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1  

  Description of the appliance  
 
Vieuw of the appliance 

 
1. Light and temperature control  
2. Removable shelves 
3. Crisper cover 
4. Crisper 
5. Racks 
6. Bottle Rack 

 
 
 
 
 
 

Reversing the door 
 
 
The side at which the door opens can be 
changed from the right side (as supplied} to 
the left side, if the installation site requires. 
Tools you will need: 
1. 8mm socket driver 

 
 

 
 
2. cross-shaped  screwdriver 

 
 

 
3. Putty knife or thin-blade screwdriver 

 
 

 
 

Before you start lay the refrigerator on it's 
back in order to gain access to the base, 
you should rest it on soft faam packaging or 
similar material to avoid damaging the 
cooling pipes at the rear of the refrigerator. 

1.Remove the upper hinge cap (7). 
2.Remove the two screws  blot  (6)  that 
connect the upper hinge (5) on the right side 
of the cabinet top. 
3.Carefully lift the door and place it on a 
padded surface to prevent scratching. 
4.Remove the plug (9) and transfer it to the 
uncovered hole on the right side of the unit. 
Be sure to press the button firmly into the 
hole. 
5.Remove the two screws(7} that hold the 
lower hinge (2) on the right side of the unit. 
6.Remove the screw-type leveling front leg 
(4) and transfer it to the right side as shown 
in the adjacent figure. 
7. Set the door into it's new place  making 
sure the pin enters the bushing at the lower 
frame section (hole). 
8. Secure  the  upper  hinge  (5)  previously 
removed in step 3 on the left side of the 
unit.Make sure the pin enters the bushing on 
the upper frame section (hole). 
9. Loosely secure the lower left hinge (2) and 
do not tighten the beits until the door is in 
the closed position and leveled. 
10. lnsert the  plug (9) 

on the  uncovered 
holes (right side). 
11. Replace the upper hinge cap (7). 
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WARRANTY 
 
You have 2 years warranty on technical defects after purchase 
 
Not included in warranty : 
 
 Other than normal domestic use (this appliance is for normal domestic use only). 
 
 Causes not being related directly to the appliance such as; 
 

Damage occurring during transport or because of wrong usage such as dents, 
scratches, broken parts. 

 
Installation errors (such as wrong voltage). 

 
 Malfunctioning because of improper usage, dust/fluff in and on the appliance, 

amongst others blocking of air circulation, as well as breaking of plastics, rubber, glass 
which other than by normal use has gone defect, such to be judged by the service man 
and or importer. 

 
You have 2 year warranty on technical defects on the appliance after date of purchase, 
warranty is only valid if a valid notice of purchase/invoice can be shown. 
 
Warranty rights are not transferable. 
 
If appliance is offered for servicing it needs to be clean, otherwise service can be refused. 
 
 
Servicenumber for the Netherlands:  0900-0404040 
 
Servicenumber for Belgium:   0032-(0)38080919 
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 permettre à l’huile d’arriver au compresseur.

le givre à l’intérieur de l’appareil. Utilisez un

Conservez les aliments pré-congelés en

avez les mains mouillées/humides, car cela

circuit, un de incendie et/ou une’électrocution.

d’ignition.

provoquer un court-

à l’arrière de

d’incendie.

est lourd. Soyez prudent

vous

risquerait de provoquer des blessures de la 
peau ou des gerçures/brûlures par le froid.

Ils

contenues

brancher l’appareil
 au réseau électrique domestique afin de

manque
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de départ d’incendie.Suivez les consignes

placez jamais l’appareil à proximité
d’un radiateur ou d’une cuisinière.

Branchezle cordon dans la prise murale en

réglez le bouton

consomme plus

givre.
de congélation.

OFF

MIN

MAX

“ MED ”

“MAX”
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Mise à niveau

à nivelé.

à

conserver les

«Gargouillis»:
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l’acide acétique. Ne laissez aucune de ces

Conseils pour écnomiser l’énergie

Conseils pour la réfrigération
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givre. Ceci

 La prise principales n’est pas

doit être réparé, contactez votre 
revendeur ou un centre technique agréé. 

branchée ou est lâche.

L’appareil réfrigère Placez le régulateur de température 

Consultez la rubrique "Mise en
route"

chauds a été placée à l’intérieur
l’appareil au cours des dernières
24 heures.
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Réajustez les pieds.

Déplacez délicatement l’appareil.
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d’endommager les et les conduits situés à
une matière similaire, afin d’éviter
devez le poser sur un support en mousse ou
sur son dos pour accéder à sa base, vous
Avant de positionner réfrigérateur à l’horizontal

côté gauche, si le site d'installation le permet.

Inversion de la porte

Le côté d’ouverture de la porte peut être
inversé, du côté droit (comme fourni) vers le

nécessaires:

cruciforme

l’arrière du réfrigérateur.

retirez-la,
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5. Repositionnez le cache en emboîtant la partie
supérieur dans les fentes prévues à cet effet,  en 
veillant à bien serser les deux vis. Repositionnez 
les caches sur les vis.

3. Retirez le cache supérieur, passez-le sur le
côté gauche et serrez-le fixement, puis placez-le 
dans un endroit sécurisé. 

4. Retirez les deux pieds amovibles en
desserrant les deux vis.

9



ménagers ou bien le magasin où vous l’avez acheté.

2. Débranchez le câble principal et jeter-le

recyclage de celui-ci. Veuillez dépose son emballage dans les conteneur de produits recyclables.
L’emballage contenant le symbole recyclable, sont recyclables un symbole permettant le

Il est strictement interdit de se débarrasser cet appareil électroménager avec les déchets

Mise au rebut de l’appareil
domestiques.

de mettre l’appreil au rebut
1. Débranchez le câble de sa source principale

Le symbole inscrit sur le produit ou sur son emballage indique que
ce dernier ne doit pas être jeté comme n’importe quel autre déchet
ménager. Au contraire, il devra être rapporté dans un centre de collecte
et de récupération d’équipements électriques et électroniques. En vous
assurant de vous en débarrasser en respectant l’environnement, vous
prévitez les conséquences sur l’environnement et la santé publique
qu’une mauvise mise au rebut de l’appareil pourrait occasionner. de plus
amples informations sur le recyclage de ce produit, Veuillez contacter
votre centre de recyclage local pour vous en débarasser. Si non, veuillez
contacter votre conseil local, votre service de mise au rebut des appareils

10



GARANTIE 
 

Vous avez 2 ans de garanties concernant les défaults techniques après achat des 
appareils. 

 
Pas inclus dans la garantie: 

 

 Autre qu’une utilisation domestique normale (cet appareil est pour une utilisation seule 
domestique). 

 
 Les causes qui ne sont pas liées à l’appareil,  
 

Les dommages causés lors du transport ou à cause d’un mauvais usage comme les 
bosses, les scratches, les pièces cassées. 
 
Une erreur d’installation (comme les mauvais voltages). 

 
 Un mal fonctionnement à cause d’un usage impropre sur l’appareil entre autres en 

bloquant la circulation d’air, ou en cassant le plastique, le caoutchouc, le verre qui  
autre qu’une utilisation normale, est considéré comme faute. Cela est jugé par un 
homme du service. 

 
Vous avez 2 ans de garanties sur les défauts techniques sur un appareil après la date 
d’achat, la garantie est seule valide si une facture d’achat peut être montrée. 
 
Les garanties sont strictement personnelles. 
 
Si un appareil est offert pour entretien, cela demande à être clair, autrement le service 
peut être refusé. 
 
 
Numéro de service après-vente pour la Belgique:  0032-(0)38080919 
 
Numéro de service après-vente pour Pays Bas:  0900-0404040 
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Opgelet: brandgevaar!

Zorg er tijdens het transport en de installatie van
het toestel voor dat geen onderdelen van het
koelcircuit beschadigd raken.
- vermijd open vuur en ontstekingsbronnen.
- ventileer de ruimte waarin het toestel zich
bevindt grondig.

Het is gevaarlijk om de specificaties te wijzigen
of dit product aan te passen. Eventuele schade
aan het snoer kan tot kortsluiting, brand en/of
een elektrische schok leiden.

