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GEFRIERSCHRAN
Bedienungsanleitung
Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung
sorgfältig durch, und heben Sie sie für
spätere Fragen griffbereit auf.
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Einleitung
Das Gerät eignet sich zur Aufbewahrung von tiefgefrorenen
Lebensmitteln.

Das Gerät ist nicht für gewerbliche Nutzung vorgesehen.
Falls es für industriellen oder wirtschaftlichen Einsatz
vorgesehen wird, sind die entsprechenden Verordnungen
genau zu beachten. Der Hersteller kann für Schäden auf
Grund von zweckentfremdeter oder falschen Verwendung
nicht haftbar gemacht werden.
Bei Nichtbeachtung der Energiesparhinweise steigt der
Energieverbrauch Ihres Geräts.

Wichtige
Sicherheitsanweisungen
Dieses Gefrierschrank muss entsprechend der
Montageanweisung richtig installiert und aufgestellt
werden, bevor es verwendet werden darf.

Vorsichtsmassnahmen

Stecken Sie nie Ihr Gefrierschrank aus, indem Sie am
Kabel ziehen. Nehmen Sie immer den Stecker, und ziehen Sie
ihn gerade aus der Steckdose raus.
Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht beschädigt
wird, oder dass Sie mit dem Gefrierschrank darüber rollen,
wenn Sie es von der Wand rücken.
Nachdem das Kühl- Gefriergerät in Betrieb ist dürfen die
kalten Oberflächen im Gefrierfach nicht berührt werden,
vor allem nicht mit feuchten oder nassen Händen. Die
Haut könnte an diesen sehr kalten Oberflächen festkleben.
Ziehen Sie den Stecker ab, bevor Sie das Kühl- Gefriergerät
reinigen.
Das Stromkabel niemals stark knicken, ziehen oder verdrehen,
da eine Beschädigung des Stromkabels Feuer oder Stromschlag
verursachen könnte. Niemals Glasbehälter in das Gefrierfach
stellen, da sie platzen können, wenn ihr Inhalt friert.
Das Gefrierschrank, sofern möglich, an eine eigene
Steckdose anschließen, um zu verhindern, dass es oder andere
Haushaltsgeräte oder Leuchten eine Überlastung verursachen.

Kein
Verlängerungskabel
verwenden
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Einleitung

VORSICHT

Das Gerät sollte ohne Aufsicht oder vorherige Einweisung in
die Bedienung des Gerätes durch eine erziehungsberechtigte
Person nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit
verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten oder mit wenig Erfahrung und Kenntnis im
Umgang mit diesem Gerät bedient werden. Achten Sie darauf,
dass Kleinkinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Gerät spielen.
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Einleitung

Entsorgen Ihres alten
Gefrierschranks und der Verpackung
des neuen Gefrierschranks
Entsorgen des alten Das Gerät sollte vor Entsorgung funktionsunfähig gemacht
Gefrierschranks werden, um eine weitere, unsichere, Verwendung zu
verhindern. Entfernen Sie die Stecker, trennen Sie die
Elektrokabel und entfernen Sie oder zerstören Sie alle Federn,
Riegel oder Verschraubungen. Dies verhindert, dass Kinder
während des Spielens eingeschlossen werden. Bitte beachten
Sie, dass Kühl- und Gefriergeräte beim Transport zum Entsorger
oder Sammelplatz nicht beschädigt werden dürfen, da sie
Isoliergas enthalten könnten. Für das Entsorgen ist ein
Fachmann notwendig.
Zum Schutz der Umwelt sollte der Gefrierschrank von einem
professionellen Fachbetrieb entsorgt werden. Setzen Sie sich
bei weiteren Fragen bitte mit dem örtlichen Fachhändler
oder mit den örtlichen Behörden in Verbindung.
Alle für dieses Gerät verwendeten Verpackungsmaterialien
sind umweltfreundlich.
Die Verpackungsstoffe sind wie folgt:
PE : Polyethylen - Folie oder Tasche für Verpackung
PS : Formteile bestehen aus geschäumtem
FCKW-FREIEM Polystyrol
PP : Spannband besteht aus Polypropylen

Entsorgen
der Verpackung des
neuen Geräts

Dieses Gerät enthält Flüssigkeiten (Kältemittel, Schmiermittel)
und besteht aus Teilen und Materialien die wieder verwendbar
und/oder recyclebar sind.
Alle wichtigen Materialien sollten zur Abfallsammelstelle
gebracht werden, und können nach Bearbeitung wieder
verwendet werden (Recycling). Setzen Sie sich bezüglich der
Rücknahme bitte mit Ihrem örtlichen Händler in Verbindung.

