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Sicherheit für Kinder und Menschen mit Gebrechen

Informationen zur Sicherheit und Warnhinweise 
Zu Ihrer eigenen Sicherheit und ordnungsgemäßen 
Verwendung lesen Sie bitte vor Installation und erstmaligem 
Gebrauch des Geräts das Benutzerhandbuch sorgfältigGe 
durch, einschließlich der Hinweise und Warnungen. Zur 
Vermeidung von unnötigen Fehlern und Unfällen ist es 
erforderlich, dass alle Personen, die das Gerät verwenden, 
hinreichend vertraut sind mit  dessen Betrieb und seinenhi 
Sicherheitsmerkmalen. Bewahren Sie diese Anleitungen 
sorgfältig  auf und stellen Sie  sicher, dass diese beim Gerät 
verbleiben, wenn dieses verstellt oder verkauft wird, damit 
jeder, der das Gerät im Laufe seiner Lebenszeit verwendet, 
ausreichend über dessen korrekte Inbetriebnahme und 
Sicherheit informiert ist. 

Nach EN-Norm
Dieses Gerät kann von Kindern von 8 Jahren und älter sowie 
Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen bzw. 
geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen 
verwendet werden, wenn sie eine Beaufsichtigung bzw. 
Anweisung für die Nutzung der Maschine auf sichere Weise 
erfahren und die Risiken gekannt haben. Die Kinder dürfen 
nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung dürfen 
nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
Nach IEC-Norm
Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung von Personen (auch 
Kinder) geeignet, die körperlich, sensorisch oder geistig 
behindert sind oder keine nötige Erfahrung oder ausreichend 
Kenntnis von dem Produkt haben, außer sie von einer Person, 
die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, Anweisungen für den 
Gebrauch des Geräts erhalten haben oder von dieser 
beaufsichtigt werden.
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Es besteht Erstickungsgefahr, bewahren Sie sämtliches 
Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern 
auf.

Allgemeine Sicherheitsvorschriften

         WARNUNG - Dieses Gerät ist für den Haushalt und 
ähnliche Anwendungen vorgesehen, z. B.:
-Mitarbeiter-Küchenbereiche in Läden, Büros und anderen 
Arbeitsumgebungen. 
-Bauernhäuser und von Kunden in Hotels, Motels und anderen 
Wohnräumen;
- Bett- und Frühstück-Typ Umgebungen
-Gastronomie und ähnliche Non-Retail-Anwendungen 
WARNUNG - Bewahren Sie keine explosiven Stoffe wie 
Spraydosen mit brennbaren Treibmittel in diesem Gerät. 
WARNUNG - Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es 
durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich 
qualifizierte Person ersetzt werden, um eine Gefahr zu 
vermeiden.
WARNUNG - Halten Sie die Belüftungsöffnungen in der 
Geräteverkleidung oder in der integrierten Struktur von 
Behinderungen frei. 
WARNUNG - Verwenden Sie keine mechanische Vorrichtung 
oder anderen Mittel, um den Abtauvorgang zu beschleunigen.
WARNUNG - Beschädigen Sie den Kühlmittelkreislauf nicht. 
WARNUNG - Verwenden Sie keine anderen elektrischen 
Geräte innerhalb des Lebensmittellablagefachs des Gerätes, 
außer diese sind vom Hersteller zu diesem Zweck zugelassen.

Ziehen Sie den Stecker aus der Buchse,wenn Sie das Gerät 
entsorgen, schneiden Sie das Verbindungskabel (so nah am 
Gerät wie möglich) ab und entfernen Sie die Tür, um zu 
vermeiden, dass spielende Kinder Stromschläge erhalten, 
wenn sie sich darin einschließen.
Wenn Sie das Gerät mit Magnettürverschluss gegen ein 
älteres Gerät mit Schnappschloss an der Tür oder an dem 
Deckel austauschen, achten Sie bitte darauf, das 
Schnappschloss unbrauchbar zu machen, bevor sie es 
entsorgen. Dadurch wird die Gefahr vermieden, dass für 
Kinder daraus eine Todesfälle wird. 
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WARNUNG - Das Kühlmittel und Isolationstreibgas sind 
brennbar. Bei der Entsorgung des Gerätes führen Sie dies 
nur bei einem zugelassenen Entsorgungszentrum durch. 
Nicht in Kontakt mit Flammen. 
WARNUNG: Stellen Sie bei der Positionierung des Geräts 
sicher, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder 
beschädigt ist
WARNUNG: Stellen Sie die Mehrfachkupplungssteckdose 
oder portable Stromversorgung nicht an der Geräterückseite 
auf

Kühlmittel
Der Kühlmittelkreislauf des Geräts enthält das Kühlmittel 
Isobutan (R600a), ein sehr umweltverträgliches Erdgas, das 
nichtsdestotrotz entzündlich ist. Achten Sie während des 
Transports und der Aufstellung des Geräts darauf, dass kein 
Bestandteil des Kühlmittelkreislaufes beschädigt wird.Das 
Kühlmittel (R600a) ist entzündlich.

