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Bitte lesen Sie zuerst diese Anleitung!
Lieber Kunde,
Wir sind sicher, dass Ihnen dieses Produkt, das in modernsten Fertigungsstätten 
hergestellt und den strengsten Qualitätsprüfungen unterzogen wurde, lange Zeit 
gute Dienste leisten wird.
Wir empfehlen Ihnen, vor Inbetriebnahme des Gerätes das gesamte Handbuch 
durchzulesen und es anschließend aufzubewahren.

Diese Anleitung...
• hilft Ihnen, Ihr Gerät schnell und sicher zu bedienen.
• Lesen Sie die Anleitung, bevor Sie Ihr Gerät aufstellen und bedienen.
• Halten Sie sich an die Anweisungen, beachten Sie insbesondere die

Sicherheitshinweise.
• Bewahren Sie die Anleitung an einem leicht zugänglichen Ort auf, damit Sie

jederzeit darin nachschlagen können.
• Lesen Sie auch die weiteren Dokumente, die mit Ihrem Produkt geliefert wurden.
• Bitte beachten Sie, dass diese Anleitung eventuell auch für andere Geräte

eingesetzt werden kann.

Symbole und ihre Bedeutung
In dieser Anleitung finden Sie die folgenden Symbole:

C Wichtige Informationen oder nützliche Tipps.

A Warnung vor Verletzungen oder Sachschäden.

B Warnung vor elektrischem Strom. 
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C Abbildungen und Angaben in dieser Anleitung sind schematisch und können
etwas von Ihrem Produkt abweichen. Wenn die Teile nicht im gekauften Produkt 
enthalten sind, gelten sie für andere Modelle.

1  Ihr Kühlschrank  

1. 
Innenbeleuchtung2.
Temperatureinstellknopf

3. Frischlebensmittellüfter
4. Bewegbare Regale
5. Weinregal
6. 0 °C-Bereich
7. Tauwassersammelkanal -

Abflusskana
8. Abdecblatte für Gemüselade
9. Gemüselade

  10.

12.
11.

13.
14.
15.
16.
17.

Eisschalenhalter und Eisschale
Gefrierfach Schubladen   
Adjustierende Türfächer  
Eierhalter
Türregal
Gefrierschrank Fan
Kühlbereich  
Gefrierfach

2

11

11

3

11

4

12

9

1

16

17

13

14

12

12
4

6

5

7

10
15

8



DE4

2  Wichtige Sicherheitshinweise
Bitte lesen Sie die folgenden 
Hinweise aufmerksam durch. Bei 
Nichtbeachtung dieser Angaben kann 
es zu Verletzungen und Sachschäden 
kommen. In diesem Fall erlöschen 
auch sämtliche Garantie- und 
sonstigen Ansprüche.

Originalersatzteile stehen für einen 
Zeitraum von 10 Jahren ab 
Kaufdatum zur Verfügung.

Bestimmungsgemäßer 
Einsatz

Dieses Produkt dient dem Einsatz in
• Innenräumen und geschlossenen

Bereichen, wie z. B. Haushalten;
• geschlossenen Arbeitsbereichen, wie

Läden und Büros;
• geschlossenen Unterkunftsbereichen,

wie Bauernhöfen, Hotels und
Pensionen.

• Das Gerät sollte nicht im Freien
benutzt werden.

Allgemeine Hinweise zu 
Ihrer Sicherheit
• Wenn Sie das Gerät entsorgen

möchten, wenden Sie sich am besten
an den autorisierten Kundendienst.
Hier erhalten Sie notwendige
Informationen und erfahren, welche
Stellen für die Entsorgung zuständig
sind.

• Bei Problemen und Fragen zum Gerät
wenden Sie sich grundsätzlich an den
autorisierten Kundendienst. Ziehen
Sie keine Dritten zu Rate, versuchen
Sie nichts in Eigenregie, ohne den
autorisierten Kundendienst davon in
Kenntnis zu setzen.

• Bei Geräten mit Tiefkühlbereich: Der
Verzehr von Speiseeis und Eiswürfeln
unmittelbar nach der Entnahme aus
dem Tiefkühlbereich ist nicht ratsam.
(Dies kann zu Erfrierungen führen.)

• Bei Geräten mit Tiefkühlbereich:
Bewahren Sie Getränke in Flaschen
sowie Dosen niemals im
Tiefkühlbereich auf. Diese platzen.

• Berühren Sie gefrorene Lebensmittel
nicht mit der Hand; sie können
festfrieren.

• Trennen Sie Ihren Kühlschrank vor
dem Reinigen oder Abtauen vom
Stromnetz.

• Verwenden Sie niemals Dampf- oder
Sprühreiniger zum Reinigen und
Abtauen Ihres Kühlschranks. Die
Dämpfe oder Nebel können in
Kontakt mit stromführenden Teilen
geraten und Kurzschlüsse oder
Stromschläge auslösen.

• Missbrauchen Sie niemals Teile Ihres
Kühlschranks (z. B. Tür) als
Befestigungen oder Kletterhilfen.

• Nutzen Sie keine elektrischen Geräte
innerhalb des Kühlschranks.

• Achten Sie darauf, den Kühlkreislauf
keinesfalls mit Bohr- oder
Schneidwerkzeugen zu
beschädigen. Das Kühlmittel kann
herausspritzen, wenn die Gaskanäle
des Verdunsters, Rohr- und
Schlauchleitungen
oder Oberflächenversiegelungen
beschädigt werden. Dies
kann zu Hautreizungen und
Augenverletzungen führen.

• Decken Sie keinerlei
Belüftungsöffnungen des
Kühlschranks ab.

• Elektrische Geräte dürfen nur von
autorisierten Fachkräften repariert
werden. Reparaturen durch weniger
kompetente Personen können
erhebliche Gefährdungen des
Anwenders verursachen.
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• Sollten Fehler oder Probleme
während der Wartung oder
Reparaturarbeiten auftreten, so
trennen Sie den Kühlschrank von der
Stromversorgung, indem Sie die
entsprechende Sicherung abschalten
oder den Netzstecker ziehen.

• Ziehen Sie niemals am Netzkabel –
ziehen Sie direkt am Stecker.

• Lagern Sie hochprozentige
alkoholische Getränke gut
verschlossen und aufrecht.

• Bewahren Sie niemals Sprühdosen
mit brennbaren und explosiven
Substanzen im Kühlschrank auf.

• Nutzen Sie keine mechanischen oder
anderen Hilfsmittel, um das Gerät
abzutauen – es sei denn, solche
Hilfsmittel werden ausdrücklich vom
Hersteller empfohlen.

• Dieses Produkt darf nicht von
Personen (einschließlich Kindern) mit
eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten bedient werden, sofern
sie nicht durch eine Person, die für
ihre Sicherheit verantwortlich ist,
in der Bedienung des Produktes
angeleitet werden.

• Nehmen Sie einen beschädigten
Kühlschrank nicht in Betrieb. Wenden
Sie sich bei jeglichen Zweifeln an
einen Kundendienstmitarbeiter.

• Die elektrische Sicherheit des Gerätes
ist nur dann gewährleistet, wenn das
hausinterne Erdungssystem den
zutreffenden Normen entspricht.

• Setzen Sie das Gerät keinem Regen,
Schnee, direktem Sonnenlicht oder
Wind aus; dies kann die elektrische
Sicherheit gefährden.

• Wenden Sie sich zur Vermeidung
von Gefahren an den autorisierten
Kundendienst, falls das Netzkabel
beschädigt ist.

• Stecken Sie während der Installation
niemals den Netzstecker ein.
Andernfalls kann es zu schweren bis
tödlichen Verletzungen kommen.

• Dieser Kühlschrank dient nur der
Aufbewahrung von Lebensmitteln. Für
andere Zwecke sollte er nicht
verwendet werden.

• Das Etikett mit den technischen Daten
bef ndet sich an der linken Innenwand
des Kühlschranks.

• Schließen Sie Ihren Kühlschrank
niemals an energiesparende Systeme
an; dies kann den Kühlschrank
beschädigen.

• Falls der Kühlschrank über ein blaues
Licht verfügt, blicken Sie nicht mit
optischen Werkzeugen in das blaue
Licht.

• Bei manuell gesteuerten
Kühlschränken warten Sie
mindestens 5 Minuten, bevor Sie den
Kühlschrank nach einem Stromausfall
wieder einschalten.

• Falls Sie das Gerät an einen anderen
Besitzer weitergeben, vergessen Sie
nicht, die Bedienungsanleitung
ebenfalls auszuhändigen.

• Achten Sie darauf, dass das
Netzkabel beim Transport des
Kühlschranks nicht beschädigt wird.
Übermäßiges Biegen des Kabels
birgt Brandgefahr. Platzieren Sie keine
schweren Gegenstände auf dem
Netzkabel.

• Berühren Sie den Netzstecker
niemals mit feuchten oder gar
nassen Händen.

• Schließen Sie den Kühlschrank nicht
an lose Steckdosen an.

• Sprühen Sie aus Sicherheitsgründen
niemals Wasser auf die Innen- und
Außenf ächen des Gerätes.
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• Sprühen Sie keine Substanzen
mit brennbaren Gasen, wie z.
B. Propangas, in die Nähe des
Kühlschranks; andernfalls bestehen
Brand- und Explosionsgefahr.

• Stellen Sie keine mit Wasser gefüllten
Gegenstände auf den Kühlschrank;
dies birgt Brand- und
Stromschlaggefahr.

• Überladen Sie das Gerät nicht mit
Lebensmitteln. Wenn das Gerät
überladen ist, können beim Öffnen
der Kühlschranktür Lebensmittel
herausfallen und Verletzungen
verursachen.

• Stellen Sie keinesfalls Gegenstände
auf den Kühlschrank; sie könnten
beim Öffnen oder Schließen der
Kühlschranktür herunterfallen.