1. Het netsnoer mag niet verlengd worden.
2. Zorg ervoor dat de stekker niet door de achter-
kant van het toestel platgedrukt of beschadigd
wordt. Een platgedrukte of beschadigde stekker
kan oververhit raken en brand veroorzaken.
3. Zorg ervoor dat u de stekker van het toestel
kunt bereiken.
4. Trek niet aan het netsnoer.
5. Steek de stekker niet in het stopcontact als hij
los zit. Er bestaat een risico op een elektrische
schok of brand.
6. U mag het toestel niet gebruiken zonder de
afdekking van de binnenverlichting.

sidiehgithcizrooV.raawzsiletseottiD
geboden bij het verplaatsen ervan.
U dient geen artikelen uit het vriesvak te halen
of aan te raken als uw handen vochtig/nat zijn,
daar dit uw huid kan beschadigen of vrieswon-
den kan veroorzaken.
Vermijd langdurige blootstelling van het toestel
aan rechtstreeks zonlicht.

Dagelijks gebruik
neffotsieolvfonessagerabdnarbneegraaweB

in het toestel. Dit houdt is ontploffingsgevaar
in.
Gebruik geen elektrische apparaten in het
toestel (bijv. elektrische ijsmachines, mixers
etc.).

tneid,tkerttcatnocpotstehtiurekketseduslA
u altijd aan de stekker te trekken en niet aan de
kabel.

Plaats geen warme voorwerpen in de buurt 
van de plastic onderdelen van dit toestel.

en de luchtuitlaat aan de achterwand. 1)
Ingevroren voedsel mag niet opnieuw worden
ingevroren als het eenmaal ontdooid is. 2)

gens de aanwijzingen van de fabrikant van de
diepvriesproducten. 2)

navtnakirbafednavnegnilevebnaagalspoeD
het toestel moeten strikt worden nageleefd.
Raadpleeg de relevante instructies.
Plaats geen koolzuurhoudende drank in het
vriesvak, daar deze druk op de container
veroorzaken, die daardoor kunnen exploderen
en kunnen leiden tot schade aan het toestel. 2)

slanekazroorevnednowseirvnennuks’yllolsJI
ze rechtstreeks vanuit het toestel geconsu-
meerd worden. 2)

Waarschuwing!
Zorg en reiniging

ednenelekahcsettiuletseottehtneidU
stekker uit het stopcontact te trekken alvorens
een onderhoudsbeurt te geven.

nelatemtemnoohcsteinletseottehkaaM
voorwerpen, een stoomreiniger, etherische
oliën, organische oplosmiddelen of schuurmid-
delen.

tiusjimoneprewrooveprehcsneegkiurbeG
het toestel te verwijderen. Gebruik een plastic
schraper.

tehroovreovfaedgitamlegerreelortnoC
dooiwater in de koelkast. Als de afvoer
verstopt is, zal er onderin het toestel water
worden verzameld.

Installatie
Belangrijk!
Volg zorgvuldig de instructies in deze handleiding
op voor de elektrische aansluiting,.

neegreforeelortnocnetiuletseottehkaP
beschadigingen zijn. Sluit het toestel niet aan
als het beschadigd is. Meld mogelijke bescha-
digingen onmiddellijk aan de winkel waar u het
toestel hebt gekocht. Bewaar de verpakking in
dit geval.
Het is aanbevolen om ten minste vier uur te
wachten voordat u het toestel aansluit, zodat
de olie in de compressor kan terugvloeien.
Er moet voldoende luchtcirculatie rond het
toestel aanwezig zijn, het ontbreken hiervan
leidt tot oververhitting. Volg de instructies met
betrekking tot de installatie om voldoende
ventilatie te bekomen.

Waarschuwing! Eventuele elektrische
onderdelen (netsnoer, stekker, compres-
sor) moeten worden vervangen door een
erkend vertegenwoordiger of bevoegd
onderhoudspersoneel.
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Bedieningspaneel

Onderhoudsbeurt

Het eerste gebruik en de 
temperatuurregeling

Eerste gebruik en installatie 
Reinigen vóór gebruik Installatieplaats

Waar mogelijk dient de achterkant van het
toestel tegen een muur te worden geplaatst
om het aanraken of vastgrijpen van warme
onderdelen (compressor, condensor) en
brandgevaar te voorkomen. Volg de instructies
met betrekking tot de installatie.

neenavtruubedniteingamletseotteH
centrale verwarming of een fornuis worden
opgesteld.
Zorg ervoor dat de stekker na de installatie van
het toestel toegankelijk is.

neenireonstentehnavrekketsedkeetS
geaard stopcontact. Wanneer de deur van het
koelvak wordt geopend, wordt de binnenver-
lichting ingeschakeld.

hciztdnivebruutarepmetedroovponklegereD
aan de bovenkant van het koelvak. 

Instelling OFF betekent:
Uit.
Draai de knop met de klok mee om het apparaat
in te schakelen.
Instelling MIN betekent:
Hoogste temperatuur, warmste instelling.
Instelling MAX (eindstand) betekent:
Laagste temperatuur, koudste instelling.

Als u een warmere of koudere temperatuur
wilt, draai de knop dienovereenkomstig naar
een lagere of hogere positie.

Important！Normaal gesproken raden wij u aan
instelling MED te kiezen. Indien u de tempera-
tuur warmer of kouder wilt hebben, draai dan de 

reeketsreeedroovletseottehutadrooV
gebruikt, dient u het interieur en de interne
accessoires te wassen met lauwwarm water
en een beetje neutrale zeep om de typische
geur van een gloednieuw product te verwijde-
ren, en vervolgens goed te laten drogen.

Belangrijk! Gebruik geen schoonmaakmiddelen
of schuurmiddelen, daar deze de lak beschadi-
gen.

Waarschuwing! Lees de instructies
aandachtig vóór de installatie,voor uw 

veiligheid en een goede werking van het toestel.
etmrawnavtruubedtiuletseottehstaalP -

bronnen zoals kachels, radiatoren,
rechtstreeks zonlicht, enz. 

diehgilievneeitatserpelamixamneetdrowrE
gegarandeerd door binnenshuis de juiste
temperatuur voor de klasse van de
betreffende eenheid te handhaven, zoals op
het typeplaatje staat vermeld.

krewsduohrednoehcsirtkeleetsierevellA -
zaamheden aan het toestel moeten door een
bevoegd elektricien of competent persoon
worden uitgevoerd.
Onderhoud aan dit toestel mag alleen worden
uitgevoerd door een erkende onderhouds-
dienst en alleen originele reserveonderdelen
mogen worden gebruikt.

.sidioodtnoletseottehslA)1
.tavebkavseirvneeletseottehslA)2

knop dienovereenkomstig naar een lagere of
hogere instelling.
Het apparaat op een lagere positie instellen zal
tot energiebesparing leiden. Een hogere
instelling zal tot een hoger energieverbruik
leiden.
Belangrijk! Hoge omgevingstemperaturen (bijv.
op hete zomerdagen) en een koude instelling
(stand MAX) kunnen ervoor zorgen dat de
compressor voortdurend of non-stop draait!
Oorzaak: wanneer de omgevingstemperatuur
hoog is, moet de compressor continu werken
om de lage temperatuur in het toestel te
handhaven.

Gloeilamp
(binnenin) Lampenkap

Thermostaatknop
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Klimaatklasse Omgevingstemperatuur
SN
N

ST
T

+10°C tot  +32°C
+16°C tot  +32°C
+16°C tot  +38°C

+16°C tot  +43°C

Dagelijks gebruik

essalktaamilkfanavdeogtreetserpletseottiD
N tot ST (zie tabel). Het toestel kan niet naar
behoren werken als het voor een langere
periode op een temperatuur boven of
beneden het opgegeven bereik wordt
ingesteld.

Belangrijk! Er is een goede ventilatie rond de
koelkast nodig voor een gemakkelijke afvoer van
warmte, hoge efficiëntie van de koeling en een
laag stroomverbruik.
Daarom moet er voldoende vrije ruimte rond de
koelkast zijn. Het is aanbevolen om een ruimte
van 75 mm tussen de achterkant van de
koelkast en de muur, ten minste 100 mm aan de
twee zijkanten, en een hoogte van meer dan 100
mm aan de bovenkant en de voorkant vrij te
houden, zodat de deuren tot 160° geopend
kunnen worden.

