion, so as to prevent
K damageto the environmentor any other harm. J

When the refrigerator is scrapped, disassemble the doors, and remove gasket of
adoor and shelves; put the doors and shelves in a proper place, so as to prevent

K trapping ofany child. J

Correct Disposal ofthis product :
This marking indicates that this product should not be disposed with other
household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health
from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable
reuse of material resources. To return your used device, please use the return and
collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They

- can take this product for environmental safe recycling.
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2 Proper use of refrigerators
2.1 Placement
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Before use, remove all packing materials, including bottom cushions,
foam pads and tapes inside of the refrigerator;
tear off the protective film on the doors and the refrigerator body.

Keep away from heat and avoid direct sunlight. Do not
place the freezer in moist or watery places to prevent rust
or reduction of insulating effect.

Do not spray or wash the refrigerator; do not put the refrigerator in
moist places easy to be splashed with water so as not to affect the
electrical insulation properties of the refrigerator.

The refrigerator is placed in a well-ventilated indoor place;
the ground shall be flat, and sturdy (rotate left or right to
adjust the wheel for leveling if unstable).

The top space of the refrigerator shall be greater than 30cm, and
The refrigerator should be placed against a wall with a free distance
more than 10cm to facilitate heat dissipation.
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2.2 Levelling feet

1) Precautions before operation:
Before operation of accessories, it shall be ensured that the refrigerator is disconnected from power
Before adjusting the leveling feet, precautions shall be taken to prevent any personal injury.

2) Schematic diagram ofthe levelling feet

i st:
(The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on
the physical product or statement by the distributor)

3)Adjusting procedures:
a. Turn the feet clockwise to raise the refrigerator;
b. Turn the feet counterclockwise to lower the refrigerator;
c. Adjust the right and left feet based on the procedures above to a horizontal level.
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2.3 Levelling door

1 ) Precautions before operation:
Before operation of accessories, it shall be ensured that the refrigerator is disconnected from power
Before adjusting the door, precautions shall be taken to prevent any personal injury.

2) Schematic diagram of levelling the door body

List oi tools to be provided by the user

wrench
Adjusting nut

Fixed shaft Y

_ "7we, Iii?
_ -- LL11,.|-—-=-.-.:=|

it
L!

W 7

levelling feet Wrench

Y Lookin nut  i

\

I
I

(The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on
the physical product or statement by the distributor)

When the fridge door is low:
Open the door, use a wrench to loosen the locking nut and to rotate the adjusting nut anti-clockwise
to raise the height ofthe door. Once the doors are aligned, then tighten the locking nut by
rotating it anti-clockwise.
When the fridge door is high:
Open the door, use a wrench to rotate the adjusting nut clockwise to lower the
height ofthe door. Once the doors are aligned, then tighten the locking nutby
rotating it anti-clockwise.
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2.4 Changing the Light

Any replacement or maintenance of the LED lamps is intended to be made by
the manufacturer, its service agent or similar qualified person.

2.5 Starting to use

o Before initial start, keep the refrigerator still for half an hour
W before connecting it to power supply.

- ' Before putting any fresh or frozen foods, the refrigerator shall have run
for 2-3 hours, or for above 4 hours in summer when the ambient
temperature is high.

 ;740mm
045mm

890mmlid

' Spare enough space for convenient opening of the doors and drawers.

,,,,.. — oThe picture above is only for reference. The actual configuration will
depend on the physical product or statement by the distributor

l‘ ’l
1440mm

2.6 Energy saving tips

0 The appliance should be located in the coolest area ofthe room, away from heat
producing appliances or heating ducts, and out ofthe direct sunlight.

I Let hot foods cool to room temperature before placing in the appliance. Overloading
the appliance forces the compressor to run longer. Foods that freeze too slowly may
lose quality, or spoil.

' Be sure to wrap foods properly, and wipe containers dry before placing them in the
appliance. This cuts down on frost build-up inside the appliance.

, Appliance storage bin should not be lined with aluminum foil, wax paper, or paper
toweling. Liners interfere with cold air circulation, making the appliance less efficient.

g Organize and label food to reduce door openings and extended searches. Remove as many
items as needed at one time, and close the door as soon as possible.
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3.1 Key components
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(The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on
the physical product or statement by the distributor)

Refrigerating chamber
' The Refrigerating Chamber is suitable for storage of a variety of fruits, vegetables, beverages and

other food consumed in the short term,suggested storage time 3days to 5days.
1 Cooking foods shall not be put in the refrigerating chamber until cooled to room temperature.
1 Foods are recommended to be sealed up before putting into the refrigerator.
P The glass shelves can be adjusted up or down for a reasonable amount of storage space and easy use.