• Materialien wie beispielsweise
Impfstoffe, wärmeempfin liche
Arznei, wissenschaftliche Proben
usw. sollten nicht im Kühlschrank
aufbewahrt werden, da sie bei exakt
festgelegten Temperaturen gelagert
werden müssen.

• Trennen Sie den Kühlschrank vom
Stromnetz, wenn er längere Zeit
nicht benutzt wird. Ein mögliches
Problem im Netzkabel kann einen
Brand auslösen.

• Die Steckerkontakte sollten
regelmäßig mit einem trockenen
Tuch gereinigt werden; andernfalls
besteht Brandgefahr.

• Wenn die höhenverstellbaren Füße
nicht sicher auf dem Boden stehen,
kann sich der Kühlschrank bewegen.
Die angemessene Sicherung
der höhenverstellbaren Füße am
Boden kann eine Bewegung des
Kühlschranks verhindern.

• Halten Sie den Kühlschrank beim
Tragen nicht am Türgriff. Andernfalls
könnte er abbrechen.

• Wenn Sie Ihr Produkt neben einem
anderen Kühl- oder Gefrierschrank
aufstellen möchten, sollte der
Abstand zwischen beiden Geräten
mindestens 8 cm betragen.
Andernfalls können die
benachbarten Seitenwände feucht
werden.

Bei Geräten mit 
Wasserspender:

Der Wasserdruck sollte zwischen 1 
und 8 bar liegen.

• Nur Trinkwasser verwenden.

Kinder – Sicherheit
• Bei abschließbaren Türen bewahren

Sie den Schlüssel außerhalb der
Reichweite von Kindern auf.

• Achten Sie darauf, dass Kinder nicht
mit dem Produkt spielen.

Konformität mit der WEEE-
Richtlinie zur Entsorgung von 
Altgeräten
 Dieses Produkt enthält keine der 
in der vom türkischen Ministerium 
für Umwelt und Städteplanung 
ausgestellten „Richtlinie zur Steuerung 
von elektrischen und elektronischen 
Altgeräten“ beschriebenen gefährlichen 
oder verbotenen Materialien. 
Übereinstimmung mit WEEE-Richtlinie.

Dieses Gerät wurde mit 
hochwertigen Materialien 
hergestellt, die 
wiederverwendet und 
recycelt werden können. 
Entsorgen Sie das Gerät 
am Ende seiner Einsatzzeit 

daher nicht mit dem regulären 
Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu 
einer Sammelstelle zum Recycling von 
elektrischen und elektronischen 
Geräten. Ihre Stadtverwaltung 
informiert Sie gerne über 
Sammelstellen in Ihrer Nähe. Durch 
das Recycling von Altgeräten leisten 
Sie einen wichtigen Beitrag zum 
Umweltschutz und zum Erhalt 
natürlicher Ressourcen. Zur Sicherheit 
von Kindern: Schneiden Sie vor der 
Entsorgung des Produktes das 
Netzkabel ab und setzen Sie den 
Sperrmechanismus der Tür außer Kraft 
(sofern vorhanden).
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Hinweise zur Verpackung
Die Verpackungsmaterialien des 
Gerätes wurden gemäß nationalen 
Umweltschutzbestimmungen aus 
recyclingfähigen Materialien 
hergestellt. Entsorgen Sie 
Verpackungsmaterialien nicht mit dem 
regulären Hausmüll oder anderen 
Abfällen. Bringen Sie 
Verpackungsmaterialien zu geeigneten 
Sammelstellen; Ihre Stadtverwaltung 
berät Sie gern.
Nicht vergessen!
Recycelte Materialien leisten einen 
wichtigen Beitrag zu einer schönen 
und gesunden Umwelt.
Wenn Sie zur Wiederverwertung von 
Verpackungsmaterialien beitragen 
möchten, informieren Sie sich bei Ihren 
Umweltschutzbehörden oder der 
Stadtverwaltung, wo entsprechende 
Sammelstellen zu finden sind

HCA-Warnung
Falls das Kühlsystem Ihres 
Produktes R600a enthält: 
Dieses Gas ist leicht entflammba . 
Achten Sie also darauf, Kühlkreislauf 
und Leitungen während Betrieb und 
Transport nicht zu beschädigen. 
Bei Beschädigungen halten Sie das 
Produkt von potenziellen Zündquellen 
(z. B. offenen Flammen) fern und 
sorgen für eine gute Belüftung des 
Raumes, in dem das Gerät aufgestellt 
wurde. 

Ignorieren Sie diese Warnung, falls 
das Kühlsystem Ihres Produktes 
R134a enthält. 
Die Art des im Gerät eingesetzten 
Gases wird auf dem Typenschild 
an der linken Innenwand des 
Kühlschranks angegeben.
Entsorgen Sie das Produkt keinesfalls 
durch Verbrennen.

Tipps zum Energiesparen
• Halten Sie die Kühlschranktüren nur

möglichst kurz geöffnet.
• Geben Sie keine warmen Speisen

oder Getränke in den Kühlschrank.
• Überladen Sie den Kühlschrank

nicht; die Luft muss frei zirkulieren
können.

• Stellen Sie den Kühlschrank nicht im
direkten Sonnenlicht oder
in der Nähe von Wärmequellen
wie Öfen, Spülmaschinen oder
Heizkörpern auf. Halten Sie den
Kühlschrank mindestens 30 cm von
Wärmequellen und mindestens 5 cm
von elektrischen Öfen entfernt.

• Achten Sie darauf, Ihre Lebensmittel
in verschlossenen Behältern
aufzubewahren.

• Bei Geräten mit Tiefkühlbereich: Sie
können noch mehr Lebensmittel
einlagern, wenn Sie die Ablage oder
Schublade aus dem Tiefkühlbereich
herausnehmen. Der für Ihren
Kühlschrank angegebene
Energieverbrauch wurde nach dem
Entfernen der Ablage oder
Schublade und bei maximaler
Beladung bestimmt. Ansonsten ist
es Ihnen freigestellt, die Ablage oder
Schublade zu verwenden.

• Das Auftauen von gefrorenen
Lebensmitteln im Kühlbereich ist
energiesparend und bewahrt die
Qualität der Lebensmittel.
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3  Installation

B Der Hersteller haftet nicht, falls die 
Angaben in dieser Anleitung nicht 

berücksichtigt werden.

Wenn Sie den Kühlschrank 
versetzen möchten:
1. Ziehen Sie zuvor den Netzstecker.

Der Kühlschrank sollte geleert und
gesäubert werden, bevor Sie ihn
transportieren oder versetzen.

2. Sichern Sie die beweglichen Teile
im Inneren (z. B. Ablagen, Zubehör,
Gemüsefach etc.) vor dem Verpacken
mit Klebeband, schützen Sie solche
Teile vor Stößen. Umwickeln Sie die
Verpackung mit kräftigem Klebeband
oder stabilen Schnüren, beachten
Sie die Transporthinweise auf der
Verpackung.

3. Originalverpackung und
Schaumstoffmaterialien sollten zum
zukünftigen Transport des Gerätes
aufbewahrt werden.

Vor dem Einschalten
Beachten Sie Folgendes, bevor Sie 
Ihren Kühlschrank benutzen:
1. Ist der Innenraum des

Kühlschranks trocken, kann die
Luft frei an der Rückseite
zirkulieren?

2. Reinigen Sie das Innere des
Kühlschranks wie im Abschnitt
„Wartung und Reinigung”
beschrieben.

3. Schließen Sie den Netzstecker des
Kühlschranks an eine Steckdose
an. Beim Öffnen der Tür leuchtet
die Innenbeleuchtung auf.

4. Beim Anspringen des Kompressors
sind Geräusche zu hören. Die
Flüssigkeiten und Gase im Kühlsystem
können auch leichte Geräusche
erzeugen, wenn der Kompressor nicht
läuft. Dies ist völlig normal.
5. Die Vorderkanten des Kühlgerätes
können sich warm anfühlen. Dies ist
normal. Diese Bereiche wärmen sich
etwas auf, damit sich kein
Kondenswasser bildet.

Elektrischer Anschluss
Schließen Sie das Gerät an eine 
geerdete (Schuko-) Steckdose 
an. Diese Steckdose muss mit 
einer passenden Sicherung 
abgesichert werden.
Wichtig:
• Der Anschluss muss gemäß lokaler

Vorschriften erfolgen.
• Der Netzstecker muss nach der

Installation frei zugänglich bleiben.
• Die elektrische Sicherheit des Gerätes

ist nur dann gewährleistet, wenn das
hausinterne Erdungssystem den
zutreffenden Normen entspricht.

• Die auf dem Typenschild an der linken
Innenwand des Gerätes angegebene
Spannung muss mit Ihrer
Netzspannung übereinstimmen.

• Zum Anschluss dürfen keine
Verlängerungskabel oder
Mehrfachsteckdosen verwendet
werden.
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B Ein beschädigtes Netzkabel muss 
unverzüglich durch einen qualif zierten 
Elektriker ausgetauscht werden.

B Das Gerät darf vor Abschluss 
der Reparaturen nicht mehr 
betrieben werden! Es besteht 
Stromschlaggefahr!
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Verpackungsmaterialien 
entsorgen
Das Verpackungsmaterial kann eine 
Gefahr für Kinder darstellen. Halten Sie 
Verpackungsmaterialien von Kindern 
fern oder entsorgen Sie das 
Verpackungsmaterial gemäß gültigen 
Entsorgungsbestimmungen. Entsorgen 
Sie das Verpackungsmaterial über 
geeignete Sammelstellen (Ihre 
Stadtverwaltung informiert Sie gerne), 
nicht über den regulären Hausmüll. Die 
Verpackung Ihres Gerätes wurde aus 
recyclingfähigen Materialien hergestellt.

Altgeräte entsorgen
Entsorgen Sie Altgeräte auf 
umweltfreundliche Weise.
• Bei Fragen zur richtigen Entsorgung

wenden Sie sich bitte an Ihren
Händler, an eine Sammelstelle oder
an Ihre Stadtverwaltung.