Rücknahmeangebot
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Aufstellen

Standort
Dieses Gerät ist für eine Umgebungstemperatur von +16°C
bis +38°C geeignet. Falls die Umgebungstemperatur unter
+16°C fällt kann es sein, dass das Gefriergut auftaut, weil die
Temperatur des Gefrierfaches ansteigt.
Wir empfehlen, dass der Gefrierschrank an einem trockenen
und gut gelüftetem Platz aufgestellt wird. Stellen Sie sicher,
dass das Gerät keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt wird,
und nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Öfen oder
Heizkörpern aufgestellt wird. Falls dies nicht möglich ist,
Für eine ausreichende Luftzirkulation in der Umgebung
der Kühl-Gefrierfachkombination sollte sowohl an den
Seiten als auch an der Oberseite des Gerätes ein Abstand
von mindestens 5 cm zu den Wänden eingehalten werden.

HINWEIS

Auf einem ebenen und festen Boden aufstellen. Falls
der Boden nicht eben ist, kann dies durch die
Einstellschraube an der vorderen Seite des Gehäuses
ausgeglichen werden.
Die Tür lässt sich leichter schließen, wenn die
Vorderseite höher ist als die Rückseite.
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Aufstellen

Elektrischer Anschluss
Dieses Gerät muss an 220~240 V, 50 Hz
Wechselspannung angeschlossen werden. Sie dürfen
dieses Gerät nur mit Steckdosen mit zulässiger Erdung
verbinden. Diese Arbeit sollte nur von einem
zugelassenen Fachmann ausgeführt werden.

Betrieb

Erste Inbetriebnahme
Das Gerät vor dem Einschalten mindestens 2 Stunden am
endgültigen Standort stehen lassen, damit der
Kältemittelkreislauf zur Ruhe kommt, und keine
Betriebsstörungen auftreten.

Funktion der
elektronischen Regelung

°C

h

Beim Einschalten des Gerätes erscheint "-18 °C" in der
LED-Anzeige.
Taste K1 (Abtauen):
Drücken Sie die Taste K1 beim ersten mal drei Sekunden lang erlischt
die Anzeige "-", "°C", "h", der Kompressor wird angehalten und in
der LED-Anzeige erscheint "OF". Drücken Sie die Taste K1 beim
zweiten mal drei Sekunden lang erscheint "-", "°C", "h" in der Anzeige, der Kompressor läuft normal und in der LED-Anzeige erscheint
der anfängliche Zustand.
Taste K2 (Schnellgefrieren):
Beim ersten Drücken der Taste K2 erlischt die Anzeige "-", "°C",
die Anzeige "h" sowie die anfängliche Gefrierzeit von "3h"
erscheint. Beim zweiten Drücken der Taste K2 wird die Gefrierzeit
"2h" angezeigt. Beim dritten Drücken der Taste K2 wird die
Gefrierzeit "1h" angezeigt. Der Kompressor wird 1 bis 3 Stunden
eingeschaltet, je nach der Gefrierzeit in der LED-Anzeige.
Beim vierten Drücken der Taste K2 erscheint in der Anzeige
der Zustand vor dem Schnellgefrieren.
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Taste K3 (Temperaturregelung):
Durch mehrmaliges Drücken der Taste K3 ändert sich die
Temperatureinstellung von -14 °C bis nach -24 °C.

Vorschläge zur Aufbewahrung
von Lebensmitteln

V

Aufbewahren von
Lebensmitteln
Falls die Tür öfter als notwendig geöffnet wird oder lange offen
bleibt, steigt die Temperatur im Gefrierschrank an. Dies führt
dazu, dass die Haltbarkeit der Lebensmittel und der Geschmack
beeinträchtigt wird, und dass der Energieverbrauch ansteigt.

HINWEIS

Berühren Sie keine tiefgefrorenen Lebensmittel mit
nassen Händen. Sie könnten Erfrierungen an den
Händen bekommen.
Vermeiden Sie, dass nicht gefrorene Lebensmittel gefrorene
Lebensmittel berühren. Die gefrorenen Lebensmittel könnten
auftauen.
Die zum Einfrieren von Lebensmitteln geeigneten Verpackungen
sind folgende:
- Polyethylenbeutel, Kunststofffolie, Tiefkühlbehälter.
Die geeigneten Befestigungsmittel sind
- Gummibänder, Plastikclips, Klebeband, Schnur. Lassen Sie vor
dem Versiegeln die Luft aus den Beuteln und Folien
entweichen. Die in der Verpackung verbleibende Luft macht
die Lebensmittel trocken.
Sie können Lebensmittel schnell einfrieren, wenn die
Verpackung anliegt. Bewahren Sie keine Flaschen im
Tiefkühlfach auf. Sie könnten beim Einfrieren platzen.

