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TEIL- 1.

ALLGEMEINE WARNHINWEISE

Allgemeine Warnungen
WARNUNG: Belüftungsöffnungen in der Geräteverkleidung oder
in der integrierten Struktur, frei von Hindernissen halten.
WARNUNG: Verwenden Sie keine mechanischen Werkzeuge
oder andere Mittel als vom Hersteller vorgeschlagen, um den
Abtauvorgang zu beschleunigen.
WARNUNG: Verwenden Sie keine elektrischen Geräte innerhalb der Kühlfächer des Gerätes, sofern sie nicht vom Hersteller
empfohlenen sind.
WARNUNG: Achten Sie darauf, die Kältemittelkreise des
Kühlgeräts nicht zu beschädigen.
WARNUNG: Um eine Gefahr aufgrund der Instabilität des Gerätes zu vermeiden, muss es in Übereinstimmung mit den Anweisungen fixiert werden.
Die Geräte mit dem Kühlgas R600a, sind sehr umweltfreundlich,
aber auch leicht entzündlich. Während des Transportes und der
Installation ist mit größter Sorgfalt darauf zu achten, daß der
Kühlkreislauf nicht beschädigt wird. Falls es doch zu einer Beschädigung kommt, müssen offene Flammen vermieden werden.
Den Raum, in dem das Gerät steht, für einige Minuten gut lüften.
• Benutzen Sie keine mechanischen Vorrichtungen oder künstlichen Mittel, um den Gefrierprozess zu beschleunigen.
• Lagern Sie in diesem Gerät keine explosiven Stoffe wie
Spraydosen mit brennbarem Treibmittel.
• Das Gerät soll im Haushalt und in ähnliche Anwendungen
wie folgt verwendet werden;
- Personal Küchenbereich in Läden, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
- Bauernhäusern und von Kunden in Hotels, Motels und anderen Unterkünften
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- Bett and Frühstück-Typ-Umgebungen;
• Gastronomie und ähnliche Non-Retail-Anwendungen
• Wenn die Steckdose nicht mit dem Kühlschrank Stecker
zusammenpasst, muss es, um Gefahren zu vermeiden durch
den Hersteller, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden.
• Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen
(einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder
Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn sie stehen
unter Aufsicht oder ausführlicher Anleitung zur Benutzung
des Gerätes durch eine verantwortliche Person, für ihre
Sicherheit. Kinder sollten daran gehindert werden, mit dem
Gerät zu spielen.
• Das Netzkabel des Kühlschranks ist mit einem geerdeten
Netzstecker ausgestattet. Dieser Netzstecker muss in eine
geerdete, mit mindestens 16 Ampere gesicherte Steckdose
gesteckt werden. Wenn Sie keine geeignete Steckdose haben, lassen Sie eine solche von einem qualifizierten Elektriker
installieren.
• Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und älter und
Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen
oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und
Wissen verwendet werden, wenn sie unter Aufsicht oder ausführlicher Anleitung zur Benutzung des Gerätes durch eine
verantwortliche Person stehen und den Gefahren bewusst
sind. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Reinigung
und Wartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
• Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es, um Gefahren
zu vermeiden durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder
einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden.
• Dieses Gerät ist nicht für den Einsatz auf Höhen über 2000
m vorgesehen.
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Sicherheits Information
• In dem Kühlschrank dürfen keine elektrischen Geräte benutzt werden.
• Falls das Gerät einen alten Kühlschrank ersetzen soll, empfehlen wir als Sicherheitsvorkehrung, das Türschloß des alten Gerätes zu zerstören oder zu entfernen. Diese
Maßnahme verhindert, daß spielende Kinder sich selbst darin einsperren.
• Ältere Geräte enthalten Kühl- und Isolierungsgas, diese müssen ordnungsgemäß
entsorgt werden. Zur Entsorgung eines Altgerätes sollten Sie sich einer fachkundigen
Müllbeseitungsstelle anvertrauen.Für weitere Fragen kontaktieren Sie Ihre lokale
Behörde oder einen Fachhändler. Bitte stellen Sie sicher, daß die Rohrleitungen
bis zur ordnungsgemäßen Entsorgung nicht beschädigt werden.
FragenSie
bitte Ihre Stadtverwaltung über die Entsorgung von WEEE für Wiederverwendung,
Recycling und Recovery-Zwecke.
WICHTIGER HINWEIS :
Um Betriebsstörungen zu vermeiden und mehr Freude an Ihrem Gerät zu haben, bitten wir
Sie, vor Inbetriebnahme des Gerätes die Bedienungsanleitung aufmerksam durchzulesen.
Der Hersteller übernimmt keine Garantie bei unsachgemäßer Installation und Bedienung
des Gerätes.