Bevor Sie das Gerät entsorgen, 
schneiden Sie den Netzstecker ab und 
machen die Türverschlüsse (sofern 
vorhanden) unbrauchbar, damit Kinder 
nicht in Gefahr gebracht werden.

Aufstellung und Installation
A Falls die Tür des Raumes, in 
dem der Kühlschrank aufgestellt 
werden soll, nicht breit genug 
ist, wenden Sie sich an den 
autorisierten Kundendienst, lassen die 
Kühlschranktüren demontieren und 
befördern das Gerät seitlich durch die 
Tür. 

1. Stellen Sie Ihren Kühlschrank an
einer gut erreichbaren Stelle auf.

2. Platzieren Sie den Kühlschrank
nicht in der Nähe von
Wärmequellen oder dort, wo er
Feuchtigkeit oder direktem
Sonnenlicht ausgesetzt ist.

3. Damit das Gerät richtig arbeiten
kann, müssen Sie ausreichend
Platz um das Gerät herum
freilassen, damit eine ordentliche
Belüftung gewährleistet ist. Wenn
Sie den Kühlschrank in einer
Nische aufstellen, müssen Sie
einen Abstand von mindestens 5
cm zur Decke und 5 cm zu den
Wänden einhalten. Stellen Sie das
Gerät nicht auf Materialien wie
Teppichen oder Teppichböden auf.

4. Stellen Sie Ihren Kühlschrank auf
einem ebenen Untergrund auf,
damit er nicht wackelt.

5. Stellen Sie den Kühlschrank nicht
an Stellen auf, an denen
Temperaturen von weniger als
10°C herrschen.

Austausch der 
Innenbeleuchtung 
Die Innenbeleuchtung Ihres 
Kühlschranks sollte ausschließlich vom 
autorisierten Kundendienst 
ausgetauscht werden.
Die Glühbirnen für dieses 
Haushaltsgerät sind für 
Beleuchtungszwecke nicht geeignet. 
Die beabsichtigte Aufgabe dieser 
Lampe ist es den Benutzer zu 
ermöglichen die Plazierung der 
Lebensmittel in den Kühlschrank / 
Eiskühltruhe sicher und bequem 
vorzunehmen.
Die in diesem Gerät verwendeten 
Lampen müssen extremen 
physikalischen Bedingungen, wie z. B. 
Temperaturen von -20°C, standhalten.

9
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Türanschlag umkehren
Gehen Sie der Reihe nach vor. 
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4  Vorbereitung 
• Ihr Kühlschrank / Gefrierschrank

sollte mindestens 30 cm von
Hitzequellen wie Kochstellen, Öfen,
Heizungen, Herden und ähnlichen
Einrichtungen aufgestellt werden.
Halten Sie mindestens 5 cm Abstand
zu Elektroöfen ein, vermeiden Sie die
Aufstellung im direkten Sonnenlicht.

• Die Zimmertemperatur des
Raumes, in dem der Kühlschrank
/ Gefrierschrank aufgestellt wird,
sollte mindestens 10 °C betragen.
Im Hinblick auf den Wirkungsgrad
ist der Betrieb des Kühlschrank
/ Gefrierschranks bei geringerer
Umgebungstemperatur nicht ratsam.

• Sorgen Sie dafür, dass das Innere
Ihres Kühlschrank / Gefrierschranks
gründlich gereinigt wird.

• Falls zwei Kühlschränke
nebeneinander platziert werden
sollen, achten Sie darauf, dass
sie mindestens 2 cm voneinander
entfernt aufgestellt werden.

• Wenn Sie den Kühlschrank /
Gefrierschrank zum ersten Mal in
Betrieb nehmen, halten Sie sich bitte
an die folgenden Anweisungen für die
ersten sechs Betriebsstunden.

• Die Kühlschrank / Gefrierschranktür
sollte nicht zu häuf g geöffnet werden.

• Der Kühlschrank / Gefrierschrank
muss zunächst vollständig leer
arbeiten.

• Ziehen Sie nicht den Netzstecker.
Falls der Strom ausfallen sollte,
beachten Sie die Warnhinweise
im Abschnitt „Empfehlungen zur
Problemlösung“.

• Originalverpackung und
Schaumstoffmaterialien sollten zum
zukünftigen Transport des Gerätes
aufbewahrt werden.
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Anzeigefeld
5  Gerät bedienen

1. Ein/Aus-Anzeige
Wenn der Kühlschrank ausgeschaltet ist,
leuchtet das Symbol (    ). Alle anderen
Symbole sind erloschen.
2. Schnellkühlen
Diese Taste erfüllt zwei Funktionen. Zum
Ein- und Ausschalten der
Schnellkühlfunktion drücken Sie die Taste
einmal kurz. Die Schnellkühlenanzeige
erlischt, die normalen Einstellungen werden
wiederhergestellt. (    )

1 2 3 4 5 6

8 7

Die Schnellkühlfunktion nutzen Sie, 
wenn Sie Lebensmittel im Kühlbereich 
besonders schnell abkühlen möchten. 
Wenn Sie große Mengen frischer 
Lebensmittel kühlen möchten, sollten 
Sie diese Funktion vor dem Einlagern 
der Lebensmittel einschalten.
Sofern Sie diese Funktion nicht 
vorzeitig abschalten, wird das 
Schnellkühlen beendet, sobald die 
nötige Temperatur erreicht ist, 
spätestens jedoch nach 1 Stunde.

3. Kühlbereichtemperatur-
Einstelltaste
Durch mehrmaliges Drücken dieser Taste 
stellen Sie die Kühlbereichtemperatur auf 8 
°, 7 °, 6 °, 5 °, 4°, 3 °, 2 °, 8 °C ... ein. 
Stellen Sie den Kühlbereich mit dieser Taste 
auf die gewünschte Temperatur ein. (    )

4. Tiefkühlbereichtemperatur-
Einstelltaste
Durch mehrmaliges Drücken dieser Taste 
stellen Sie die Tiefkühlbereichtemperatur auf 
-18 °, -19 °, -20 °, -21 °, -22 °, -23 °, 
-24 °, -18 °C, ... ein. Mit dieser Taste
stellen Sie die gewünschte Temperatur des
Tiefkühlbereiches ein. (    )

5. Schnellgefriertaste
Mit dieser Taste schalten Sie die
Schnellgefrierfunktion ein und aus. Wenn
diese Funktion aktiv ist, wird der
Tiefkühlbereich besonders stark (über die
eingestellte Temperatur hinaus) gekühlt.(     )

Die Schnellgefrierfunktion nutzen Sie, wenn Sie 
die Lebensmittel im Tiefkühlbereich besonders 
schnell abkühlen möchten. Wenn Sie große 
Mengen frischer Lebensmittel kühlen möchten, 
sollten Sie diese Funktion vor dem Einlagern 
der Lebensmittel einschalten.
Sofern Sie diese Funktion nicht vorzeitig 
abschalten, wird das Schnellgefrieren beendet, 
sobald die nötige Temperatur erreicht ist, 
spätestens jedoch nach 25 Stunden.

6. Alarm-aus-Warnung
Nach einem Stromausfall oder bei einem 
Temperaturalarm drücken Sie nach Befüllen des 
Tiefkühlbereichs mit Lebensmitteln die Alarm-
aus-Taste (   ) zum Aufheben der Warnung.

7. Öko-Fuzzy
Drücken und halten Sie die Öko-Fuzzy-Taste 
zum Aktivieren der Öko-Fuzzy-Funktion 1 
Sekunde. Spätestens sechs Stunden später 
arbeitet Ihr Tiefkühlgerät besonders ökonomisch; 
die Energiesparanzeige leuchtet (    ). Drücken 
und halten Sie die Öko-Fuzzy-Taste zum 
Deaktivieren der Öko-Fuzzy-Funktion 3 
Sekunden. Diese Anzeige leuchtet nach 6 
Stunden auf, wenn Öko-Fuzzy aktiv ist, sofern die 
Türen nicht geöffnet sind.

8. Urlaubsfunktion
Um die Urlaubsfunktion zu aktivieren, drücken 
Sie diese Taste (     ) 3 Sekunden lang, so dass 
die Urlaubsfunktionsanzeige (    ) aktiviert wird. 
Wenn die Urlaubsfunktion aktiv ist, erscheint „- -“ 
in der Kühlbereichtemperaturanzeige; der 
Kühlbereich wird nun nicht mehr aktiv gekühlt. 
Wenn diese Funktion aktiv ist, sollten keine 
Lebensmittel im Kühlbereich aufbewahrt werden. 
Andere Bereiche werden entsprechend den 
eingestellten Temperaturen weiterhin gekühlt. 
Zum Aufheben dieser Funktion drücken Sie die 
Urlaubsfunktionstaste noch einmal.  
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Abtauen
A) Kühlbereich
Der Kühlbereich taut vollautomatisch ab. 
Im Betrieb können sich Wassertropfen 
und eine 7 – 8 mm starke Eisschicht an 
der Innenwand des Kühlbereiches 
absetzen. Dies ist vollkommen normal 
und ein Nebeneffekt des 
Kühlungssystems. Dank des 
automatischen Abtausystems an der 
Rückwand wird das Eis in bestimmten 
Abständen automatisch abgetaut. 
Weder Eis noch Wassertropfen müssen 
manuell entfernt werden.
Beim Abtauen läuft das Tauwasser in die 
Ablaufrinne und fließt anschließend zum 
Verdampfer - hier verdunstet das 
Wasser automatisch.
 Überzeugen Sie sich regelmäßig davon, 
dass der Ablauf nicht verstopft ist; 
beseitigen Sie eventuelle Verstopfungen 
mit dem Stäbchen.