Freezing chamber
o The low temperature freezing chamber may keep food fresh for a long time and it is mainly used to

store frozen foods and making ice.
o The freezing chamber is suitable for storage of meat, fish, rice balls and other foods not to be

consumed in short term.
' Chunks of meat are preferably to be divided into small pieces for easy access. Please be noted food

shall be consumed within the shelf time.
¢ The temperature should be set to “quick-freeze” , when you want to refrigerate foods quickly.

Drawers, food boxes, shelves, etc. placed according to the position in the picture above
are the most energy efficient.
Note::Storage oftoo much food during operation after the initial connection to power may adversely
affect the freezing effect ofthe refrigerator. Foods stored shall not blockthe air outlet; or otherwise i
the freezing effect will also be adversely affected. 10 »



3.2 Functions
REF. FRZ. @(D

® ‘::,|:| |:| ‘E’  ((3
L_| !__| °-;

R VACATION A ®(wtQCOE":0
-£8

N11
I11CD

Q1)
A [I REF.TEMP

B [I FRZ.TEMP

SUPER SUPERC COOL/FRZ.
 -

D _§ VACATION

E LOCK/UNLOCK
Hold 3sec unlock

(The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on
the physical product or statement by the distributor)

1.Display
G) Refrigerating compartment temperature ®OFFicon
G) Supercool icon Q9 SUPef freeze T60" Q5) Freezer compartment temperature
® Lock/unlockicon (7) Vacation T00"
2.Button operation
A.Refrigerating compartment temperature adjustment
B.Freezercompartmenttemperature adjustment
C.\/lode function
D.Vacation setting
E.Lock/unlock control

3.0peration
1) Lock /unlock E5
In the unlocked state, long press the lock button ‘fi’.f.“!}J!ttf2.‘i" for 3 seconds, enterthe lock state,
The icon £5 lights up, it means the display panel is locked, at this time, button operation cannot
be implemented; &
In the locked state, long press the lock button ‘t?.f.".’.‘i.'“..%t35." for 3 seconds, enter the unlocked state,
The icon £3 go out , it means the display panel is unlocked, at this time, button operation can be
implemented;
2) Vacation mode
Press the button _% VACATION to enterthe vacation mode. Icon VACATION lights up, the vacation mode will
start after locking,press "FRZ.TEMP "or" REF.TEMP ". can exit vacat‘on mode.
3) Super cool mode
Press the button*& §;8‘Z-ft‘/%t<’§’F“ to enterthe Super cool mode. Icon eeet lights up, the Super cool mode
will start after locking, exit quick cooling automatically after 150 minutes by default or press “ REF.TEMP
key to exit the super cool mode.Quick cool exits for 2.5h.
4)Super freeze mode
Press the button %%'?§F/it’?-E“ to enter the Super freeze mode. lcon §t£§’F“ lights up, the Superfreeze
mode will start after locking,exit the quick freezing mode by default or press “ FRZ.TEMP key to exit the
Superfreeze mode. Quick freeze exits ‘or 26h.
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5) Temperature setting of refrigerating chamber
Press temperatureadjusting button ofthe refrigerating chamber [I REF-TEl\/IF,’- refrigerating chamber region
will make flashing indication. Then press the button :| REF.TEMP. again to set the temperature, and will hear
one beep. Setting scope is between 2°C and 8°C.Every time you press the button, the temperature will
change 1°C. After adjusting,the digital tube will keep flashing for 5 seconds. New temperature
setting will come into effect after locking. .

6) Temperature setting of freezing chamber
Press temperature adjusting button ofthe fr ezing chamber [I FRZ-TEMP-, freezing chamber region will make
flashing indication. Then press the button Ii FRZ.TEM P-again to set the temperature, and you will hear one
beep. Setting scope is between -16°C and -24°C. Every timeyou press the button, the temperature will
change 1°C. After adjusting, the digital tube will keep flashing for 5 seconds. New temperature setting
will come into effect after locking.
Recommended setting: Refrigerated chamber4 °C, freezing chamber - 18 °C.
7 ) Storage upon power failure
ln case of power failure, the instant working state will be locked and maintained till re-electrification.

8 ) Opening warning and alarm control
When the refrigerator doors get open, the opening music will play. if the door is not
closed in two minutes, the buzzer will sound once every second till the door is closed. Press any button
to stop the buzzer alarm.

9 ) Fault indication
The following warnings appearing on the display indicate corresponding faults of the refrigerator. Though
the refrigerator may still have cold storage function with the following faults, the user shall contact
a maintenance specialist for maintenance, so as to ensure optimized operation of the appliance.