Wenn der Kühlmittelkreislauf beschädigt ist:
-Vermeiden Sie offene Flammen und Zündquellen. 
-Lüften Sie den Raum sorgfältig, in dem das Gerät steht.

WARNUNG – Die Kühlschränke enthalten Kältemittel und 
Gase in der Isolierung. Kältemittel und Gase müssen 
fachgerecht entsorgt werden, da sie Augenverletzungen oder 
Entzündung verursachen können. Stellen Sie vor einer 
ordnungsgemäßen Entsorgung sicher, dass der Schlauch des 
Kältemittelkreislaufs nicht beschädigt ist.

Es ist gefährlich, diese Spezifikationen zu ändern oder das 
Produkt in irgendeiner Art und Weise zu verändern. Jegliche 
Beschädigung des Kabels kann zu einem Kurzschluss, Brand 
und/oder Stromschlag führen.

Austauschen der  Beleuchtungslampen
WARNUNG - Die Beleuchtungslampen dürfen nicht vom 
Benutzer ausgetauscht werden! Wenn die 
Beleuchtungslampen beschädigt sind, wenden Sie sich an 
den Kundendienst.

Dieser Warnhinweis gilt nur für die Kühlschränke, die 
Beleuchtungslampen enthalten.

Gefahr von Brand/ brennbaren Stoffen:
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Tägliche Nutzung 
Lagern Sie keine entzündlichen Gase oder Flüssigkeiten im 
Gerät; es besteht eine Explosionsgefahr.
Betreiben Sie keine anderen Elektrogeräte (z.B. elektrische 
Eismaschine, Mischer) innerhalb des Kühlschranks. 
Ziehen Sie immer am Stecker, nicht am Kabel, wenn Sie das 
Gerät ausstecken.
Stellen Sie keine heißen Gegenstände in die Nähe der 
Plastikteile des Geräts
Stellen Sie keine Lebensmittel direkt an die 
Luftaustrittsöffnung an der Rückwand.

Elektrische Sicherheit
1.Das Stromkabel darf nicht verlängert werden.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Stromstecker nicht
eingequetscht oder beschädigt wird. Ein gequetschter oder 
beschädigter Stromstecker könnte überhitzen und einen 
Brand verursachen.
3. Achten Sie darauf, dass Sie an den Gerätenetzstecker
gelangen.
4. Ziehen Sie nicht am Kabel.
5. Stecken Sie den Stromstecker nicht ein,  wenn die
Stromsteckerbuchse locker ist. Es besteht Brand-oder 
Stromschlaggefahr.
6.Das Gerät darf ohne Deckel auf der Innenbeleuchtung
 nicht betrieben werden.
7.Der Kühlschrank eignet sich nur für
Einphasenwechselstrom mit 220-240V/50HZ. Sollte die 
Spannungsfluktuation im Wohnbereich des Benutzers ist so 
groß sein, dass die Spannung den oben genannten Bereich 
überschreitet, so nutzen Sie aus Sicherheitsgründen bitte 
einen automatischen Wechselspannungsregler mit über 
350W. Der Kühlschrank muss an eine spezielle Steckdose 
statt einer gemeinsamen mit anderen elektrischen Geräten 
angeschlossen werden.
Sein Stecker muss für eine Steckdose mit Erdung geeignet 
sein.
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Lagern Sie neu verpackte gefrorene Lebensmittel gemäß 
Anweisungen des Nahrungsmittelherstellers.
Die Empfehlungen des Geräteherstellers zur Lagerung sollten 
strikt befolgt werden.
Siehe entsprechende Anweisungen zum Einfrieren.
Stellen Sie keine Getränke mit Kohlensäure in das Gefrierfach, 
denn sie üben Druck auf den Behälter aus, können ihn zum 
Explodieren bringen und so das Gerät beschädigen.
Gefrorene Lebensmittel können Frostverbrennungen 
verursachen, wenn sie direkt nach der Entnahme aus dem 
Gefrierfach konsumiert werden.
Stellen Sie das Gerät nicht direkt in die Sonne.
Halten Sie Kerzen, Lampen und andere Gegenstände mit 
offenen Flammen von dem Gerät fern, so dass das Gerät nicht 
in Brand gesetzt wird.
Das Gerät ist für die Lagerung der Nahrungsmittel und / oder 
Getränke im normalen Haushalt vorgesehen, wie in der 
Gebrauchsanweisung ausgeführt. Das Gerät ist schwer. Bei 
der Bewegung sollte darauf geachtet werden.
Entfernen oder berühren Sie keine Elemente aus dem 
Gefrierfach, wenn Ihre Hände feucht / nass sind, da dies zu 
Hautverletzungen oder Frost / Gefrierverbrennungen 
verursachen könnte.
Verwenden Sie niemals die Basis, Schubladen und Türen usw. 
als Aufstandsfläche oder Träger.
Gefrorene Lebensmittel dürfen nicht erneut eingefroren 
werden, wenn sie einmal abgetaut wurden.
Nicht essen Eis am Stiel oder Eiswürfel direkt nach der 
Entnahme aus dem Gefrierfach, da dies zu Gefrierbrand in 
Mund und Lippen führen könnte.
Um Verletzungen oder Schäden am Gerät durch das 
Herunterfallen der Gegenstände zu vermeiden, überladen Sie 
nicht die Türablagen oder legen Sie nicht zu viel Lebensmittel 
in das Gemüsefach.