B) Gefrierfach
Der Tiefkühlbereich taut automatisch ab.
Warnung !
Der Lüfter sorgt für die Zirkulation 
kalter Luft innerhalb de s 
Tiefkühlbereiches. Schieben Sie 
niemals irgendwelche Gegenstände 
durch die Schutzabdeckung. Lassen 
Sie nicht zu, dass Kinder mit 
dem Lüfter spielen.
Lagern Sie niemals Behälter mit 
entflammbare Treibgasen
(z. B. Sahnespender, Spraydosen, usw.) 
oder explosiven Stoffen.

Decken Sie niemals Ablagen mit Folien 
oder ähnlichen Materialien ab; dies 
behindert die Luftzirkulation. 
Gestatten Sie Kindern nicht, mit dem 
Gerät oder den Bedienelementen zu 
spielen.
Verhindern Sie ein Blockieren des 
Gefrierbereichlüfters und seiner 
Abdeckung, damit Ihr Gerät stets 
optimal arbeiten kann.

0 °C-Fach
Dieses Fach können Sie zur 
Aufbewahrung von gefrorenen 
Lebensmitteln verwenden, die langsam 
aufgetaut werden sollen (z. B. Fleisch, 
Fisch, Geflügel, usw.). Das 0 °C-Fach ist 
die kühlste Stelle Ihres Kühlschranks, an 
der ideale Lagerbedingungen für 
Milchprodukte (Käse, Butter), Fleisch, 
Fisch oder Geflügel herrschen. Gemüse 
und Früchte sollten jedoch nicht in diesem 
Fach gelagert werden.



6  Wartung und Reinigung
A Verwenden Sie zu 

Reinigungszwecken niemals Benzin 
oder ähnliche Substanzen.

B Wir empfehlen, vor dem Reinigen den 
Netzstecker zu ziehen.

C Verwenden Sie zur Reinigung 
niemals scharfe Gegenstände, Seife, 
Haushaltsreiniger, Waschmittel oder 
Wachspolituren.

C Reinigen Sie das Gehäuse des 
Gerätes mit lauwarmem Wasser, 
wischen Sie die Flächen danach 
trocken.

B Zur Reinigung des Innenraums 
verwenden Sie ein feuchtes Tuch, 
das Sie in eine Lösung aus 1 Teelöffel 
Natron und einem halben Liter 
Wasser getaucht und ausgewrungen 
haben. Nach dem Reinigen wischen 
Sie den Innenraum trocken.

B Achten Sie darauf, dass kein Wasser 
in das Lampengehäuse oder andere 
elektrische Komponenten eindringt.

B Wenn Ihr Kühlgerät längere Zeit 
nicht benutzt wird, ziehen Sie 
den Netzstecker, nehmen alle 
Lebensmittel heraus, reinigen das 
Gerät und lassen die Türe geöffnet.

C Kontrollieren Sie die Türdichtungen 
regelmäßig, um sicherzustellen, 
dass diese sauber und frei von 
Speiseresten sind.

C Zum Entfernen einer Türablage 
räumen Sie sämtliche Gegenständen 
aus der Ablage und schieben diese 
dann nach oben heraus.

C Verwenden Sie zur Reinigung 
der Außenf ächen und Chrom-
beschichteten Produktteile niemals 
Reinigungsmittel oder Wasser, 
die/das Chlor enthält. Chlor lässt 
Metalloberf ächen korrodieren.

Schutz der Kunststoffflächen
C Geben Sie keine Öle oder stark 

fetthaltige Speisen offen in Ihren 
Kühlschrank / Gefrierschrank – 
dadurch können die Kunststofff ächen 
angegriffen werden. Sollten die 
Plastikoberf ächen einmal mit Öl in 
Berührung kommen, so reinigen Sie 
die entsprechend Stellen umgehend 
mit warmem Wasser.
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7  Problemlösung
Bitte arbeiten Sie diese Liste durch, bevor Sie sich an den Kundendienst 
wenden. Dies kann Ihnen Zeit und Geld sparen. In der Liste finden Sie
häufiger auft etende Probleme, die nicht auf Verarbeitungs- oder Materialfehler 
zurückzuführen sind. Nicht alle hier beschriebenen Funktionen sind bei jedem 
Modell verfügbar.

Der Kühlschrank arbeitet nicht. 
• Der Netzstecker ist nicht richtig eingesteckt. >>> Stecken Sie den Netzstecker

bis zum Anschlag in die Steckdose.
• Die entsprechende Haussicherung ist herausgesprungen oder durchgebrannt.

>>> Überprüfen Sie die Sicherung.
Kondensation an den Seitenwänden des Kühlbereiches (Multizone, 
Kühlkontrolle und FlexiZone).
• Die Umgebungsluft ist zu kalt. >>> Stellen Sie den Kühlschrank nicht an Orten

mit Temperaturen unter 10 °C auf.
• Die Tür wurde häuf g geöffnet. >>> Verzichten Sie auf häuf ges Öffnen der

Kühlschranktür.
• Die Luftfeuchtigkeit in der Umgebung ist zu hoch. >>> Stellen Sie Ihren

Kühlschrank nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit auf.
• Lebensmittel mit hohem Flüssigkeitsanteil werden in offenen Behältern

aufbewahrt. >>> Bewahren Sie Lebensmittel mit hohem Flüssigkeitsanteil nicht
in offenen Behältern auf.

• Die Kühlschranktür steht offen. >>> Schließen Sie die Kühlschranktür.
• Das Thermostat ist auf eine sehr geringe Temperatur eingestellt. >>> Stellen Sie

das Thermostat entsprechend nach.
• Der Kompressor läuft nicht.
• Eine Schutzschaltung stoppt den Kompressor bei kurzzeitigen Unterbrechungen

der Stromversorgung und wenn das Gerät zu oft und schnell ein- und
ausgeschaltet wird, da der Druck des Kühlmittels eine Weile lang ausgeglichen
werden muss. Der Kühlschrank beginnt nach etwa sechs Minuten wieder zu
arbeiten. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst, falls Ihr Kühlschrank nach
Ablauf dieser Zeit nicht wieder zu arbeiten beginnt.

• Der Kühlschrank taut ab. >>> Dies ist bei einem vollautomatisch abtauenden
Kühlschrank völlig normal. Das Gerät taut von Zeit zu Zeit ab.

• Der Netzstecker ist nicht eingesteckt. >>> Überprüfen Sie, ob der Netzstecker
richtig eingesteckt wurde.

• Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt. >>> Wählen Sie eine geeignete
Temperatur.

• Der Strom ist ausgefallen. >>> Sobald die Stromversorgung wiederhergestellt
ist, nimmt der Kühlschrank den Betrieb wieder auf.
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Das Betriebsgeräusch nimmt zu, wenn der Kühlschrank arbeitet.
• Das Leistungsverhalten des Kühlgerätes kann sich je nach

Umgebungstemperatur ändern. Dies ist völlig normal und keine Fehlfunktion.
Der Kühlschrank arbeitet sehr intensiv oder über eine sehr lange Zeit.
• Ihr neues Gerät ist vielleicht etwas breiter als sein Vorgänger. Große Kühlgeräte

arbeiten oft etwas länger.
• Die Umgebungstemperatur ist eventuell sehr hoch. >>> Bei hohen

Umgebungstemperaturen arbeitet das Gerät etwas länger.
• Der Kühlschrank wurde möglicherweise erst vor Kurzem in Betrieb genommen

oder mit Lebensmitteln gefüllt. >>> Wenn der Kühlschrank erst vor Kurzem in
Betrieb genommen oder mit Lebensmitteln gefüllt wurde, dauert es einige Zeit,
bis er die eingestellte Temperatur erreicht. Dies ist normal.

• Kurz zuvor wurden größere Mengen warmer Speisen in den Kühlschrank
gestellt. >>> Geben Sie keine warmen oder gar heißen Speisen in den
Kühlschrank.

• Die Türen wurden häuf g geöffnet oder längere Zeit nicht richtig geschlossen.
>>> Der Kühlschrank muss länger arbeiten, weil warme Luft in den Innenraum
eingedrungen ist. Verzichten Sie auf häuf ges Öffnen der Türen.

• Die Türen des Kühl- oder Tiefkühlbereiches wurden nicht richtig geschlossen.
>>> Vergewissern Sie sich, dass die Türen richtig geschlossen wurden.

• Die Kühlschranktemperatur ist sehr niedrig eingestellt. >>> Stellen Sie die
Kühlschranktemperatur höher ein. Warten Sie dann ab, bis die gewünschte
Temperatur erreicht ist.

• Die Türdichtungen von Kühl- oder Gefrierbereich sind verschmutzt, verschlissen,
beschädigt oder sitzen nicht richtig. >>> Reinigen oder ersetzen Sie die
Dichtung. Beschädigte oder defekte Dichtungen führen dazu, dass der
Kühlschrank länger arbeiten muss, um die Temperatur halten zu können.

Die Temperatur im Tiefkühlbereich ist sehr niedrig, während die Temperatur im 
Kühlbereich normal ist.
• Die Tiefkühltemperatur ist sehr niedrig eingestellt. >>> Stellen Sie die

Tiefkühltemperatur wärmer ein, prüfen Sie die Temperatur nach einer Weile.
Die Temperatur im Kühlbereich ist sehr niedrig, während die Temperatur im 
Tiefkühlbereich normal ist.
• Die Kühltemperatur ist sehr niedrig eingestellt. >>> Stellen Sie die

Kühlbereichtemperatur wärmer ein, prüfen Sie die Temperatur nach einer Weile.
Im Kühlbereich gelagerte Lebensmittel frieren ein.

• Die Kühltemperatur ist sehr niedrig eingestellt. >>> Wählen Sie eine höhere
Kühlbereichtemperatur, prüfen Sie die Temperatur nach einer Weile.
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Die Temperatur im Kühl- oder Tiefkühlbereich ist sehr hoch.
• Die Kühltemperatur ist sehr hoch eingestellt. >>> Die Kühlbereichtemperatur

wirkt sich auf die Temperatur des Tiefkühlbereichs aus. Ändern Sie die
Temperatur des Kühl- oder Tiefkühlbereichs und warten Sie, bis die
entsprechenden Fächer eine geeignete Temperatur erreicht haben.