Herstellen von Eiswürfeln
Füllen Sie die Eiswürfelschale zu
3/4 mit Wasser und stellen Sie
sie auf den Boden des
Tiefkühlfachs, um Eiswürfel
herzustellen.
Halten Sie die Eiswürfelschale an den Enden, und verdrehen Sie
sie leicht, um die Eiswürfel zu entnehmen.
Lassen Sie Wasser über die Eiswürfelschale laufen, um das
Entnehmen der Eiswürfel zu erleichtern.

P

TIP
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Pflege und Wartung

Abtauen
Abtauen des Kühlfachs
Beim Betrieb des Gefrierschranks bildet sich Eis auf der
Rückseite des Kühlfachs und wird bei Anhalten des Kompressors
automatisch abgetaut.
Abtauen des Tiefkühlfachs
Feuchtigkeit bildet während des Betriebs des Geräts, oder wenn
die Tür geöffnet wird, Raureif oder Eis im Tiefkühlfach. Das
dicke Eis verringert die Menge der kalten Luft, die für die
Lebensmittel verwendet werden kann, und erhöht den
Stromverbrauch.
Abtauen der Eisschicht
Tauen Sie das Tiefkühlfach wie folgt ab, falls es stark zugefroren ist.
- Entnehmen Sie die gefrorenen Lebensmittel, wickeln sie sie in
Zeitungspapier ein, und bewahren Sie sie an einem kühlen Ort
auf.
- Lassen Sie die Tür offen, und wischen Sie das Wasser mit
einem Schwamm auf.
- Trocken Sie das Tiefkühlfach gründlich ab, schalten Sie das
Gerät wieder ein, und legen Sie die tiefgefrorenen
Lebensmittel wieder hinein.

P

Es ist hilfreich, eine Schale mit heißem Wasser in das
Tiefkühlfach zu stellen, um das Abtauen zu beschleunigen.

HINWEIS

Verwenden Sie niemals elektrische Geräte im
Gefrierschrank, um das Abtauen zu unterstützen. Sein
Sie vorsichtig, wenn Sie Abtausprays verwenden, um das
Abtauen zu unterstützen. Diese Sprays enthalten
Substanzen wie brennbare Gase und können schlecht für
das Gerät oder gesundheitsschädlich sein.

TIP
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Pflege und Wartung

Reinigen
Stecken Sie immer das Gerät aus, oder entfernen Sie die
entsprechende elektrische Sicherung, bevor Sie das
Gerät reinigen.
Verwenden Sie keine scharfen Werkzeuge (wie Messer oder
Schraubenzieher), die den Kältemittelkreislauf beschädigen
könnten, was zu Umwelt- oder Gesundheitsschäden führen
würde.
Verwenden Sie niemals Dampf- oder Hochdruckreiniger, da
diese die Oberfläche des Gefrierschranks und die elektrische
Anlage beschädigen könnten. Verwenden Sie niemals Sand,
Scheuermittel, ätzende oder chemische Reinigungsmittel.
• Das Tiefkühlfach sollte monatlich gereinigt werden.
• Es ist am Besten, das Tiefkühlfach nach dem Abtauen zu
reinigen.

Achtung

• Der Gefrierschrank, einschließlich der inneren Teile, sollte mit
einem Lappen oder lauwarmen Wasser gereinigt werden.
Sie können normales Geschirrspülmittel verwenden.
• Wischen Sie das Gerät anschließend gründlich mit klarem
Wasser ab, und trocknen Sie es ab.
• Reinigen Sie es oft, damit das Tauwasser gut über den
Ablauf auf der Rückseite des Gefrierschranks ablaufen kann.
Reinigen Sie den Ablauf mit einem Zahnstocher oder
ähnlichem, damit dieser nicht verstopft. Es muss darauf
geachtet werden, dass die Ablaufwanne nicht mit dem
Putzwasser überflutet wird.
Entfernen Sie regelmäßig mit einer weichen Bürste den Staub
und anderen Ablagerungen auf dem Wärmetauscher auf der
Rückseite des Gefrierschranks. Staub und Ablagerungen
behindern die Wärmeabgabe vom Inneren, und erhöhen den
Energieverbrauch.
Jegliche Beschädigung am Wärmetauscher oder
anderen Bauteilen führt zu einem Entweichen des
Kältemittel in die Umgebung, und muss daher
vermieden werden, um Schäden an der Umwelt und
gesundheitliche Risiken zu vermeiden.
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Pflege und Wartung

Allgemeine Informationen
Wenn Sie vorhaben, länger wegzufahren, entfernen Sie
alle Lebensmittel, stecken Sie den Strom aus, reinigen Sie
den Gefrierschrank gründlich, und lassen Sie die Tür
OFFEN, um unangenehme Gerüche zu verhindern.

Urlaub

Stromausfall

Die meisten Stromausfälle werden innerhalb von 1 – 2
Stunden beseitigt, und haben keinen Einfluss auf die
Gefrierschranktemperatur. Sie sollten jedoch während des
Stromausfalls den Gefrierschrank so wenig wie möglich
öffnen.