Warnung!
Pflege und Reinigung

Schalten Sie das Gerät vor der Wartung ab und ziehen Sie 
den Netzstecker aus der Steckdose.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit Hilfe von Metallobjekten, 
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Befolgen Sie während des elektrischen Anschluss die 
Anweisungen in dieser Anleitung genau.
Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie es. Ist es 
beschädigt, schließen Sie das Gerät nicht an den Strom an, 
sondern setzen Sie sich umgehend mit dem Händler, bei dem 
Sie das Gerät gekauft haben, in Verbindung. Heben Sie in 
diesem Fall bitte alle Verpackungsmaterialien auf. 
Es ist ratsam, zumindest vier Stunden zu warten, bevor das 
Gerät eingeschaltet wird, damit das Öl in den Kompressor 
zurück fließen kann.
Um das Gerät herum sollte ausreichend Luftzirkulation 
vorhanden sein; ansonsten kann es überhitzen. Befolgen Sie 
alle für die Installation relevanten Anweisungen, um eine 
ausreichende Ventilation zu gewährleisten. 
Wenn möglich, sollte die Rückseite des Produkts nicht zu 
nahe an einer Wand sein, um zu vermeiden, dass warme Teile 
(Kompressor, Kondensator) berührt oder abgefangen werden, 
um eine Brandgefahr zu vermeiden. Befolgen Sie die 
Installationsanweisungen.
Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizungen oder 
Kochstellen stehen.
Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker nach der 
Geräteaufstellung zugänglich ist.

Wartung
Alle elektrischen Arbeiten im Rahmen der Wartung sollten 
von einem qualifizierten Elektriker oder einer kompetenten 
Person durchgeführt werden.
Das Produkt muss von einem zugelassenen Service-Zentrum 
gewartet werden; außerdem dürfen nur Original-Ersatzteile 
verwendet werden.
1)Wenn das Gerät frostfrei ist.
2)Wenn das Gerät das Gefrierfach enthält.

Installation Wichtig!

Dampfreinigern, ätherischen Ölen, organischen 
Lösungsmitteln oder Scheuermitteln.
Verwenden Sie keine scharfen Objekte, um das Eis aus dem 
Gerät zu kratzen. Benutzen Sie einen Plastikschaber.