Toebehoren 1)

Verplaatsbare schappen/lades
Er werden diverse glazen of plastic schappen
of draadmanden met uw toestel meegeleverd
- verschillende modellen hebben verschil-
lende combinaties en verschillende modellen
hebben verschillende kwaliteit.

navneizroovnjiztsakleokednavnednaweD
een aantal geleiders zodat de schappen naar
wens kunnen worden geplaatst.

Het positioneren van de deurplanken
Om voedingspakketten van verschillende
afmetingen op te kunnen bergen, kunnen de
deurplanken op verschillende hoogtes
worden geplaatst.

De toestellen mogen niet aan regen worden

blootgesteld.
Voldoende lucht moet onderin in het achter-
gedeelte van de toestellen kunnen circuleren,
slechte luchtcirculatie kan namelijk de presta-
ties beïnvloeden. Ingebouwde toestellen
moeten uit de buurt van warmtebronnen zoals
kachels en rechtstreeks zonlicht worden
geplaatst.

Waterpas stellen
Het toestel moet waterpas worden gesteld om
trillingen uit te sluiten. Om het toestel
waterpas te stellen, moet het rechtop staan
en beide stelbouten moeten stevig contact
maken met de vloer. U kunt ook het niveau
bijstellen door aan de voorzijde de juiste
stelbouten uit te draaien (gebruik uw vingers
of een geschikte steeksleutel).

Elektrische aansluiting 
Opgelet! Alle vereiste elektrische onderhouds-
werkzaamheden aan het toestel moeten door
een bevoegd elektricien of competent persoon
worden uitgevoerd.
Waarschuwing! Dit toestel moet geaard
worden.De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid
af indien deze veiligheidsmaatregelen niet in
acht worden genomen.

Om deze aanpassingen uit te voeren, dient u
geleidelijk de plank in de richting van de pijlen
te trekken totdat deze loskomt en te herpositi-
oneren zoals vereist.

Groentelade
De lade is geschikt voor het bewaren van
groenten en fruit.

Belangrijk!
Met het oog op een optimaal gebruik van de
ruimte van het koel- en vriesvak, kunt u afhanke-
lijk van uw dagelijks gebruik, één of meerdere
schap(pen) of lade(s) uit het toestel halen.
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Nuttige aanwijzingen en tips
Geluiden tijdens werking
De volgende geluiden zijn kenmerkend voor
koelkasten:
Klikken - Wanneer de compressor in- of uit
wordt geschakeld, kunt u een klik horen.
Brommen - Zodra de compressor in werking is,
kunt u gebrom horen.
Borrelen - Als het koelmiddel de dunne buizen
instroomt, kunt u geborrel of spatgeluiden horen.
Spatten - Zelfs nadat de compressor is
uitgeschakeld, kan dit geluid nog kort te horen
zijn.

Tips voor energiebesparing
Plaats het toestel niet in de buurt van kachels,
verwarmingselementen of andere warmte-
bronnen.
Open de deur niet te vaak of laat de deur niet
langer open dan nodig is.

Zorg ervoor dat de zijwanden en achterzijde
van het toestel op enige afstand van de muur
zijn geplaatst, volg vervolgens de instructies
met betrekking tot de installatie op.
Als de schets de juiste combinatie van de
laden, groentelade en schappen toont, pas de
combinatie dan niet aan, dit zal tot meer
energieverbruik leiden.

Tips voor het koelen van vers voedsel 
Voor het behalen van de beste prestaties:

Berg geen warm voedsel of verdampende
vloeistoffen in het toestel op.
Dek het voedsel af of wikkel het in, vooral als
het een sterke smaak heeft. 

vrij kan circuleren.

Tips voor koeling
Vlees (alle soorten): in plastic zakken pakken
en op de glazen plaat boven de groentelade
plaatsen. Op deze manier slechts één of twee
dagen bewaren uit veiligheidsoverwegingen.

ezed:.zne,sletohcseduok,lesdeovtkookeG
dienen te worden afgedekt en kunnen op elke
schap geplaatst worden. Fruit en groenten:
deze moeten zorgvuldig worden gereinigd en
in de speciale meegeleverde lade(s) worden
geplaatst.
Boter en kaas: deze dienen in aluminiumfolie
of plastic zakken te worden ingepakt om zo
veel mogelijk lucht buiten te sluiten.

njizetpodneenavneneidezed:nesselfkleM
voorzien en moeten in het flessenrek in de
deur worden bewaard.
Opmerking: Als het toestel betreffende accessoires en
functies bevat.

Reiniging en zorg

Waarschuwing! Gevaar voor 
elektrische schokken!

het apparaat niet op het elektriciteitsnet aan
tijdens het schoonmaken. Zet het apparaat uit
voor reiniging en trek de stekker uit het stopcon-
tact, of zet de schakelaar of zekering uit.
Belangrijk!

roovtaarappatehtiulesdeovredjiwreV
reiniging. Bewaar het op een koele, afgeslo-
ten plaats.

neetemnoohcstioontaarappatehkaaM

Reiniging en zorg
Omwille van hygiënische redenen dient de
binnenkant van het apparaat, waaronder de
interne onderdelen, regelmatig gereinigd te
worden.
De koelkast dient iedere twee maanden
gereinigd en onderhouden te worden.

stoomreiniger. Hierdoor kan er zich vocht
ophopen in de elektrische onderdelen.

gnigidahcsebtotnedielnennuknepmadeteH
van plastic onderdelen.

negnissolpoehcsinagronenëiloehcsirehtE
kunnen plastic onderdelen beschadigen,
zoals citroensap of sinaasappelschilsap,
boterzuur, en reinigingsmiddel dat azijnzuur
bevat. Laat dergelijke substanties niet in
contact komen met onderdelen van het
apparaat.

.neleddimruuhcsneegkiurbeG
neledrednoenretniednetaarappatehginieR

met een doekje en lauwwarm water. Afwas-
middelen uit de winkel mogen ook gebruikt
worden.

5
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,

reporptemfagniginierankalvreppotehgeeV
water en een proper doekje.

tgoohrevrotasnednocednifotsnavgnipohpO
het energieverbruik, reinig de condensator aan
de achterkant van het apparaat daarom één
keer per jaar met een zachte borstel of stofzui-
ger.

navkavleoktehnirethcareovfaretawedkjikeB
de koelkast.

neeslasteitemjirvreovfaetpotsrevneekaaM
zachte pin, maar let erop dat de kast niet
beschadigd wordt door scherpe dingen.

reewtaarappatehutnuk,sigoordsellaslA
inschakelen.

Ontdooien
Ontdooiing in vakken voor vers voedsel

edrooddlegereghcsitamotuatdrowtiD
regulator van de temperatuur in- en uit te
schakelen, waardoor het niet nodig is om te
ontdooien. Water dat vrijkomt door ontdooiing
wordt automatisch afgevoerd naar een
opvangbakje door een afvoerpijp aan de
achterkant van de koelkast.

Wat te doen als...

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

.

.

Waarschuwing! Schakel het apparaat
uit voordat u storingen gaat zoeken. 

Alleen een bevoegd elektricien of bevoegd
persoon dient het zoeken van storingen uit te
voeren die niet in de handleiding vermeld staan.
Belangrijk! Er kunnen zich geluiden voordoen
tijdens normaal gebruik (compressor, koelcircu-
latie)

Belangrijk!
Reparaties aan koelkasten/diepvriezers dienen
alleen uitgevoerd te worden door bekwame
ingenieurs. Foutieve reparaties kunnen leiden
tot aanzienlijke gevaren voor de gebruiker. Als
uw apparaat moet hersteld worden, neem dan
contact op met uw erkende dealer of uw lokale
klantendienst.

Apparaat werkt niet.

 Apparaat staat niet aan. Zet het apparaat aan.

Steek de stekker in.

Controleer de zekering, vervang 
indien nodig.

Draai de temperatuurregelaar 
tijdelijk naar een warmere instelling.

Storingen aan de stekker dienen 
hersteld te worden door een 
elektricien.

De stekker zit niet in het
stopcontact of zit los.

Zekering is doorgebrand of is 
kapot.

Temperatuur staat te koud 
ingesteld.Apparaat koelt te veel.

Stopcontact is kapot.

Het eten heeft te warm.

Temperatuur is niet correct 
ingesteld.

Raadpleeg de rubriek "bij eerste 
gebruik".