Umzug

Entfernen Sie alle Elemente aus dem Gefrierschrank, oder
befestigen Sie alle lockeren Teile. Drehen Sie die
Einstellschraube bis zum Anschlag hinein, um
Beschädigungen zu verhindern.
• Die Anti-Kondensleitung ist rund um
Anti-Kondensleitung
die Vorderseite des Gefrierschranks
montiert, um eine Tauwasserbildung
zu verhindern.

AntiKondensleitung

• Besonders nach dem Einschalten
oder bei hohen
Umgebungstemperaturen kann sich
der Gefrierschrank warm anfühlen,
was aber ganz normal ist.
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Pflege und Wartung

Tipps zum Energiesparen
- Warten Sie nach dem Bewegen des Gerätes 2
Stunden vor dem Wiedereinschalten.
- Stellen Sie das Gerät nicht neben Heizkörpern,
Öfen oder anderen Wärmequellen auf. Falls die
Umgebungstemperatur hoch ist, läuft der
Kompressor für eine lange Zeit.
- Stellen Sie das Gerät an einem kühlen und gut
gelüftetem Platz auf. Nicht dem direkten
Sonnenlicht aussetzen.
- Die Tür nicht zu lange offen lassen.
- Keine warmen Speisen oder Getränke in das Gerät
stellen. Lassen Sie die Sachen bitte genügend
abkühlen, da andernfalls der Dampf der heißen
Speisen das Vereisen der Verdichtereinheit
beschleunigen würde. Die Aufbewahrungszeit im
Gefrierschrank sollte aus hygienischen und
gesundheitlichen Gründen so kurz wie möglich
sein.
- Stellen Sie die Temperatur des Geräts nicht
niedriger als benötigt ein.
- Stellen Sie die tiefgefrorenen Lebensmittel zum
Abtauen in den Gefrierschrank. Dies kann zum
Kühlen des Kühlfachs genutzt werden.
- Ersetzen Sie die magnetische Türdichtung, falls
diese nicht mehr richtig funktioniert.
Entsorgung von
Altgeräten

1. Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen
Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist,
unterliegt dieses Produkt der europäischen
Richtlinie 2002/96/EC.
2. Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt
vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehenen Stellen
entsorgt werden.
3. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Geräts
vermeiden Sie Umweltschäden und eine Gefährdung der
persönlichen Gesundheit.
4. Weitere Informationen zur Entsorgung des alten Geräts
erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, beim
Entsorgungsamt oder in dem Geschäft, wo Sie das Produkt
erworben haben.
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Fehlersuche
Überprüfen Sie vor dem Anrufen des
Kundendienstes diese Liste.
Dies kann Ihnen sowohl Zeit und Geld sparen.
Die Liste enthält häufige Fehler, die ihre Ursache
nicht in einer fehlerhaften Verarbeitung oder
Material dieses Gerätes haben.
Problem

Mögliche Ursache
• Der Stecker könnte ausgesteckt sein.
Richtig einstecken.

Kühl-Gefriergerät
funktioniert nicht

• Die Gebäudesicherung/der Leistungsschalter
wurde ausgelöst.
Die Gebäudesicherung/Leistungsschalter prüfen
und/oder ersetzen.
• Stromausfall
Prüfen Sie die Hausbeleuchtung.
• Der Boden, auf dem der Gefrierschrank steht,
könnte uneben sein, oder der Gefrierschrank könnte
wackelig stehen.
Ausrichten durch Drehen der Einstellschraube.

Vibration oder
Klappern oder
anormales
Geräusch

• Unnötige Gegenstände stehen an der Rückwand
des Gefrierschranks.
• Die Tür wurde zu oft oder zu lange geöffnet. Es
gibt eine Wärmequelle neben dem Gefrierschrank.
Eine große Lebensmittelmenge wurde in das
Kühlfach gestellt.

Die Temperatur der
Lebensmittel im
Gefrierschrank ist
nicht kalt genug

.Einstellungen der elektronischen Regelung finden

Die Temperatur im
Gefrierschrank ist zu
kalt

Sie in der untersten Abbildung.
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Fehlersuche

Problem

riecht

Es bildet sich
Feuchtigkeit auf
der
Gehäuseoberfläche

Mögliche Ursache
• Lebensmittel mit starkem Geruch sollten gut
verschlossen oder abgedeckt sein.
• Kontrollieren, ob sich verdorbene Lebensmittel im
Gefrierschrank befinden.
• Der Innenraum muss gereinigt werden.
• Siehe Abschnitt "Reinigen"
• Diese Phänomen kann an einem feuchten Platz
auftreten.
Mit einem Handtuch abtrocknen
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Durch das Umsetzen der Türen verursachte Schäden
werden nicht durch die Garantie abgedeckt.

Hinweis
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