Fault Code Fault Description

Temperature sensor failure
E1 of refrigerating chamber

. Temperature sensor failure
of freezing chamberE2

E5 Freezing defrost sensor detection
circuit error

E6 Communication error

Ambient temperature sensor errorE7
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4. Maintenance and care of the appliance
4.1 Overall cleaning
0 Dusts behind the refrigerator and on the ground shall be timely cleaned to improve the cooling effect and

energy saving.
0 Check the door gasket regularly to make sure there are no debris. Clean the door gasket with a soft cloth

dampened with soapy water or diluted detergent.
0 The interior of the refrigerator should be cleaned regularly to avoid odor.
9 Please turn off the power before cleaning interior, remove all foods, drinks ,shelves, drawers, etc.
0 Use a soft cloth or sponge to clean the inside of the refrigerator, with two tablespoons of baking soda and

a quart of warm water. Then rinse with water and wipe clean. After cleaning, open the door and let it dry
naturally before turning on the power.

0 For areas that are difficult to clean in the refrigerator (such as narrow sandwiches, gaps or corners), it is
recommended to wipe them regularly with a soft rag, soft brush, etc. and when necessary, combined with
some auxiliary tools (such as thin sticks) to ensure no contaminants or bacterials accumulation in these
areas.

0 Do not use soap, detergent, scrub powder, spray cleaner, etc., as these may cause odors in the interior of
the refrigerator or contaminated food.

0 Clean the bottle frame, shelves and drawers with a soft cloth dampened with soapy water or diluted
detergent. Dry with a soft cloth or dry naturally.

0 Wipe the outer surface of the refrigerator with a soft cloth dampened with soapy water, detergent, etc., and

0 Do not use hard brushes, clean steel balls, wire brushes, abrasives

0 Do not rinse directly with water or other liquids during cleaning to

then wipe dry.

(such as toothpastes), organic solvents (such as alcohol, acetone, I
banana oil, etc.), boiling water, acid or alkaline items, which may 1 __ 1
damage the fridge surface and interior. Boiling water and organic \_;§ 8* I

solvents such as benzene may deform or damage plastic parts. §} @_ §~

:24’i:i1>W‘
QQ

avoid short circuits or affect electrical insulation after immersion.

C A Please unplug the refrigerator for defrost and cleaning.)

4.2 Cleaning of door tray

9 According to the direction arrow in the figure below, use both hands to squeeze the tray,
and push it upward, then you can take it out.

' After washing the tray having been taken out, you can adjust its installing height
in accordance with your requirement.

T l
(The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on
the physical product or statement by the distributor)

13



4.3 Cleaning of Glass shelf
0 As the innermost part ofthe refrigerator liner where contacting the shelves has a backstop,

you shall raise the shelves upward, then you can be able to take it out.

0 Adjust or clean the shelves according to your requirement.

 l l l backstop raise the glass shelf upwards,
K - I > then pull itout
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(The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on
the physical product or statement by the distributor)

4.4 Defrosting
o The refrigerator is made based on the air-cooling principle and thus has automatic

defrosting function. Frost formed due to change of season or temperature may also
be manually removed by disconnection ofthe appliance from power supply
or by wiping with a dry towel.

4.5 Out of operation
o Power failure: In case of power failure, even if it is in summer, foods inside the appliance can be kept for

several hours; during the power failure, the times of door opening shall be reduced, and no more fresh
food shall be put into the appliance.

I Long-time nonuse: The appliance shall be unplugged and then cleaned; then the doors are left open
to prevent odor.

, Moving: Before the refrigerator is moved, take all objects inside out, fix the glass partitions, vegetable holder
freezing chamber drawers and etc. with tape, and tighten the leveling feet; close the doors and fix them
with tape. During moving, the appliance shall not be laid upside down or horizontally, or be vibrated;
the inclination during movement shall be no more than 45°.

AThe appliance shall run continuously once it is started. Generally, the operation of the applianci
C shall not be interrupted;othenivise the service life may be impaired
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5Trouble shooting
5.1You may try to solve the following simple problems by yourself.
If them cannot be solved, please contact the after-sales department.