Het apparaat staat in de buurt van 
een warmtebron.

Er werd een grote hoeveelheid 
warm eten in de koelkast gestoken 
binnen de laatste 24 uur.

Draai de temperatuurregelaar 
tijdelijk naar een koudere 
instelling.

Raadpleeg de rubriek "installatiep-
laats"

De deur stond te lang open. Open de deur maar zolang als 
nodig is.
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Vervanging van het lampje

Binnenverlichting werkt 
niet.

Veel opeenhoping van 
ijs, mogelijk ook op de 
deurdichting.

Ongebruikelijke
geluiden

Water op de vloer of 
op de schappen.

Waarschuwing! Als het LED lampje 
beschadigd is, dient alleen een 
bevoegd elektricien of bekwaam 
persoon deze te vervangen! 

Vervanging van het LED lampje door onervaren
personen kan verwondingen of ernstige
storingen tot gevolg hebben. Hij dient vervan-
gen te worden door een gekwalificeerd persoon 
om gevaren te voorkomen. Neem contact op
met uw lokale reparatiedienst voor hulp.

Schakel het apparaat uit om het lampje te
vervangen, of trek de stekker of zekering uit.

.W51.xam,V042-022:pmalieolgsnevegeG

Om het apparaat uit te schakelen, zet u de
temperatuurregelaar op “0”.
Trek de stekker uit het stopcontact.
Druk op het afdekplaatje van de gloeilamp en
schuif het naar achter.
Om de gloeilamp te vervangen, maakt u de
schroef los.Vervang de kapotte gloeilamp.
Bevestig het plaatje van de gloeilamp
opnieuw en schroef vast.
Schakel de koelkast weer in..

De compressor start 
niet onmiddellijk na 
het veranderen van de 
temperatuurinstelling.

Het apparaat komt in aanraking met 
de muur of andere voorwerpen.

De deurdichting is niet luchtdicht 
(mogelijk na het omkeren van de 
deur).

Een onderdeel, bijv. een leiding, 
aan de achterkant van het 
apparaat komt in aanraking met 
een ander onderdeel van het 
apparaat of de muur.

Dit is normaal, er heeft zich geen 
fout voorgedaan.

Waterafvoerleiding zit geblok-
keerd.

Het lichtpeertje is stuk.

Apparaat staat niet waterpas. Stel de voetjes bij.

Raadpleeg de rubriek "De lichtpeer 
vervangen"

Indien nodig plooit u het onderdeel 
voorzichtig uit de weg.

De compressor start na een 
bepaalde tijd.

Raadpleeg de rubriek "reiniging en 
zorg"

Verplaats het apparaat voorzichtig.

Warm de lekkende delen van de 
deurdichting voorzichtig op met 
een haardroger (op een koele 
stand). Pas tegelijkertijd de 
opgewarmde deurdichting aan met 
de hand zodat hij op zijn plaats zit.

Gloeilamp
(binnenin) Lampenkap

Thermostaatknop

7



Beschrijving van het apparaat

De deur omdraaien

Beschrijving van het apparaat

1. Gloeilamp & temperatuurregelaar
2. Opbergplank
3. Deksel van groentevak
4. Groentevak
5. Bovenste deurrek
6. Onderste deurrek

De kant waar de deur opent, kan veranderd
worden van de rechterkant (zoals geleverd)
naar de linkerkant, indien dit nodig is voor de
plaats van installatie. 
Benodigde middelen:
1. 8mm schroevendraaier

2. Kruiskopschroevendraaier

3. Plamuurmes of dunne schroevendraaier

Leg voordat u begint de koelkast op zijn rug om
toegang te krijgen tot het draagvlak. U dient hem
op een piepschuimen ondergrond of soortgelijk
materiaal te leggen om beschadiging van
koelleidingen aan de achterkant van de koelkast
te voorkomen.
1. Plaats de koelkast, gebruik een platkopschro-
evendraaier om de 2 schroefkappen achteraan
het koelkastblad af te halen.

2. Draai de schroeven los en til het blad vanaf
de achterzijde op en verwijder deze. Til dan
de deur op en plaats deze op een zacht
oppervlak om krassen te voorkomen.

6
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3. Verwijder de bovenste scharnierkern en
verplaats deze naar links en maak dan stevig
vast.

4. Haal beide regelbare voeten af en verwijder
de onderste scharnierbeugel door de bouten los
te draaien.

5. Plaats het blad terug door de bovenste
scharnierkern in de bovenste opening van de
deur te installeren en maak deze met 2
schroeven vast. Plaats de schroefkappen terug.
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Verwijdering van het apparaat  

Correcte afdanking van dit product

Het is verboden dit apparaat weg te gooien met het algemeen huishoudelijk afval.
Verpakkingsmateriaal
Verpakkingsmateriaal voorzien van een recyclagesymbool kan gerecycleerd worden. Deponeer de
verpakking in een geschikte inzamelcontainer om het te recycleren.
Alvorens het apparaat af te danken.
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Snijd de netsnoer af en gooi deze weg.

Dit symbool op het product of in de verpakking ervan geeft aan dat dit product
niet behandeld mag worden als algemeen huishoudelijk afval. In plaats
daarvan dient het bezorgd te worden aan een geschikt inzamelcentrum voor
de recyclage van elektrische en elektronische apparatuur. Door ervoor te
zorgen dat dit product correct afgedankt wordt, helpt u de mogelijke
negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te
voorkomen, die anders zouden kunnen veroorzaakt worden door een
foutieve verwerking van dit product. Neem contact op met het inzamelpunt,
uw lokale gemeenschap of de winkel waar u het product hebt aangekocht
voor gedetailleerde informatie over de recyclage van dit product.
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GARANTIE BEPALINGEN 
 
U heeft 2 jaar garantie op technische defecten na aankoop datum. 
 
Wat niet onder garantie valt : 
 
 Het gebruik; voor niet normaal huishoudelijk gebruik (het apparaat is bedoeld voor 

normaal huishoudelijk gebruik) 
 
 Een oorzaak die aan het apparaat vreemd is, zoals; 
 

Schade die opgelopen werd bij het transport of ingevolge een verkeerde      
behandeling zoals deuken, krassen, afgebroken onderdelen. 

 
Installatie fouten bijv. (verkeerde spanning). 

 
 Storingen ten gevolge van o.a. ondeskundig gebruik, stof/pluisvorming in/aan het 

apparaat w.o. verstoppingen van o.a.(indien van toepassing) luchtcirculatie, filters, 
als mede breuk in kunststof, rubber, glas, wat anders dan bij normaal gebruik 
defect is geraakt; zulks ter beoordeling van service monteur of importeur. 

 
U heeft twee jaar garantie op het apparaat na aankoop datum, de garantie is alleen 
dan geldig indien een geldig aankoop bewijs kan worden getoond. 
 
Garantie rechten op het apparaat zijn niet overdraagbaar. 
 
Indien apparaten ter reparatie worden aangeboden dienen deze schoon te zijn, 
anders kan behandeling voor reparatie worden geweigerd. 
 

 

Servicenummer voor Nederland:  0900-0404040 
 
Servicenummer voor België:  0032-(0)38080919 
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Dieses Gerät entspricht folgenden EU-Richtlinien: 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2009/125/EC 
und EC.643/2009. 

 

 
Sicherheits- und Warnhinweise 
 

 
 
 

Lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung, 
einschließlich der Hinweise und Warnungen, vor der 
Installation und ersten Inbetriebnahme sorgfältig 
durch, um eine ordnungsgemäße und sichere 
Nutzung zu gewährleisten. Um unnötige Fehler und 
Unfälle zu vermeiden, ist sicherzustellen, dass alle 
Personen, von denen das Gerät genutzt wird, mit 
dessen Funktionen und Sicherheitsvorrichtungen 
vertraut sind. Bewahren sie diese 
Bedienungsanleitung sorgfältig auf. Achten Sie bei 
einem Besitzer- oder Ortswechsel darauf, dass die 
Betriebsanleitung beim Gerät verbleibt, damit auch 
der neue Eigentümer deren Inhalt zur Kenntnis 
nehmen kann. 
Befolgen Sie die Sicherheitshinweise dieser 
Bedienungsanleitung, um (tödlichen) Verletzungen 
und Schäden vorzubeugen. Der Hersteller haftet nicht 
für Schäden, die auf eine unsachgemäße Verwendung 
zurückzuführen sind. 
Sicherheit von Kindern und anderen 

gefährdeten Personen 
• Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch 

Personen (einschließlich Kinder) mit körperlichen, 
sensorischen oder geistigen Handicaps sowie 
fehlender Erfahrung und Kenntnissen gedacht, es 
sei denn, dass diese Personen beim Gebrauch des 
Geräts von einer für ihre Sicherheit 
verantwortlichen Person überwacht oder 
eingewiesen werden. Kinder dürfen nicht 
unbeaufsichtigt bleiben, um sicherzustellen, dass 
diese nicht mit dem Gerät spielen. 

• Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern 
fern. Es besteht Erstickungsgefahr! 

• Trennen Sie das Gerät bei der Entsorgung von der 
Stromversorgung, durchtrennen Sie das 
Netzkabel (möglichst dicht am Gerät) und 
entfernen Sie die Tür, um zu verhindern, dass 
Kinder einen Stromschlag erhalten oder sich im 
Gerät einschließen. Wenn Sie dieses Gerät mit 
magnetischen Türdichtungen gegen ein älteres 
Gerät mit Federverriegelung austauschen, 
müssen Sie diese vor der Entsorgung entfernen, 
um zu verhindern, dass sich Kinder in dem Gerät 
einschließen. 

Allgemeine Sicherheit 

 

Vorsicht! Halten Sie die 
Lüftungsöffnungen frei. 
 

 
 

• Dieses Gerät ist gemäß dieser 
Bedienungsanleitung  zur Aufbewahrung von 
Lebensmitteln und/oder Getränken in einem 
normalen Haushalt bestimmt. 

• Verwenden Sie keine mechanischen oder 
sonstigen Hilfsmittel, um das Abtauen zu 
beschleunigen. 

• Betreiben Sie im Inneren des Gefrierschranks 
keine elektrischen Geräte (z. B. Eismaschinen), es 
sei denn, dass diese vom Hersteller ausdrücklich 
dafür vorgesehen sind. 

• Stellen Sie sicher, dass der Kühlmittelkreislauf 
nicht beschädigt werden kann. Das Kühlmittel 
Isobuten (R600a) ist im Kühlmittelkreislauf des 
Gerätes enthalten. Isobuten ist ein natürliches 
Gas mit hoher Umweltverträglichkeit. Allerdings 
ist auch dieses Gas entflammbar. 

  



 

 
Achtung: Feuergefahr! 

 

Während des Transports und der Aufstellung des 
Geräts ist sorgfältig darauf zu achten, dass die 
Komponenten des Kühlmittelkreislaufs nicht 
beschädigt werden. 
- Feuer und offenes Licht vermeiden. - Den Raum, in 
dem das Gerät aufgestellt ist, gründlich lüften. 
• Modifikationen oder sonstige Änderungen am 

Gerät sind aus Sicherheitsgründen nicht zulässig. 
Beschädigte Netzkabel können Kurzschlüsse, 
Feuer und/oder Stromschläge verursachen. 

 

Warnung! Der Austausch von elektrischen 
Komponenten (Netzkabel, Stecker, 
Kompressor) darf ausschließlich von einem 
qualifizierten Elektriker oder Fachmann 
ausgeführt werden. 

 

1. Das Netzkabel darf nicht verlängert werden. 
2. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel an der 

Rückseite des Geräts nicht eingequetscht oder 
beschädigt wird. Ein eingequetschter oder 
beschädigter Netzstecker kann überhitzen, 
sodass Feuergefahr besteht. 

3. Stellen Sie sicher, dass der Hauptanschluss des 
Geräts gut zugänglich ist. 

4. Ziehen Sie niemals am Netzkabel selbst. 
5. Stecken Sie den Netzstecker keinesfalls in die 

Steckdose, wenn diese lose ist. Andernfalls 
besteht Stromschlag- oder Feuergefahr. 

6. Das Gerät darf nicht ohne Abdeckung der 
Innenbeleuchtung verwendet werden. 

 

• Dieses Gerät ist sehr schwer. Deshalb sollten Sie 
beim Transport sehr vorsichtig sein. 

• Nicht mit nassen bzw. feuchten Händen 
Lebensmittel aus dem Gefrierfach entnehmen, 
da dies zu Hautabschürfungen oder 
Kälteverbrennungen führen kann. 

• Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sonnenlicht 
aus. 

 

Tägliche Verwendung 
• Bewahren Sie im Gerät keine entflammbaren 

Gase oder Flüssigkeiten auf. Andernfalls besteht 
Explosionsgefahr. 

• Betreiben Sie keine elektrischen Geräte im Gerät 
(z. B. elektrische Eismaschinen, Mixer etc.). 

• Beim Ziehen des Netzsteckers immer am Stecker 
ziehen, keinesfalls am Kabel. 

• Lassen Sie die Kunststoffkomponenten des 
Geräts nicht mit heißen Gegenständen in 
Berührung kommen. 

• Bewahren Sie keine Lebensmittel unmittelbar 
vor dem Luftauslass an der Rückseite des Geräts 
auf. 1) Aufgetaute Lebensmittel dürfen nicht 
erneut eingefroren werden. 2) 

• Verpackte Tiefkühlprodukte müssen 
entsprechend den Herstelleranweisungen 
aufbewahrt werden. 2) 

• Die Lagerungsempfehlungen des 
Geräteherstellers sollten stets strikt eingehalten 
werden. Siehe die entsprechenden 
Lagerungshinweise. 

Bewahren Sie im Gefrierfach keine 
kohlensäurehaltigen Getränke auf, da diese 
Druck erzeugen und bersten können, was zu 
Beschädigungen am Gerät führen kann. 2) 

Eislutscher, die sofort nach der Entnahme aus dem 
Gerät verzehrt werden, können 
Kälteverbrennungen verursachen. 2) 

Warnung! 
Reinigung und Pflege 
• Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es 

vom Stromnetz, bevor Sie das Gerät reinigen. 
• Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts 

keinesfalls Metallgegenstände, Dampfreiniger, 
ätherische Öle, organische Lösungsmittel oder 
Scheuermittel. 

• Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um 
Eis von den Wänden des Geräts zu entfernen. 
Verwenden Sie einen Kunststoffkratzer. 

• Überprüfen Sie regelmäßig den Ablauf des 
Kühlschranks für Tauwasser. Wenn der Ablauf 
verstopft ist, sammelt sich das Wasser am 
Geräteboden. 

Installation  
Wichtig! 
Schließen sie das Gerät gemäß den Anweisungen 
dieser Bedienungsanleitung an das Stromnetz an. 
• Packen Sie das Gerät vorsichtig aus und 

überprüfen Sie es auf eventuelle 
Transportschäden. Schließen Sie das Gerät 
keinesfalls an das Stromnetz an, wenn es 
beschädigt ist. Teilen Sie eventuelle 
Beschädigungen unverzüglich der Verkaufsstelle 
mit, bei der Sie das Produkt erworben haben. 
Bewahren Sie zu diesem Zweck das 
Verpackungsmaterial auf. 

• Es empfiehlt sich, das Gerät vor dem 
Anschließen an das Stromnetz mindestens 4 
Stunden ruhen zu lassen, damit das Öl in den 
Kompressor zurückfließen kann. 

• Stellen Sie sicher, dass rund um das Gerät 
genügend Platz vorhanden ist, um eine 
ausreichende Ventilation zu gewährleisten. 
Andernfalls kann das Gerät überhitzen. Für 
Informationen zu einer ausreichenden 
Ventilation siehe die entsprechenden 
Anweisungen dieser Bedienungsanleitung. 

  



• Stellen Sie das Gerät möglichst mit der Rückseite 
an einer Wand auf, um zu verhindern, dass man 
mit heißen Teilen (Kompressor, Kondensator) in 
Berührung kommen kann. Außerdem besteht 
andernfalls Feuergefahr. Nähere Informationen 
finden Sie in den entsprechenden Hinweisen zur 
Installation. 

• Das Gerät darf nicht in unmittelbarer Nähe von 
Heizkörpern, Herden oder anderen 
Wärmequellen aufgestellt werden. 

• Stellen Sie nach der Installation des Geräts sicher, 
dass der Hauptanschluss gut zugänglich ist. 