Die Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen die Kühlgeräte 
be- und entladen. (Diese Klausel gilt nur für die EU-Region.)
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Beachten Sie die folgenden Anweisungen, um eine Kontamination von Lebensmitteln zu 
vermeiden
- Wenn Sie die Tür längere Zeit öffnen, kann dies zu einer erheblichen Temperaturerhöhung 
in den Fächern des Geräts führen.
- Reinigen Sie regelmäßig die Oberflächen, die mit Lebensmitteln und zugänglichen 
Ablaufsystemen in Kontakt kommen können.
- Bewahren Sie rohes Fleisch und rohen Fisch in geeigneten Behältern im Kühlschrank auf, 
damit sie nicht mit anderen Lebensmitteln in Berührung kommen oder auf andere 
Lebensmittel tropfen.
 - Zwei-Sterne-Gefriergut-Lagerfächer eignen sich für die Lagerung von Tiefkühlkost, die 
Lagerung oder Herstellung von Eis und die Herstellung von Eiswürfeln.
- Ein-, Zwei- und Drei-Sterne-Fächer sind nicht zum Einfrieren frischer Lebensmittel geeignet. 

Reihenfolge
Fächer

TYP

Kühlschrank

(***)*-
Gefrierschrank

***-Gefrierschrank

**-Gefrierschrank

*-Gefrierschrank

0-Stern

Kühlen

Ziel-Lagertemperatur 
[° C] Geeignete Lebensmittel

Eier, Fertiggerichte, abgepackte Lebensmittel, Obst und 
Gemüse, Milchprodukte, Kuchen, Getränke und andere 
Lebensmittel sind nicht zum Einfrieren geeignet.

Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), 
Süßwasserprodukte und Fleischprodukte (empfohlen für 
3 Monate, Nährwerte und Geschmack nehmen mit der 
Zeit ab), geeignet für gefrorene frische Lebensmittel.

Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), 
Süßwasserprodukte und Fleischprodukte (empfohlen 
für 3 Monate, Nährwerte und Geschmack nehmen 
mit der Zeit ab). Nicht geeignet für gefrorene frische 
Lebensmittel.

Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), 
Süßwasserprodukte und Fleischprodukte (empfohlen für 
2 Monate, Nährwerte und Geschmack nehmen mit der 
Zeit ab). Nicht geeignet für gefrorene frische 
Lebensmittel.

Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), 
Süßwasserprodukte und Fleischprodukte (empfohlen 
für 1 Monate, Nährwerte und Geschmack nehmen 
mit der Zeit ab). Nicht geeignet für gefrorene frische 
Lebensmittel.

Frisches Schweinefleisch, Rindfleisch, frischer Fisch, 
Hühnerfleisch, einige abgepackte verarbeitete 
Lebensmittel usw. (empfohlen, am selben Tag zu 
essen, vorzugsweise nicht mehr als 3 Tage). Teilweise 
eingekapselte verarbeitete Lebensmittel (nicht 
einfrierfähige Lebensmittel)

Frisches / tiefgefrorenes Schweinefleisch, Rindfleisch, 
Hühnerfleisch, Süßwasserprodukte usw. (7 Tage unter 
0 ° C und über 0 ° C) wird für den Verzehr an diesem 
Tag empfohlen, vorzugsweise nicht mehr als 2 Tage. 
Meeresfrüchte (weniger als 0℃ für 15 Tage, es wird 
nicht empfohlen, über 0 ℃ zu lagern)
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Frisches Essen

Wein

Frisches Schweinefleisch, Rindfleisch, frischer Fisch, 
Hühnerfleisch, gekochtes Essen usw. (empfohlen, am 
selben Tag zu essen, vorzugsweise nicht mehr als 3 
Tage)

Rotwein, Weißwein, Sekt usw.

Hinweis: Bitte lagern Sie unterschiedliche Lebensmittel entsprechend den Fächern oder der 
Ziel-Lagerungstemperatur Ihrer gekauften Produkte.

- Wenn das Kühlgerät längere Zeit leer gelassen wird, schalten Sie das Gerät aus, tauen Sie es 
ab, reinigen und trocknen Sie es sowie lassen Sie die Tür offen, um Schimmelbildung im Gerät 
zu vermeiden. 
Reinigung des Wasserspenders (speziell für Wasserspenderprodukte):
- Reinigen Sie die Wassertanks, wenn sie 48 Stunden lang nicht benutzt wurden; Spülen Sie 
das an eine Wasserversorgung angeschlossene Wassersystem, wenn 5 Tage lang kein Wasser 
angesaugt wurde.
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WARNUNG –  Die Lebensmittel müssen in den Tüten  verpackt 
werden, bevor sie in den Kühlschrank gelegt werden, und die Flüssigkeiten 
müssen in Flaschen oder geschlossenen Behältern verpackt werden, um das Problem zu 
vermeiden, dass die Gestaltungsstruktur des Produktes nicht leicht zu reinigen ist.
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