Hinweise

• Zur Verhinderung von Brandgefahr oder Überhitzung dürfen keine Adapter oder Vielfachstecker benutzt werden.
• Schließen Sie keine alten, verbogenen Verlängerungskabel an das Gerät.
• Die Kabel nicht wickeln oder knicken.

• Wenn die Anschlußleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muß sie
durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich
qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeinden
• Verbieten Sie Kindern mit dem Gerät zu spielen. Niemals auf dem Gerät
sitzen oder sich an die schwingende Tür hängen.
• Benutzen Sie keine scharfkantigen Metallgegenstände um Eis aus dem
Gefrierfach zu entfernen. Diese könnten den Kühlschrank irreparabel beschädigen. Bitte benutzen Sie den hierfür vorgesehenen Plastikschaber.
• Den Kühlschrank nicht mit nassen Händen an das Stromnetz anschließen.
• Stellen sie keine mit Gasen gefüllte Flaschen , Dosen oder Behältnisse
in das Gefrierfach, da diese während des Gefriervorganges explodieren
könnten.
• Hochprozentige Alkoholika müssen gut verschlossen, senkrecht im Kühlteil aufbewahrt
werden.
• Niemals, vor allem nicht mit nassen Händen die Innenwände des Gefrierfaches
berühren. Verbrennungsgefahr!
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• Das aus dem Gefrierfach entfernte Eis nicht essen!

Installation und Anschluss des Gerätes
Bevor Sie Ihren Kühl-/Gefrierschrank auspacken und bewegen, nehmen Sie sich bitte etwas
Zeit, sich mit den folgenden Punkten vertraut zu machen.
• Stellen Sie den Kühl-/Gefrierschrank niemals an Orten, die direkte Sonneneinstrahlung
haben oder in der Nähe von Heizkörpern auf.
• Ihr Gerät muss mindestens 50 cm von Öfen, Gasherden, Heizgeräten und mindestens
5 cm von Elektroherden entfernt aufgestellt werden.
• Setzen Sie Ihren Kühl-/Gefrierschrank niemals Feuchtigkeit oder Regen aus.
• Sie sollten Ihren Kühl-/Gefrierschrank mindestens 20 mm entfernt von einem
anderen Kühlgerät aufstellen.
• Oberhalb und hinter dem Kühl-/Gefrierschrank ist ein Abstand von mind.
150 mm erforderlich. Stellen oder legen Sie niemals etwas oben auf Ihrem
Kühl-/Gefrierschrank ab.
• Für den sicheren Betrieb ist es erforderlich, dass Ihr Kühl-/Gefrierschrank
sicher und in der Waage aufgestellt ist. Sie können Ihren Kühl-/Gefrierschrank mit den verstellbaren Füßen nivellieren. Bevor Sie den Kühl-/Gefrierschrank
mit Lebensmitteln befüllen, müssen Sie prüfen, ob er in der Waage steht.
• Wir empfehlen Ihnen, dass Sie vor der Verwendung die Regale und Schalen mit einem
Lappen, der in eine warme Wassermischung mit einem Teelöffel Natron abzuwischen.
Spülen Sie nach dem Reinigen mit warmen Wasser nach und trocknen alles ab.
Wenn Ihr Kühlschrank ein Kondensatorgebläse hat:
Der Kondensator Ihres Kühlschranks befindet sich unterhalb des Kühlabteils. Ihr Kühlschrank
hat ein Kondensatorgebläse. Daher ist ein Abstandshalter auf der Kunststoffabdeckung des
unteren Schranks angebracht, der die richtige Entfernung des Kühlschranks zur Rückwand
einstellt. Sie können den Kühlschrank gegen die Rückwand schieben, bis die Abstandshalter
die Wand berühren.
Kunststoffdistanzhalter für die
Einstellung des Abstands vom
Kühlschrank zur Wand
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Wenn Ihr Kühlschrank kein Kondensatorgebläse hat
• Stellen Sie ihn unter Verwendung der Kunststoffabstandshalter, die Sie am Kondensator auf der Rückseite
des Geräts sehen. Drehen Sie sie um 90 Grad (wie in
der Abbildung gezeigt). Damit wird verhindert, dass der
Kondensator die Wand berührt.
• Der Kühl-/Gefrierschrank sollte mit einem lichten Abstand von nicht mehr als 75 mm von der Wand entfernt
aufgestellt werden.