• Türen wurden häuf g geöffnet oder längere Zeit nicht richtig geschlossen. >>>
Verzichten Sie auf häuf ges Öffnen der Türen.

• Die Tür steht offen. >>> Schließen Sie die Tür komplett.
• Der Kühlschrank wurde möglicherweise erst vor Kurzem in Betrieb genommen

oder mit Lebensmitteln gefüllt. >>> Dies ist normal. Wenn der Kühlschrank erst
vor Kurzem in Betrieb genommen oder mit Lebensmitteln gefüllt wurde, dauert
es einige Zeit, bis er die eingestellte Temperatur erreicht.

• Kurz zuvor wurden größere Mengen warmer Speisen in den Kühlschrank
gestellt. >>> Geben Sie keine warmen oder gar heißen Speisen in den
Kühlschrank.

• Vibrationen oder Betriebsgeräusche.
• Der Boden ist nicht eben oder nicht stabil genug. >>> Falls der Kühlschrank

bei leichten Bewegungen wackelt, gleichen Sie ihn mit Hilfe seiner Füße aus.
Achten Sie außerdem darauf, dass der Boden eben ist und das Gewicht des
Kühlschranks problemlos tragen kann.

• Gegenstände, die auf dem Kühlschrank abgestellt wurden, können Geräusche
verursachen. >>> Nehmen Sie die Gegenstände vom Kühlschrank.

Fließ- oder Spritzgeräusche sind zu hören.

• Aus technischen Gründen bewegen sich Flüssigkeiten und Gase innerhalb des
Gerätes. Dies ist völlig normal und keine Fehlfunktion.

Der Kühlschrank pfeift.
• Zum gleichmäßigen Kühlen werden Ventilatoren eingesetzt. Dies ist völlig normal

und keine Fehlfunktion.
Kondensation an den Kühlschrankinnenflächen
• Bei heißen und feuchten Wetterlagen treten verstärkt Eisbildung und

Kondensation auf. Dies ist völlig normal und keine Fehlfunktion.
• Türen wurden häuf g geöffnet oder längere Zeit nicht richtig geschlossen. >>>

Verzichten Sie auf häuf ges Öffnen der Türen. Schließen Sie geöffnete Türen.
• Die Tür steht offen. >>> Schließen Sie die Tür komplett.
Feuchtigkeit sammelt sich an der Außenseite des Kühlschranks oder an den 
Türen.

• Eventuell herrscht hohe Luftfeuchtigkeit; dies ist je nach Wetterlage völlig normal.
Die Kondensation verschwindet, sobald die Feuchtigkeit abnimmt.
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Unangenehmer Geruch im Kühlschrank.
• Der Kühlschrank wurde nicht regelmäßig gereinigt. >>> Reinigen Sie das Innere

des Kühlschranks regelmäßig mit einem Schwamm, den Sie mit lauwarmem
Wasser oder einer Natron-Wasser-Lösung angefeuchtet haben.

• Bestimmte Behälter oder Verpackungsmaterialien verursachen den Geruch. >>>
Verwenden Sie andere Behälter oder Verpackungsmaterial einer anderen Marke.

• Lebensmittel wurden in offenen Behältern in den Kühlschrank gegeben. >>>
Lagern Sie Lebensmittel in geschlossenen Behältern. Mikroorganismen, die aus
unverschlossenen Behältern entweichen, können üble Gerüche verursachen.

• Nehmen Sie Lebensmittel mit abgelaufenem Mindesthaltbarkeitsdatum sowie
verdorbene Lebensmittel aus dem Kühlschrank.

Die Tür lässt sich nicht schließen.
• Lebensmittelpackungen verhindern ein vollständiges Schließen der Tür. >>>

Entfernen Sie die Verpackungen, welche die Tür blockieren.
• Der Kühlschrank steht nicht vollständig eben auf dem Boden. >>> Gleichen Sie

den Kühlschrank mit Hilfe der Füße aus.
• Der Boden ist nicht eben oder nicht stabil genug. >>> Achten Sie darauf, dass

der Boden eben ist und das Gewicht des Kühlschranks problemlos tragen kann.
Das Gemüsefach klemmt.
• Lebensmittel berühren eventuell den oberen Teil der Schublade. >>> Ordnen Sie

die Lebensmittel in der Schublade anders an.



Leggere innanzitutto il manuale di istruzioni.
Gentile Cliente,
ci auguriamo che l'articolo da Lei scelto, prodotto in moderni stabilimenti 
e sottoposto ai più severi controlli di qualità, risponda interamente alle Sue 
esigenze.
A tal fine, La invitiamo a leggere attentamente il manuale di istruzioni del prodotto 
prima di procedere al suo utilizzo e di conservarlo per eventuali consultazioni 
future.

Il presente manuale
• Aiuterà l'utente ad utilizzare l'apparecchio in modo rapido e sicuro.
• Leggere le istruzioni per l'uso prima di installare e utilizzare il prodotto.
• Seguire attentamente le istruzioni, in particolare quelle inerenti alla sicurezza.
• Conservare il presente manuale in un luogo facilmente accessibile per eventuali

future consultazioni.
• Leggere inoltre gli altri documenti forniti assieme al prodotto.
• Il presente manuale può essere valido anche per altri modelli.

Simboli e loro descrizione
Il manuale di istruzioni contiene i seguenti simboli:

C Informazioni importanti o consigli utili di utilizzo.
A  Segnale di avvertimento in caso di situazioni pericolose per la persona o i beni.
B Segnale di avvertimento in caso di problemi con il voltaggio. 

Questo prodotto riporta il simbolo di raccolta differenziata per le
apparecchiature elettriche ed elettroniche di rifiuto (WEEE).
Ciò significa che il prodotto deve essere gestito in conformità alla direttiva
europea 2002/96/EC in modo che durante il riciclaggio e lo smontaggio sia
ridotto al minimo l’impatto sull’ambiente. Per ulteriori informazioni contattare
le autorità locali o regionali.

I prodotti elettronici non inclusi nel processo di raccota differenziata sono
potenzialmente pericolosi per l’ambiente e la salute umana a causa della
presenza di sostanze pericolose.

Riciclaggio
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corrispondere esattamente al prodotto in uso. Se le parti in oggetto non sono 
incluse nel prodotto acquistato, significa che sono da intendersi per altri 
modelli.

1  Il frigorifero  

1. 
2.
3.

Pannello di controllo 
Luce interna
Ventilatore

4. Ripiani regolabili
5. Supporto per bottiglie di vino
6. Scomparto 0 °C
7. Canale di raccolta dell'acqua di

sbrinamento – tubo di drenaggio
8. Coperchio scomparto frutta e

verdura
9. Scomparto frutta e verdura

10. Borsa del ghiaccio
11. Cassetti scomparto freezer
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

Mensole dello sportello regolabili 
Scomparto per le uova 
Ripiano bottiglie
Ventola freezer
Scomparto frigo
Scomparto freezer

C Le illustrazioni contenute in questa guida sono schematiche e potrebbero non
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2  Importanti avvertenze per la sicurezza
Prendere in esame le seguenti 
informazioni. La mancata osservanza 
di queste informazioni può provocare 
lesioni o danni materiali. Quindi tutte 
le garanzie e gli impegni 
sull’affidabilità diventerebbero privi di 
validità.

I pezzi di ricambio originali verranno 
forniti per 10 anni, successivamente 
alla data di acquisto del prodotto.

Uso previsto
Questo apparecchio è destinato ad 
essere usato

• all'interno e in aree chiuse, ad
esempio in casa;

• in ambienti di lavoro chiusi, come
negozi e uffici;

• in strutture chiuse di soggiorno, come
agriturismi, alberghi, pensioni.

• Non deve essere usato all’esterno.

 Sicurezza generale
• Quando si vuole smaltire/eliminare

l'apparecchio, è consigliabile
consultare il servizio autorizzato per
apprendere le informazioni necessarie
e conoscere gli enti autorizzati.

• Consultare il servizio di manutenzione
autorizzato per tutti i problemi
relativi al frigorifero. Non intervenire
o far intervenire sul frigorifero senza
informare il servizio manutenzione
autorizzato.

• Per apparecchi dotati di scomparto
freezer; non mangiare coni gelato o
cubetti di ghiaccio o gelati appena
estratti dal freezer! (Ciò potrebbe
causare sintomi di congelamento in
bocca).

• Per apparecchi dotati di scomparto
freezer; non mettere bottiglie e lattine
di bibite liquide nello scomparto
del freezer altrimenti potrebbero
esplodere.

• Non toccare con le mani gli alimenti
gelati; possono incollarsi ad esse.

• Scollegare il frigorifero prima della
pulizia o dello sbrinamento.

• Il vapore e i materiali per la pulizia
vaporizzati non devono mai essere
usati per pulire e scongelare il
frigorifero. In queste situazioni, il
vapore può entrare in contatto con
le parti elettriche e provocare corto
circuito o scossa elettrica.

• Non usare mai parti del frigorifero
come lo sportello come mezzo di
supporto o movimento.

• Non utilizzare dispositivi elettrici
all’interno del frigorifero.

• Non danneggiare le parti, in cui
circola il refrigerante, con utensili
perforanti o taglienti. Il refrigerante
può scoppiare quando i canali del
gas dell’evaporatore, le estensioni dei
tubi o le pellicole superficiali vengono
punti e provocano irritazioni alla pelle
e lesioni agli occhi.

• Non bloccare o coprire la ventilazione
dell’elettrodomestico.

• I dispositivi elettrici devono essere
riparati solo da persone autorizzate.
Le riparazioni eseguite da personale
non competente provocano danni
all’utilizzatore.