 

Service 
• Sämtliche Elektroarbeiten, die zur Reparatur 
dieses Geräts erforderlich sind, müssen von einem 
qualifizierten Elektriker oder autorisierten Fachmann 
ausgeführt werden. 
• Reparaturen an diesem Produkt dürfen 
ausschließlich von einem autorisierten Kundendienst 
durchgeführt werden. Für dieses Gerät dürfen 
ausschließlich Originalersatzteile verwendet werden. 
1) Wenn das Gerät eisfrei ist. 
2) Wenn das Gerät über ein Gefrierfach 
verfügt. 
 

Kontrolltafel 
Erste Inbetriebnahme und 

Temperaturregulierung 
• Schließen Sie den Netzstecker an eine geerdete 

Steckdose an. Wenn der Kühlschrankbereich 
geöffnet wird, schaltet sich die interne Lampe 
ein. 

• Der Temperaturwahlknopf befindet sich auf der 
rechten Seite des Kühlfachs. 
Die Einstellung „OFF“ bedeutet: AUS 
Durch Drehen des Reglers im Uhrzeigersinn 
wird die Temperaturregelung des Kühlschranks 
eingeschaltet. Sie läuft nach dem Einschalten 
automatisch. Die Einstellung „MIN“ bedeutet: 
Höchste Temperatur, wärmste Einstellung.  
Die Einstellung „MAX“ (Anschlag) bedeutet: 
Niedrigste Temperatur, kälteste Einstellung. 

 

Wichtig! In der Regel empfehlen wir Einstellung 
„MED“. Wenn Sie eine wärmere oder kühlere 
Temperatur wünschen, können Sie den Regler 
entsprechend einstellen. Wenn Sie eine niedrige 
Einstellung wählen, lässt sich eine höhere 
Energieeffizienz erzielen. Andernfalls wird mehr 
Energie verbraucht. Wichtig! Hohe 
Raumtemperaturen (z. B. an heißen Sommertagen) 
und eine hohe Einstellung (Position „MAX“) können 
dazu führen, dass der Kompressor längere Zeit oder 
sogar permanent läuft.  
Grund: Wenn die Raumtemperatur hoch ist, muss 
der Kompressor mehr Leistung aufwenden, um die 
Temperatur im Geräteinneren niedrig zu halten. 

 

Erste Inbetriebnahme und Installation 
Reinigung vor Inbetriebnahme 
• Vor der ersten Inbetriebnahme sollten Sie das 

Innere des Geräts und die Zubehörteile mit 
lauwarmem Wasser und Neutralreiniger 
reinigen, um die mit einem neuen Gerät 
verbundenen Gerüche zu entfernen. 
Anschließend gut abtrocknen. 

Wichtig! Verwenden Sie keine Reinigungs- oder 
Scheuermittel, da diese die Oberfläche des Gerätes 
in Mitleidenschaft ziehen können. 
 
 
 
 
 

Aufstellung des Geräts 

 
Warnung! Lesen Sie sich die Anweisungen 
vor der Aufstellung des Geräts sorgfältig 
durch, um einen sicheren und 
ordnungsgemäßen Betrieb zu 
gewährleisten. 

• Stellen Sie das Gerät so auf, dass es keinen 
Hitzequellen wie z. B. Herdplatten, Heizkörpern, 
direktem Sonnenlicht etc. ausgesetzt ist. 

• Eine maximale Leistung und Sicherheit ist 
gewährleistet, wenn die Innentemperatur für 
die betreffende Geräteklasse (siehe 
Typenschild) auf entsprechendem Niveau 
gehalten wird.  

  



• Dieses Gerät erbringt gute Leistungen in den 
Bereichen N bis ST. Die Funktion des Gerätes 
kann beeinträchtigt werden, wenn die 
Temperatur längere Zeit über bzw. unter dem 
angegebenen Bereich liegt. 

Wichtig! In der unmittelbaren Umgebung des 
Kühlschranks ist im Hinblick auf eine gute 
Wärmeableitung, hohe Kühlwirkung und geringen 
Stromverbrauch eine gute Lüftung erforderlich. Aus 
diesem Grund sollte um den Kühlschrank herum 
genügend Platz sein. Es empfiehlt sich, 75mm 
Abstand zwischen der Rückwand des Kühlschranks 
und der Wand, mindestens 100mm Abstand zu 
beiden Seiten und 100mm von der Oberkante bis 
zur Decke freizulassen, sowie für ausreichend Platz 
an der Vorderseite zu sorgen, so dass die Türen um 
160 ° geöffnet werden können. 

Klimaklassifikation Umgebungstemperatur 

SN +10°C bis +32°C 

N +16°C bis +32°C 

ST +16°C bis +38°C 

T +16°C bis +43°C 

 

• Geräte dieser Art dürfen keinem Regen 
ausgesetzt sein. Der untere Bereich an der 
Geräterückseite muss ausreichend belüftet sein, 
da eine mangelhafte Belüftung die 
Geräteleistung beeinträchtigen kann. 
Einbaugeräte müssen von Hitzequellen wie z. B. 
Heizkörpern und direkter Sonnenstrahlung 
ferngehalten werden. 

Justierung 
• Das Gerät sollte justiert werden, um 

Vibrationen zu vermeiden. Stellen Sie deshalb 
sicher, dass das Gerät aufrecht steht und beide 
Justierer stabil auf dem Untergrund stehen. Sie 
können das Gerät justieren, indem Sie den 
Justierer an der Vorderseite entsprechend 
drehen (per Hand oder mit einem geeigneten 
Schraubenschlüssel). 

Stromanschluss 
Vorsicht! Sämtliche Elektroarbeiten, die für die 
Installation dieses Geräts erforderlich sind, müssen 
von einem qualifizierten Elektriker oder 
autorisierten Fachmann ausgeführt werden.  
Warnung! Dieses Gerät muss geerdet werden. Der 
Hersteller übernimmt keinerlei Haftung, wenn diese 
Sicherheitsmaßnahmen nicht beachtet werden. 
 

Tägliche Verwendung 
Zubehör 1) 
Herausnehmbare Böden/Einsätze 
• Verschiedene Einlegeböden aus Glas oder 

Kunststoff bzw. Drahtgeflecht-Einsätze gehören 
als Zubehör zu Ihrem Kühlschrank dazu. Die 
Zusammenstellung des Zubehörs und die 
Qualität richten sich nach dem jeweiligen 
Modell. 

• An den Seitenwänden des Kühlschranks 
befinden sich Schienen, sodass die Böden 
wunschgemäß positioniert werden können. 

 
 

Positionierung der Türeinsätze 
• Um unterschiedliche Verpackungsgrößen 

unterbringen zu können, können die 
Türeinsätze in unterschiedlichen Höhen 
angebracht werden. 

• Um diese Einstellungen vorzunehmen, ziehen 
Sie den jeweiligen Boden in Richtung der Pfeile, 
bis dieser freikommt. Anschließend wie 
gewünscht neu positionieren. 

Gemüsefach 
• Das Gemüsefach dient zur Aufbewahrung von 

Obst und Gemüse. 

  



Nützliche Hinweise und Tipps 
Geräusche während des Betriebs 
Die folgenden Geräusche sind für den 
Kühlschrankbetrieb charakteristisch:  
Klickgeräusche - Wenn sich der Kompressor ein- 
und ausschaltet, ist ein Klickgeräusch zu hören.  
Brummgeräusch - Der Kompressor macht sich bei 
Betrieb durch ein Brummgeräusch bemerkbar.  
Blubbergeräusch - Wenn das Kühlmittel in dünne 
Röhren fließt, ist ein blubberndes bzw. spritzendes 
Geräusch zu hören. 
Spritzgeräusch - Auch nach Ausschalten des 
Kompressors ist dieses Geräusch noch kurzzeitig zu 
hören. 
Energiespartipps 
• Stellen Sie den Kühlschrank nicht in der Nähe 

von Herden, Heizkörpern oder anderen 
Wärmequellen auf. 

• Die Tür sollte möglichst wenig und nur so lange 
wie notwendig geöffnet werden. 

• Stellen Sie die Temperatur nicht niedriger als 
erforderlich ein. 