K ' \
Check whether the appliance is connected to power or
whether the plug is in well contact

Faned Operahon Check whether the voltage is too low
Check whether there is a power failure or partial circuits have tripped

Odorous foods shall be tightly wrapped
Odor Check whether there is any rotten food

Clean the inside of the refrigerator

Long operation of the refrigerator is normal in summer
|_Ong_time Operation when the ambient temperature is high
of the Compressor Having too much food in the appliance at the same time

Food is not get cool before being put into the appliance
The doors are opened too frequently

Check whether the refrigerator is connected to power supply and
Light fails to get lit whether the illuminating light is damaged

Have the light replaced by a specialist

Deere eennet be The door is stuck by food packages Too much food is placed
properly <=|<>$ed The refrigerator is tilted

. Check whether the floor is level and whether the refrigerator is placed stablyLoud noise
Check whether accessories are placed at proper locations

Remove foreign matters on the door seal
Deer eeel ieile te Heat the door seal and then cool it for restoration
be tight (or blow it with an electrical drier or use a hot towel for heating)

There is too much food in the chamber orfood stored contains
too much water,resulting in heavy defrosting

Water lee" eVe"'|eW$ The doors are not closed properly, resulting in frosting due to entry
of air and increased water due to defrosting

Heat dissipation ofthe built-in condenser via the housing, which is normal
When housing becomes hot due to high ambient temperature,

Hot housing storage oftoo much food or shutdown ofthe compressor is shut down,
provide sound ventilation to facilitate heat dissipation

Condensation on the exterior surface and door seals of the refrigerator
Suifeee eendeneetien is normal when the ambient humidity is too high. Just wipe the condensate

with a clean towel.
Buzz: The compressor may produce buzzes during operation, and the buzzes
are loud particularly upon start or stop. This is normal.

Ab I 'norma noise Creak: Refrigerant flowing inside of the appliance may produce creak,
\ which is normal. J
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Class Symbol Ambient temperature range
°C

Table 1 Climate classes

Extended temperate SN + 10 to + 32
Temperate N + 16 to + 32
Subtropical ST (+16 to+38
Tropical T +16 to+43

Extended temperate: ‘this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures
ranging from 10°C to 32 °C’;
temperate: ‘this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging
from 16 °C to 32 °C’;
Subtropical: ‘this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging
from 16 °C to 38 °C’;
Tropical: ‘this refrigerating appliance is intended to be used at ambienttemperatures ranging
from 16 °C to 43 °C’;

Special for new European standard:
The ordered parts in the following table can be acquired from channel __:

Ordered Part Provided by %ir"g'T.‘“."" Time Required for

thermostats Professional maintenance personnel At east 7 years after the
launched on the market

ast mode

temperature sensors Professional maintenance personnel
At east 7 years after the
launched on the market

ast mode

printed circuit boards Professional maintenance personnel At east 7 years after the
launched on the market

ast mode

light sources Professional maintenance personnel At east 7 years after the
launched on the market

ast mode

door handles Professional repairers and final users At east 7 years after the
launched on the market

ast mode

door hinges Professional repairers and final users At least Yyears after the last model is
launched on the market

trays Professional repairers and final users
At least 7 years after the last model is
launched on the market

baskets Professional repairers and final users At least 7 years after the last model IS
launched on the market

door gaskets Professional repairers and final users At least 10 years after the last model lS
launched on the market

Dear customer

1. If you want to return or replace the product, please contact the store where
you buy.

(Remember to bring the purchase invoice)

2. lf your product breaks down which needs to repair, please contact after"-sales

service provider.
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WARRANTY CONDITIONS

The manufacturer does not take any responsibility for damage
caused by the buyer.

This device has been manufactured and tested according to the latest
methods. Irrespective of the seller's / dealer's statutory warranty
obligation, the manufacturer provides a 6-month warranty for faultless
material and faultless production for a period of 24 months from the
date of purchase.
The warranty expires in case of intervention by the buyer or by third
parties.
Damage caused by improper handling or operation, by incorrect
installation or storage, by improper connection, improper installation,
as well as by force majeure or other external influences, are not
covered by the guarantee.
We reserve the right to repair or replace defective parts or to
exchange the device in case of complaints.
Only if repair (s) or replacement of the device, the intended use by
the manufacturer should not be finally achieved, the buyer can
demand warranty within six months, calculated from the date of
purchase, reduction of the purchase price or cancellation of the
purchase contract.

Claims for damages, including consequential damages, unless they
are based on intent or gross negligence excluded.

In the case of unnecessary or unjustified use of the customer service,
we charge the usual time and track charge for our service.

Complaints must be reported immediately after the detection of an
error.
The replacement of light bulbs by our customer service technician is
not subject to the guarantee guidelines and is therefore subject to a
charge. There is no guarantee for bulbs.

The warranty claim has to be proven by the buyer, by presenting the
purchase receipt. The guarantee is valid within the Federal Republic
of Germany.
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