• In caso di guasto o durante lavori
di riparazione e manutenzione,
scollegare la fornitura d'energia
principale spegnendo il fusibile
principale o scollegando la presa
dell’apparecchio.
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• Non tirare dal cavo quando si estrae
la spina.

• Posizionare le bibite più alte molto
vicine e in verticale.

• Non conservare mai nel frigorifero
contenitori spray che contengano
sostanze infiammabili ed esplosive.

• Non utilizzare apparecchiature
meccaniche o altri mezzi diversi da
quelli consigliati dal produttore per
accelerare il processo di sbrinamento.

• Questo apparecchio non deve
essere usato da persone con disturbi
fisici, sensoriali o mentali o persone
non preparate o senza esperienza
(compresi bambini) a meno che non
ricevano la supervisione da parte
di una persona responsabile della
loro sicurezza che li istruirà sull'uso
corretto dell'apparecchio.

• Non utilizzare frigoriferi danneggiati.
Consultare l'agente per l'assistenza in
caso di dubbi.

• La sicurezza elettrica del frigorifero è
garantita unicamente se il sistema di
messa a terra dell’apparecchiatura è
conforme agli standard.

• L’esposizione dell'apparecchio
a pioggia, neve, sole e vento è
pericolosa per la sicurezza elettrica.

• Contattare l’assistenza autorizzata
quando ci sono danni ai cavi  in
modo da evitare pericoli.

• Non collegare mai il frigorifero alla
presa a muro durante l’installazione,
per evitare il rischio di morte o lesioni
gravi.

• Questo frigorifero è destinato solo alla
conservazione di alimenti. Non deve
essere usato per altri scopi.

• L'etichetta con le specifiche tecniche
si trova sulla parete sinistra nella parte
interna del frigorifero.

• Non collegare mai il frigorifero a
sistemi di risparmio energetico;
potrebbero danneggiare il frigorifero.

• Se c'è una luce blu sul frigorifero, non
guardare la luce con strumenti ottici.

• Per i frigoriferi con controllo manuale,
attendere almeno 5 minuti per avviare
il frigorifero dopo un'assenza di
elettricità.

• Questo manuale operativo deve
essere dato al nuovo proprietario
dell'apparecchio quando il prodotto
stesso viene dato ad altri.

• Evitare di provocare danni al cavo di
alimentazione quando si trasporta
il frigorifero. Piegare il cavo può
provocare un incendio. Non mettere
mai oggetti pesanti sul cavo di
alimentazione.

• Non toccare la spina con le
mani bagnate quando si collega
l'apparecchio alla rete elettrica.

• Non collegare il frigorifero alla rete
se la presa elettrica è allentata.

• Non deve essere spruzzata
acqua sulle parti interne o esterne
dell'apparecchio per motivi di
sicurezza.

• Non spruzzare sostanze
contenenti gas infiammabili come
gas propano vicino al frigorifero per
evitare rischio di incendio ed
esplosione.

• Non mettere mai contenitori pieni
di acqua sopra al frigorifero; in
caso di schizzi, questo potrebbe
provocare shock elettrico o
incendio.
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• Non sovraccaricare il frigorifero di
alimenti. In caso di sovraccarico,
gli alimenti potrebbero cadere
provocando lesioni alla persona e
danni al frigorifero quando si apre lo
sportello.

• Non mettere mai oggetti sopra al
frigorifero; altrimenti questi oggetti
potrebbero cadere quando si apre o
si chiude lo sportello del frigorifero.

• Poiché necessitano di un controllo
preciso della temperatura, vaccini,
medicine sensibili al calore e
materiali scientifici non devono
essere conservati nel frigorifero.

• Se non sarà usato per un lungo
periodo, il frigorifero deve essere
scollegato. Un problema possibile
nel cavo di alimentazione può
provocare un incendio.

• La punta della spina deve essere
pulita regolarmente con un panno
asciutto; altrimenti può provocare un
incendio.

• Il frigorifero potrebbe spostarsi se i
piedini regolabili non sono assicurati
correttamente al pavimento.
Assicurare correttamente i piedini al
pavimento può evitare che il
frigorifero si sposti.

• Quando si trasporta il frigorifero, non
tenerlo dalla maniglia dello sportello.
Altrimenti si stacca.

• Quando è necessari posizionare
l'apparecchio vicino ad un altro
frigorifero o freezer, la distanza tra i
dispositivi deve essere di almeno 8
cm. Altrimenti le pareti laterali vicine
potrebbero produrre condensa.

Sicurezza bambini
• Se lo sportello ha un lucchetto, la

chiave deve essere tenuta lontana
dalla portata dei bambini.

• I bambini devono ricevere
supervisione per evitare che
interferiscano con l'apparecchio.

Avvertenza HCA
Se il sistema di raffreddamento 
dell'apparecchio contiene R600a: 
Questo gas è infiammabile. Pertanto, fare 
attenzione a non danneggiare 
il sistema di raffreddamento e le tubazioni 
durante l’uso e il trasporto. In caso di danni, 
tenere l'apparecchio lontano da potenziali 
fonti di incendio che possono provocarne 
l’incendio e ventilare la stanza in cui si trova 
l'unità. 
Ignorare questa avvertenza se 
il sistema di raffreddamento 
dell'apparecchio contiene R134a. 
Il tipo di gas usato nell'apparecchio è 
descritto nell'etichetta con il tipo sulla parete 
sinistra nella parte interna del frigorifero. Non 
gettare mai l'apparecchio nel fuoco per lo 
smaltimento.

Cose da fare per risparmiare 
energia
• Non lasciare lo sportello del frigorifero

aperto per lungo tempo.
• Non inserire alimenti caldi o bevande

calde nell'elettrodomestico.
• Non sovraccaricare il frigorifero

impedendo la circolazione dell’aria al
suo interno.

• Non installare il frigorifero sotto la luce
diretta del sole o nelle vicinanze di forni,
lavastoviglie o radiatori. Tenere il
frigorifero ad almeno 30 cm dalle fonti
che emettono calore e ad almeno 5 cm
dai forni elettrici.

• Porre attenzione nel conservare gli
alimenti in contenitori chiusi.

• Per apparecchi dotati di scomparto
freezer; è possibile conservare la
quantità massima di alimenti nel freezer
quando si rimuove il ripiano il cassetto
del freezer. Il valore di consumo
energetico dichiarato per il frigorifero è
stato determinato rimuovendo il ripiano
del freezer o il cassetto e in condizione di
carico massimo. Non c'è pericolo
nell'usare un ripiano o un cassetto
secondo le forme e le dimensioni degli
alimenti da congelare.

• Scongelare alimenti congelati nello
scomparto frigo garantisce risparmio
energetico e conserva la qualità degli
alimenti.
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3  Installazione

B Se le informazioni date in questo 
manuale utente non sono prese in 
considerazione, il produttore non 
accetta alcuna responsabilità per 
questo.

Punti a cui prestare 
attenzione quando si sposta 
il frigorifero
1. Il frigorifero deve essere scollegato.

Prima del trasporto, il frigorifero deve
essere svuotato e pulito.

2. Prima di imballarlo di nuovo, ripiani,
accessori, scomparto frutta e
verdura, ecc. all'interno del frigorifero
devono essere fissati con nastro
adesivo e assicurati contro i colpi.
L'imballaggio deve essere eseguito
con un nastro doppio o cavi sicuri e
bisogna osservare rigorosamente le
norme per il trasporto presenti sulla
confezione.

3. Conservare i materiali originali di
imballaggio per futuri trasporti o
spostamenti.

Prima di avviare il frigorifero,
Controllare quanto segue prima di 
utilizzare il frigorifero:
1. L’interno del frigorifero è asciutto e

l’aria può circolare liberamente sul
retro?

2. Pulire la parte interna del frigorifero
come consigliato nella sezione
"Manutenzione e pulizia".

3. Collegare la spina del frigorifero alla
presa elettrica. Quando lo sportello
del frigorifero è aperto, la lampadina
interna si accende.

4. Quando il compressore comincia
a funzionare, si sente un rumore.
I liquidi e i gas sigillati nel sistema
refrigerante possono produrre dei
rumori, anche se il compressore non
è in funzione; questo è abbastanza
normale.

5. I bordi anteriori del frigorifero possono
essere tiepidi. Questo è normale.
Queste zone sono progettate
per essere tiepide per evitare la
condensazione.

Collegamenti elettrici
Collegare il frigorifero ad una presa di 
messa a terra protetta da un fusibile 
della capacità appropriata.
Importante:
• Il collegamento deve essere

conforme ai regolamenti nazionali.
• La spina elettrica deve essere

facilmente accessibile dopo
l’installazione.

• La sicurezza elettrica del frigorifero è
garantita unicamente se il sistema di
messa a terra dell’apparecchiatura è
conforme agli standard.

• La tensione dichiarata sull'etichetta
che si trova nel lato interno a sinistra
dell'apparecchio deve essere pari alla
tensione di rete.

• Le prolunghe e le prese multiple
non devono essere usate per il
collegamento.

B Un cavo di alimentazione 
danneggiato deve essere sostituito 
da un elettricista qualificato.

B L’apparecchio non deve essere usato 
finché non viene riparato! C’è rischio 
di shock elettrico!
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Smaltimento del materiale di 
imballaggio
I materiali di imballaggio potrebbero 
essere dannosi per i bambini. 
Tenere i materiali di imballaggio fuori 
dalla portata dei bambini o smaltirli 
classificandoli secondo le istruzioni sui 
rifiuti comunicate dalle autorità locali. 
Non smaltire assieme ai normali rifiuti 
domestici, smaltire nei punti di raccolta 
appositi indicati dalle autorità locali. 
L’imballaggio del frigorifero è prodotto 
con materiali riciclabili.

Smaltimento del vecchio 
frigorifero
Smaltire il vecchio frigorifero senza 
danni per l’ambiente.
• Bisogna consultare il rivenditore

autorizzato o il centro di raccolta rifiuti
della propria città per quanto riguarda
lo smaltimento del frigorifero.