• Stellen Sie sicher, dass die Seitenwände und die 
Rückwand des Geräts einen ausreichenden 
Abstand zur Wand aufweisen. Siehe die 
entsprechenden Anweisungen zur Installation. 

• Die Skizze zeigt die richtige Kombination von 
Schubfächern, Fächern und Einsätzen, wodurch 
sich eine höhere Energieeffizienz erzielen lässt. 

Hinweise zur Aufbewahrung von frischen 
Lebensmitteln 

Für optimale Ergebnisse: 
• Bewahren Sie im Gerät keine warmen 

Lebensmittel oder dampfenden Flüssigkeiten 
auf. 

• Decken Sie die Lebensmittel ab oder packen Sie 
diese ein, um strengen Gerüchen vorzubeugen. 

• Befüllen Sie das Gerät so, dass die Luft frei 
zirkulieren kann. 

Hinweise zur Aufbewahrung 
• Fleisch (alle Sorten): In Kunststoffbeuteln 

verpacken und auf dem Glasboden über dem 
Gemüsefach aufbewahren. Aus 
Sicherheitsgründen auf diese Weise höchsten 
ein oder zwei Tage aufbewahren. 

• Gekochte Lebensmittel, kalte Speisen usw. 
sollten abgedeckt und können in jedem Fach 
aufbewahrt werden. Obst und Gemüse: Sollten 
gründlich gesäubert und dann im Gemüsefach 
aufbewahrt werden. 

• Butter und Käse: Sollten mit Alufolie abgedeckt 
oder in Kunststoffbeuteln verpackt werden, 
damit diese möglichst nicht mit Luft in 
Berührung kommen. 

• Milchflaschen: Diese sollten mit einer 
Verschlusskappe versehen sein und im 
Flaschenhalter der Tür aufbewahrt werden. 

Reinigung und Pflege 
Reinigung und Pflege 
Aus hygienischen Gründen sollte das 
Kühlschrankinnere, einschließlich der Zubehörteile, 
regelmäßig gereinigt werden. 
Der Kühlschrank sollte spätestens alle zwei Monate 
gereinigt werden. 

 

Warnung! Stromstoßgefahr! 
 

 

• Das Gerät darf während der Reinigung nicht an 
das Stromnetz angeschlossen sein. Vor dem 
Reinigen muss das Gerät ausgeschaltet sein. 
Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz oder 
schalten Sie die Haussicherung aus. 

Wichtig! 
• Entfernen Sie die Lebensmittel vor dem 

Reinigen aus dem Gerät. Bewahren Sie sie 

während der Reinigung in einer gut 
abgedeckten Kühlbox auf. 

• Reinigen Sie das Gerät keinesfalls mit einem 
Dampfreiniger. Die elektrischen Komponenten 
könnten Feuchtigkeit ausgesetzt werden. 

• Heiße Dämpfe können zudem die Plastikteile 
beschädigen. 

• Ätherische Öle und organische Lösungsmittel 
können die Plastikteile angreifen (z. B. 
Zitronensaft oder der Saft aus Orangenschalen, 
Buttersäure, Reinigungsmittel mit Essigsäure). 
Lassen Sie solche Stoffe nicht mit den 
Geräteteilen in Berührung kommen. 

• Verwenden Sie keine Scheuermittel. 
• Reinigen Sie das Gerät und die Zubehörteile mit 

einem Tuch und lauwarmem Wasser. 
Handelsübliche Geschirrspülmittel dürfen 
ebenfalls verwendet werden. 

  



• Nach dem Reinigen mit frischen Wasser 
abspülen und mit einem sauberen Tuch 
trockenreiben. 

• Staubansammlungen auf dem Kondensator 
steigern den Energieverbrauch. Aus diesem 
Grund sollte der Kondensator auf der Rückseite 
des Geräts einmal pro Jahr mit einer weichen 
Bürste oder einem Staubsauger gereinigt 
werden. 

• Überprüfen Sie das Abflussloch an der 
Rückwand des Kühlfachs. 

• Machen Sie ein verstopftes Abflussloch mit Hilfe 
eines weichen Gegenstands wieder frei. Achten 
Sie darauf, dass Sie das Gehäuse nicht mit 
scharfen Gegenständen beschädigen. 

Wenn alles getrocknet ist, kann das Gerät wieder in 
Betrieb genommen werden. 

Abtauen  
Warum regelmäßig abgetaut werden sollte 
Feuchtigkeit aus Lebensmitteln oder aus der Luft, 

die beim Öffnen des Kühlschranks nach innen 
gelangt, kann an der Innenseite eine Eisschicht 
bilden. Wenn die Eisschicht zu dick ist, kann 

dies die Kühlleistung beeinträchtigen. Bei einer 
mehr als 10 mm dicken Eisschicht sollte das 
Gerät abgetaut werden. 

Abtauen des Gefrierfachs 
• Dieser wird durch Ein- oder Ausschalten des 

Temperaturreglers automatisch kontrolliert, so 
dass das Abtauen nicht extra eingestellt werden 
muss. Abtauwasser fließt automatisch über ein 
Abflussrohr in eine Tropfschale an der Rückseite 
des Kühlschranks. 

Längerfristige Außerbetriebnahme 
• Entfernen Sie sämtliche eingelagerten 

Lebensmittel. 
• Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den 

Temperaturregler auf „0“ stellen. 
• Ziehen sie den Netzstecker oder schalten Sie die 

Stromversorgung ab. 
• Reinigen Sie das Gerät sorgfältig (siehe 

Abschnitt Reinigung und Pflege 
• Lassen Sie die Tür geöffnet, um üblen Gerüchen 

vorzubeugen. 
Hinweis: Wenn das Gerät über ein Gefrierfach 
verfügt 

Fehlerbehebung 

 

Warnung! Trennen Sie das Netzkabel 
vom Stromnetz, bevor Sie mit der 
Fehlerbehebung beginnen. 
Fehlerbehebungsmaßnahmen, die in 
dieser Bedienungsanleitung nicht 
aufgeführt werden, dürfen 
ausschließlich von einem qualifizierten 
Elektriker oder autorisierten Fachmann 
ausgeführt werden. 

 

Wichtig! Einige Geräusche sind während des 
Betriebs normal (Kompressor, Kühlkreislauf). 
 

Wichtig! 
Reparaturen an Kühl-/Gefrierschrankkombinationen 
dürfen nur von entsprechend qualifizierten 
Servicemonteuren durchgeführt werden. 
Unsachgemäße Reparaturen können zu erheblichen 
Gefahren für den Benutzer führen. Sollte Ihr Gerät 
reparaturbedürftig sein, wenden Sie sich bitte an 
ihren Fachhändler oder an Ihren zuständigen 
Kundendienst. 
 

Problem Mögliche Ursache Lösung 
 Gerät ist nicht eingeschaltet. Schalten Sie das Gerät ein. 
 Netzstecker befindet sich nicht bzw. 

lose in der Steckdose. 
Stecken Sie den Netzstecker in die 
Steckdose. 

Gerät funktioniert nicht. Sicherung herausgesprungen oder 
fehlerhaft. 

Überprüfen Sie die Sicherung und 
tauschen Sie sie ggf. aus. 

 Stecker ist fehlerhaft. Defekte an Steckern müssen von einem 
Elektriker repariert werden. 

Das Gerät kühlt zu viel. Temperatureinstellung zu niedrig. Stellen Sie den Temperaturregler 
vorübergehend auf eine wärmere 
Einstellung ein. 

Die Speisen sind zu warm. 
Temperatur ist nicht korrekt 
eingestellt. 

Siehe Kapitel „Erste Inbetriebnahme“. 



Tür war längere Zeit geöffnet. Öffnen Sie die Tür nur solange es 
notwendig ist. 

Größere Mengen von warmen 
Speisen wurden in den letzten 24 
Stunden in den Kühlschrank gestellt. 

Stellen Sie den Temperaturregler 
vorübergehend auf eine kältere 
Einstellung ein. 

Das Gerät befindet sich in der Nähe 
einer Hitzequelle. 

Siehe Kapitel „Aufstellungsort“. 

Die Innenbeleuchtung 
funktioniert nicht. 

Lampe defekt. Siehe Kapitel „Glühbirne austauschen“. 

Erhebliche Eisbildung, 
auch an der Türdichtung. 

Türdichtung ist nicht luftdicht (kann 
nach Umkehrung der Tür 
vorkommen). 

Wärmen Sie die undichten Bereiche 
der Türdichtung mit einem Haarfön 
(auf Kaltluftstufe) an. Formen Sie die 
angewärmte Türdichtung so mit der 
Hand, dass sie richtig sitzt. 

Unnormale Geräusche. 

Kühlschrank steht nicht waagerecht. Stellen Sie den Standfuß nach. 
Das Gerät berührt die Wand oder 
andere Gegenstände. 

Bewegen Sie das Gerät vorsichtig. 

Ein Einzelteil (z. B. ein Rohr) an der 
Geräterückwand berührt einen 
anderen Teil des Gerätes oder die 
Wand. 

Ggf. das Einzelteil so biegen, dass es 
nicht mehr im Wege steht. 

Der Kompressor startet 
nicht sofort nach 
Änderung der 
Temperatureinstellung. 

Dies ist normal. Keine Störung liegt 
vor. 

Der Kompressor startet nach einer 
gewissen Zeit. 

Wasser auf dem Boden 
oder auf den 
Einlegeböden. 

Abflussloch verstopft. Siehe Kapitel „Reinigung und Pflege“. 

 
Austausch der Glühbirne 

 

 

Warnung! Eine beschädigte Glühbirne 
DARF KEINESFALLS SELBST 
AUSGETAUSCHT WERDEN! 

Ein Austausch der Glühbirne durch unerfahrene 
Personen kann zu Verletzungen oder ernsthaften 
Störungen führen. Diese muss durch eine 
qualifizierte Person ausgetauscht werden, um 
Stromschlaggefahr zu vermeiden. Bitte wenden Sie 
sich diesbezüglich an Ihren zuständigen 
Kundendienst. 
Vor einem Austausch der Glühbirne schalten Sie das 
Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker bzw. 
schalten Sie die Haussicherung aus, um die 
Stromversorgung zu unterbrechen. 
• Technische Daten der Glühbirne: 220-240 V, 

max. 15 W. 

• Zum Ausschalten des Gerätes stellen Sie den 
Temperaturregler auf „0“. 

• Ziehen Sie den Netzstecker. 
• Vor dem Austausch der Glühbirne lockern Sie 

die Schraube. 
• Drücken Sie auf die Lampenabdeckung, wie in 

der Abbildung gezeigt, und schieben Sie diese 
nach hinten. 

• Tauschen Sie die defekte Glühbirne aus. 
• Setzen Sie den Lampenschirm und die Schraube 

wieder ein. 
• Schalten Sie den Kühlschrank wieder ein. 

 



 

Beschreibung des Geräts 
 
Ansicht des Geräts 

 
1. Leuchte  
2. Herausnehmbare Böden 
3. Abdeckung des Gemüsefachs 
4. Gemüsefachs 
5. Halter 
6. Flaschenhalter 

 
 
 
 

 

 
 

Umkehrung der Tür 
Die Seite, von welcher aus die Tür geöffnet wird, 
kann von rechts (Standard bei Lieferung) auf links 
geändert werden, wenn der Aufstellungsort dies 
erfordert. Benötigtes Werkzeug:  
1. 8mm-Schraubenschlüssel 

 

2. Kreuzschlitzschraubenzieher 

 

3. Kittmesser oder schmaler Schraubenzieher 

 

Bevor Sie anfangen, legen Sie den Kühlschrank mit 
der Rückseite nach unten auf den Boden, um 
Zugang zu den Standfüßen zu erhalten. Es empfiehlt 
sich, den Kühlschrank auf der Schaumstoff-
Verpackung oder auf ähnlich weichem Material 
aufzulegen, um eine Beschädigung der Kühlrohre an 
der Rückseite des Kühlschranks zu vermeiden. 
1. Entfernen Sie die obere Scharnierabdeckung (7). 
2. Entfernen Sie die beiden Schraubenbolzen (6), 

des oberen Scharniers (5) an der rechten Seite 
des Schranks. 

3. Heben Sie die untere Tür vorsichtig an, und legen 
Sie sie auf einen weichen Untergrund, um 
Kratzer zu vermeiden. 

4. Entfernen Sie den Zapfen (9), und stecken Sie 
diesen in das nicht abgedeckte Loch auf der 
rechten Seite des Geräts. Drücken Sie den Knopf 
fest in das Loch. 

5. Entfernen Sie die beiden Schrauben (7) des 
unteren Scharniers (2) an der rechten Seite des 
Geräts. 

6. Entfernen Sie den Justierfuß an der Vorderseite 
(4), und bringen Sie diesen an der rechten Seite 
an (siehe Abbildung). 

7. Setzen Sie die Tür ein, und stellen Sie sicher, dass 
der Stift in der Buchse des unteren Rahmens 
(Loch) steckt. 

8. Montieren Sie das obere Scharnier (5), das Sie in 
Schritt 3 entfernt haben, an der linken Seite des 
Geräts. Stellen Sie sicher, dass der Stift in der 
Buchse des oberen Rahmens (Loch) steckt.  

9. Montieren Sie locker das linke Scharnier (2), und 
ziehen Sie die Bolzen erst an, wenn die Tür 
geschlossen und ausgerichtet ist.  

10. Führen Sie den Zapfen (9) in die nicht 
abgedeckten Löcher ein (rechte Seite). 

11. Bringen Sie die obere Scharnierabdeckung (7) 
wieder an. 

 

1 

2 
 

3 5 

4 6 



 
 
 

 
 

1. Schraube 
2. Unteres Scharnier 
3. Unterer Justierfuß 
4. Oberer Justierfuß 
5. Oberes Scharnier  
6. Schraubenbolzen 
7. Obere Scharnierabdeckung  
8. Hülse  
9. Zapfen 
 

Entsorgung des Gerätes 
Es ist nicht gestattet, dieses Gerät als Hausmüll zu entsorgen.  
Verpackungsmaterial 
Mit dem Recycle-Symbol gekennzeichnetes Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die 
Verpackung in einem entsprechenden Sammelcontainer für wiederverwertbare Abfälle.  
Vor der Entsorgung des Geräts 
1. Trennen Sie das Netzkabel vom Stromnetz. 
2. Schneiden Sie das Netzkabel ab und entsorgen Sie dieses. 
 
 
 Ordnungsgemäße Entsorgung des Produkts 

 

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses 
Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist. Übergeben Sie daher 
das Altgerät den zuständigen Sammelstellen für die Wiederverwertung von 
elektrischen und elektronischen Geräten. Durch Ihren Beitrag zu einer 
ordnungsgemäßen Entsorgung dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die 
Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit können durch eine 
unsachgemäße Entsorgung gefährdet werden. Weitere Informationen über das 
Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder 
dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben. 

 

  



GARANTIE 
 
Auf dieses Produkt wird eine Garantie von 2 Jahren ab dem Kaufdatum gewährt. 
 
Von der Garantie ausgeschlossen sind: 
* andere Nutzungen als die Privatnutzung (Dieses Gerät eignet sich ausschließlich für die Heimnutzung). 
* Ursachen, die nicht direkt mit dem Gerät im Zusammenhang stehen wie z. B. 

Transportschäden oder Schäden durch unsachgemäße Benutzung, wie z. B. Dellen, Kratzer, zu Bruch 
gegangene Einzelteile. 
Installationsfehler (z. B. falsche Stromspannung). 

* Bei Störungen durch u.a. unsachgemäßen Gebrauch, Staub-/Flusenbildung in/am Gerät, Behinderungen 
der Luftzirkulation, Verstopfungen des Filters (wenn vorhanden), sowie ein Bruch im Kunststoff, 
Gummi, Glas, der anders als beim normalen Gebrauch entstand; die diesbezügliche Beurteilung beruht 
beim Monteur oder Importeur. 

 
Auf technische Defekte wird 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum gewährt. Die Garantie ist nur dann gültig, wenn 
ein Kaufbeleg vorgezeigt werden kann. 
 
Garantieansprüche sind nicht übertragbar. 
 
Wenn das Gerät zu Reparaturzwecken eingeschickt wird, muss es sauber sein. Ansonsten kann eine 
Reparatur verweigert werden. 
 
Servicenummer für die Niederlande: 0900-0404040 
 
Servicenummer für Belgien: 0032-(0)38080919 
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