Prima di smaltire il frigorifero, tagliare 
la spina elettrica e, se ci sono blocchi 
allo sportello, renderli inutilizzabili per 
proteggere i bambini da eventuali 
pericoli.

Posizionamento e 
installazione
A  Nel caso in cui la porta di ingresso 
della stanza in cui il frigorifero deve 
essere posizionato non è abbastanza 
grande per il passaggio del frigorifero, 
chiamare il servizio autorizzato per 
rimuovere le porte del frigorifero e per 
farlo passare attraverso la porta. 
1. Installare il frigorifero in un luogo che

ne permetta il facile utilizzo.
2. Tenere il frigorifero lontano da fonti di

calore, luoghi umidi e luce diretta del
sole.

3. Intorno al frigorifero deve esserci
ventilazione appropriata per poter
avere operatività efficiente. Se il
frigorifero deve essere posizionato in
un recesso della parete, è
necessario porlo ad almeno 5 cm di
distanza dal soffitto e a 5 cm dalla
parete. Non posizionare
l'apparecchio su materiali come
tappetini o tappeti.

4. Posizionare l'elettrodomestico solo
su superfici uniformi e piane per
evitare dondolii.

5. Non tenere il frigorifero in ambienti
con temperature inferiori ai 10°C.

Sostituzione della lampadina 
interna 
Per cambiare lampadina/LED utilizzati 
per illuminare il frigorifero, rivolgersi al 
Servizio Assistenza Autorizzato.
La lampada (le lampade) usata (usate) 
nell'apparecchiatura non è (sono) 
adatta (adatte) per l'illuminazione 
domestica. L'obiettivo previsto per 
questa lampada è quello di assistere 
l'utente in fase di posizionamento degli 
alimenti all'interno del frigorifero / 
congelatore in modo sicuro e comodo.
Le lampadine utilizzate in questo 
apparecchio devono sopportare 
condizioni fisiche estreme come 
temperature inferiori a -20°C.
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Inversione degli sportelli
Procedere in ordine numerico 

1

4

3

6

2

5

7

8
9

10

16

18

19

20

14

15

17

12

13

11
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4   Preparazione
• Il frigorifero dovrà essere installato

ad almeno 30 cm lontano da fonti
di calore, come forni, riscaldamento
centrale e stufe e ad almeno 5 cm
da forni elettrici e non deve essere
esposto alla luce diretta del sole.

• La temperatura ambiente della stanza
in cui viene installato il frigorifero
deve essere almeno 10°C . Usare il
frigorifero in ambienti con temperatura
inferiore non è consigliabile per motivi
di eff cienza.

• Assicurarsi che l’interno del frigorifero
sia ben pulito.

• In caso di installazione di due
frigoriferi l’uno accanto all’altro,
devono esservi almeno 2 cm di
distanza tra di loro.

• Quando il frigorifero viene messo in
funzione per la prima volta, osservare
le seguenti istruzioni per le prime sei
ore.

• La porta non si deve aprire
frequentemente.

• Deve funzionare vuoto senza alimenti
all’interno.

• Non staccare il frigo dalla presa
di corrente. Se si verif ca un calo
di potenza al di là del controllo
dell'utente, vedere le avvertenze nella
sezione “Soluzioni consigliate per i
problemi”.

• Conservare i materiali originali di
imballaggio per futuri trasporti o
spostamenti.



5 Funzionamento dell'apparecchio
Pannello dei comandi
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1 2 3 4 5 6

8 7
1. Indicatore di accensione/
spegnimento
Quando il frigo è spento, si accende il
simbolo (    ). Tutti gli altri simboli si
spengono.
2. Funzione frigo rapido
Il pulsante ha due funzioni. Per attivare o 
disattivare la funzione Quick Cool, 
premerlo brevemente. L'indicatore 
Quick Cool si spegne e il prodotto torna 
alle impostazioni normali. (    ) 

Usare la funzione Quick Cool quando si 
desidera raffreddare velocemente gli 
alimenti posti nello scomparto frigo. Se è 
necessario raffreddare grandi quantità di 
cibo fresco, attivare questa funzione 
prima di inserire il cibo nel frigo.
Se non si annulla manualmente, la 
funzione Quick Cool si annullerà 
automaticamente dopo 1 ore al 
massimo o quando lo scomparto frigo 
ha raggiunto la temperatura richiesta.

3. Temperatura scomparto frigo:
pulsante di impostazione
Premere questo pulsante per impostare la 
temperatura dello scomparto frigo 
rispettivamente su 8, 7,6, 5,4,3, 2, 8... Premere 
questo pulsante per impostare la temperatura 
desiderata per lo scomparto frigo. (     )

4. Temperatura scomparto freezer:
pulsante di impostazione
Premere questo pulsante per impostare la
temperatura dello scomparto freezer
rispettivamente su -18,-19,-20,-21,-22,
-23,-24,-18... Premere questo pulsante
per impostare la temperatura dello
scomparto freezer secondo il valore
desiderato. (    )

5. Pulsante funzione Quick Freeze
Premere questo pulsante per attivare o
disattivare la funzione Quick Freeze.
Quando si attiva la funzione, lo scomparto
freezer viene raffreddato a una temperatura
inferiore rispetto a quella impostata. (     )

Usare la funzione Quick Freeze quando si 
desidera congelare velocemente gli alimenti 
posti nello scomparto freezer. Se è necessario 
congelare grandi quantità di cibo fresco, attivare 
questa funzione prima di inserire il cibo nel frigo.
Se non si annulla la funzione Quick Freeze,  
essa si annulla automaticamente dopo 25 ore 
al massimo o quando lo scomparto frigo ha 
raggiunto la temperatura richiesta.

6. Avvertenza disattivazione allarme:
In caso di mancanza di alimentazione/allarme
alta temperatura, dopo aver controllare gli
alimenti posizionati nello scomparto freezer,
premere il pulsante di disattivazione dell’allarme
(    ) per annullare l’avvertenza.

7. Eco Fuzzy
Tenere premuto il pulsante Eco Fuzzy  per 1
secondo per attivare la funzione Eco Fuzzy. Il
freezer inizia a funzionare nella modalità più
economica almeno 6 ore dopo e si accende
l’indicatore di uso economico (    ). Tenere
premuto il pulsante della funzione Eco Fuzzy per
3 secondi per disabilitarla. Questo indicatore si
accende dopo 6 ore quando la funzione Eco
Fuzzy è attivato, sempre che gli sportelli non
siano aperti.

8. Funzione Vacation
Per attivare la funzione di assenza (Vacation) ,
premere questo pulsante (     ) per 3 secondi e
l'indicatore della modalità assenza (    ) si attiva.
Quando la funzione assenza è attiva, “- -” si
visualizza sull'indicatore della temperatura dello
scomparto frigo e non viene eseguito il
raffreddamento attivo nello scomparto frigo. Non
si possono conservare gli alimenti nello
scomparto frigo in questa funzione. Gli altri
scomparti continuano a essere raffreddati
secondo le temperature impostate. Per annullare
questa funzione, premere di nuovo il pulsante
Vacation.
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Sbrinamento 
A) Scomparto frigo
Lo scomparto frigo effettua
l'operazione di sbrinamento in modo
totalmente automatico.
È possibile che durante la fase di
sbrinamento del frigo si formi uno
strato di brina fino a 7-8 mm sulla
parete posteriore dello scomparto
frigo. Tale fenomeno è una normale
conseguenza del sistema
di raffreddamento. La brina viene
eliminata mediante uno sbrinamento
automatico a intervalli, grazie al sistema
di sbrinamento automatico posto sulla
parete posteriore. Non è pertanto
necessaio raschiare la brina o
rimuovere le gocce d'acqua.
L’acqua che viene prodotta dallo
sbrinamento passa per la scanalatura
di raccolta dell’acqua e fluisc
nell’evaporatore attraverso il tubo di
scarico e da lì evapora.
  Controllare regolarmente per vedere 
se il tubo di evaporazione è bloccato 
meno, e pulirlo con il bastoncino nel 
foro, quando necessario.

Non conservare mai prodotti che 
contengono gas propellenti infiammabili 
(ad esempio erogatori, bombolette spray, 
ecc.) o sostanze esplosive.
Non coprire le mensole con sostanze 
protettive che possono ostruire la 
circolazione dell'aria.
Non permettere ai bambini di giocare con 
l'elettrodomestico o di manomettere i 
comandi.
Non ostruire la protezione della ventola 
per garantire le migliori prestazioni dal 
proprio elettrodomestico.

B) Scomparto freezer
Lo scomparto freezer si sbrina
automaticamente.
Avvertenza!
Le ventola nel freezer mettono in
circolo aria fredda. Non inserire mai
oggetti attraverso la protezione. Non
consentire ai bambini di giocare con la
ventola del freezer.

Scomparto temperatura zero
Questo scomparto è stato 

progettato per conservare alimenti 
congelati che devono essere scongelati 
lentamente 
(carne, pesce, pollo, ecc.) come 
necessario. Lo scomparto temperatura 
zero è la posizione più fredda del 
frigorifero in cui i prodotti caseari 
(formaggio, burro), carne, pesce o pollo 
possono essere conservati nelle 
condizioni ideali. Verdure e/o frutta non 
devono essere poste in questo 
scomparto. 



6  Manutenzione e pulizia
A Non usare mai gasolio, benzene o 

sostanze simili per scopi di pulizia.
B È consigliato scollegare l’apparecchio 

prima della pulizia.
B Non utilizzare mai attrezzi appuntiti o 

sostanze abrasive, saponi, detergenti 
per la casa o cere per la pulizia.

C Utilizzare acqua tiepida per pulire 
l'alloggiamento del frigorifero e 
asciugarlo.

C Utilizzare un panno umido intriso 
di una soluzione composta da un 
cucchiaino di bicarbonato di soda e 
da circa mezzo litro di acqua e pulire 
l'interno, quindi asciugare.

B Assicurarsi che l'acqua non penetri 
nel quadro di comando della 
temperatura.

B Se il frigorifero non viene usato per un 
lungo periodo di tempo, scollegare il 
cavo di alimentazione, rimuovere tutti 
gli alimenti dal suo interno, pulirlo e 
lasciare lo sportello aperto.

C Controllare le guarnizioni dello 
sportello periodicamente per garantire 
che siano pulite e che non siano 
presenti particelle di alimenti.

A Per rimuovere le rastrelliere dello 
sportello, rimuovere tutto il contenuto 
e spingere semplicemente le 
rastrelliere verso l'alto.

ANon utilizzare mai agenti di pulizia o 
acqua contenente cloro per pulire 
le superf ci esterne e le parti rivestite 
in cromo dell'apparecchio. Il cloro 
provoca corrosione su tali superf ci di 
metallo.

Protezione delle superfici di
plastica 
C Non inserire oli liquidi o piatti cotti in 

olio nel frigorifero se in contenitori 
non sigillati poiché questi possono 
danneggiare le superf ci in plastica 
del frigorifero. In caso di fuoriuscita di 
olio sulle superf ci in plastica, pulire e 
asciugare le parti della superf ci con 
acqua tiepida.
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7  Ricerca e risoluzione dei problemi 

Prima di chiamare il servizio assistenza, rivedere la lista precedente. Si 
risparmierà tempo e denaro. Questa lista comprende frequenti reclami che non 
derivano da difetti di lavorazione o dai materiali utilizzati. Alcune delle funzioni 
descritte qui potrebbero non esistere nel proprio apparecchio.

Il frigorifero non funziona. 
• La spina non è inserita correttamente nella presa. >>>Inserire in modo sicuro la

spina nella presa.
• Il fusibile della presa a cui è collegato il frigorifero o il fusibile principale sono

saltati. >>>Controllare il fusibile.
Condensa sulla parete laterale dello scomparto frigo (MULTIZONE, COOL 
CONTROL e FLEXI ZONE).
• L'ambiente è molto freddo. >>>Non installare il frigorifero in luoghi in cui la

temperatura scende al di sotto di 10 °C.
• Lo sportello è stato aperto con eccessiva frequenza. >>>Non aprire e chiudere

lo sportello del frigorifero con eccessiva frequenza.
• L'ambiente è molto umido. >>>Non installare il frigorifero in luoghi molto umidi.
• Gli alimenti che contengono liquidi sono conservati in contenitori aperti. >>>Non

conservare alimenti che contengono liquido in contenitori aperti.
• Lo sportello del frigorifero è lasciato aperto. >>>Chiudere lo sportello del

frigorifero.
• Il termostato è impostato ad un livello molto freddo. >>>Impostare il termostato

ad un livello adatto.
• Il compressore non funziona
• La protezione termica del compressore è inattiva in caso di mancanza di

corrente o di mancato collegamento alla presa, se il sistema refrigerante non è
ancora stato regolato. Il frigorifero comincerà a funzionare dopo circa 6 minuti.
Chiamare il servizio assistenza se il frigorifero non inizia a funzionare al termine di
questo periodo.

• Il frigorifero è nel ciclo di sbrinamento. >>>Si tratta di una cosa per un frigorifero
con sbrinamento completamente automatico. Il ciclo di sbrinamento si verif ca
periodicamente.

• L'elettrodomestico non è collegato alla presa. >>>Accertarsi che la spina sia
inserita nella presa.

• Le regolazioni di temperatura non sono eseguite in modo corretto.
>>>Selezionare il valore di temperatura adatto.

• Vi è una mancanza di alimentazione. >>>Il frigorifero torna ad un funzionamento
normale quando viene ripristinata l'alimentazione.
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Il rumore aumenta quando il frigorifero sta lavorando.
• La performance operativa del frigorifero può cambiare secondo i cambiamenti

della temperatura ambiente. Si tratta di una cosa normale e non di un guasto.
Il frigorifero funziona frequentemente o per lunghi periodi.
• Il nuovo apparecchio è più grande del precedente. I frigoriferi più grandi lavorano

per un più lungo periodo di tempo.
• La temperatura ambiente può essere alta. >>>È normale che l'apparecchio

funzioni per periodi più lunghi in ambienti caldi.
• Il frigorifero è stato collegato alla presa di recente o è stato riempito di cibo.

>>>Quando il frigorifero è stato appena collegato all'alimentazione o caricato
con alimenti, ci vuole più tempo per raggiungere la temperatura impostata.
Questo è normale.

• Grandi quantità di cibo caldo sono state recentemente inserite. >>>Non mettere
alimenti caldi nel frigorifero.

• Gli sportelli sono aperti con eccessiva frequenza o sono stati lasciati aperti a
lungo. >>>L’aria tiepida entrata nel frigorifero ne provoca il funzionamento per un
periodo più lungo. Non aprire gli sportelli di frequente.

• Lo sportello del freezer o dello scomparto frigo sono rimasti aperti.
>>>Controllare se gli sportelli sono perfettamente chiusi.

• Il frigo è regolato a temperatura molto bassa. >>>Regolare la temperatura del
frigorifero ad un livello più alto e attendere f no a che la stessa sia acquisita.

• La chiusura dello sportello del frigorifero o del freezer può essere usurata,
rotta o non inserita in modo appropriato. >>>Pulire o sostituire la guarnizione.
Guarnizioni rotte o danneggiate provocano il funzionamento del frigo per periodi
più lunghi per mantenere la temperatura corrente.

La temperatura ambiente è molto bassa  mentre la temperatura del frigorifero è 
sufficiente
• La temperatura del freezer è regolata a temperatura molto bassa. >>>Regolare

la temperatura ad un livello più alto e controllare.
La temperatura ambiente è molto bassa  mentre la temperatura del freezer è 
sufficiente
• La temperatura del frigo è regolata a temperatura molto bassa. >>>Regolare la

temperatura ad un livello più alto e controllare.
Gli alimenti che sono nei cassetti dello scomparto frigo sono congelati.

• La temperatura del frigo è regolata su un valore molto alto. >>>Regolare la
temperatura del frigo ad un livello più basso e controllare.
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La temperatura del frigo o freezer è molto alta.
• La temperatura del frigo è regolata su un valore molto alto. >>>L'impostazione

della temperatura dello scomparto frigo provoca effetti sulla temperatura del
freezer. Cambiare le temperature di frigo o freezer e aspettare f nché i relativi
scomparti non raggiungono una temperatura suff ciente.

• Gli sportelli sono aperti con eccessiva frequenza o sono stati lasciati aperti a
lungo. >>>Non aprire gli sportelli di frequente.

• Lo sportello è aperto. >>>Chiudere completamente lo sportello.
• Il frigorifero è stato recentemente collegato all'alimentazione o caricato con

alimenti. >>>Questo è normale. Quando il frigorifero è stato appena collegato
all'alimentazione o caricato con alimenti, ci vuole più tempo per raggiungere la
temperatura impostata.

• Grandi quantità di cibo caldo sono state recentemente inserite. >>>Non mettere
alimenti caldi nel frigorifero.

• Vibrazioni o rumore.
• Il pavimento non è orizzontale o stabile. >>>Se il frigorifero ondeggia quando

è mosso lentamente, equilibrarlo regolando i piedini. Accertarsi anche che il
pavimento sia in piano e forte abbastanza da sopportare il frigorifero.

• Gli articoli messi sul frigorifero possono provocare rumore. >>>Rimuovere gli
articoli da sopra al frigorifero.

Ci sono rumori che provengono dal frigorifero come gocciolamenti, spruzzo di 
liquidi, ecc.

• Il f usso di liquido e gas si verif ca secondo i principi operativi del frigorifero. Si
tratta di una cosa normale e non di un guasto.

Dal frigorifero si sente un fischio
• Le ventole sono usate per raffreddare il frigorifero. Si tratta di una cosa normale e

non di un guasto.
Condensa  sulla parete interna del frigorifero.
• Il clima caldo/umido aumenta il ghiaccio e la condensa. Si tratta di una cosa

normale e non di un guasto.
• Gli sportelli sono aperti con eccessiva frequenza o sono stati lasciati aperti a

lungo. >>>Non aprire gli sportelli di frequente. Chiuderli se sono aperti.
• Lo sportello è aperto. >>>Chiudere completamente lo sportello.
Umidità al di fuori del frigorifero o tra le porte.

• Potrebbe esserci umidità nell'aria; questo è normale nei climi umidi. Al diminuire
dell’umidità, la condensa scompare.
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Odore cattivo dentro al frigorifero.
• Non viene eseguita una pulizia regolare. >>>Pulire regolarmente l’interno del

frigorifero con una spugna, acqua tiepida o carbonato di sodio diluito in acqua.
• Alcuni contenitori o alcuni materiali per la confezione possono provocare odori.

>>>Usare contenitori diversi o marche diverse.
• Gli alimenti sono posti nel frigorifero in contenitori non coperti. >>>Tenere gli

alimenti in contenitori chiusi. I microrganismi che fuoriescono da contenitori non
coperti possono provocare odori sgradevoli.

• Rimuovere gli alimenti scaduti e che si sono rovinati nel frigorifero.
Lo sportello non è chiuso.
• Gli imballaggi degli alimenti impediscono la chiusura dello sportello. >>>Sostituire

le confezioni che ostruiscono lo sportello.
• Il frigorifero non è completamente poggiato sul pavimento. >>>Regolare i piedini

per bilanciare il frigorifero.
• Il pavimento non è orizzontale o forte. >>>Accertarsi che il pavimento sia in

piano, forte e in grado di sopportare il frigorifero.
Gli scomparti frutta e verdura sono bloccati.
• Gli alimenti potrebbero toccare il tetto del cassetto. >>>Risistemare gli alimenti

nel cassetto.
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