Vor Inbetriebnahme
• Bevor Sie das Gerät anschließen, sollten Sie das Gerät nach dem Transport
3 Stunden stehen lassen. Dies ist wichtig für eine einwandfreie Funktion.
• Nach der ersten Inbetriebnahme kann ein Geruch entstehen. Sobald die
Kühlung beginnt, verschwindet der Geruch.
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TEIL- 2.

VERSCHIEDENE FUNKTIONEN UND
EINSATZMÖGLICHKEITEN

Informationen über die Kühltechnologie der neuen Generation
Kühl-/Gefriergeräte mit der Kühltechnologie der
neuen Generation kühlen nach einem anderen
Prinzip wie statische Kühl-/Gefriergeräte. Bei
herkömmlichen Gefriergeräten dringt feuchte Luft
in das Gefriergerät ein und der Wasserdampf, der
aus den Lebensmitteln entweicht, verwandelt sich
im Gefrierabteil zu Eis. Um dieses Eis zu schmelzen, mit anderen Worten abzutauen, muss der
Kühlschrank ausgeschaltet werden. Der Benutzer
muss die Lebensmittel woanders aufbewahren,
um diese während des Abtauzeitraums frisch zu
halten und er muss das abgelagerte Eis entfernen.
Bei den Gefrierabteilen, die mit der Kühltechnologie der neuen Generation ausgestattet sind, ist
die Situation komplett anders. Mit der Hilfe eines
Ventilators wird kalte und trockene Luft durch das
Gefrierabteil geblasen. Dies verursacht, dass die
kalte Luft gleichmäßig im Abteil - sogar in den
Zwischenräumen der Regale - verteilt wird und die
Lebensmittel gleichmäßig und ordentlich gefroren
werden. Und es entsteht dabei kein Eis.
Die Konfiguration im Kühlabteil ist nahezu die gleiche
wie im Gefrierabteil. Die von im oberen Teil des Kühlschrankabteils befindlichen Ventilator bewegte Luft
wird gekühlt, während sie durch den Zwischenraum
hinter dem Luftkanal fließt. Gleichzeitig wird Luft
durch die Öffnungen des Luftkanals geblasen, damit
sie Luft im Kühlschrank für perfekte Kühlung sorgt.
Die Öffnungen des Luftkanals sind so konstruiert,
dass sie für eine gleichmäßige Verteilung der Luft
im ganzen Abteil sorgen.
Da zwischen dem Gefrier- und Kühlabteil keinen
Luft ausgetauscht wird, können sich auch keine
Gerüche vermischen.
Daher ist Ihr Kühlschrank mit der neusten Kühltechnologie leicht zu verwenden und bietet
Ihnen ein hohes Volumen und eine ästhetische
Erscheinung.
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Anzeige und Bedienfeld

1. Das ist die Schnell-Tiefkühlanzeige
2. Das ist die Anzeige des eingestellten
Kühlwerts
3. Das ist die Schnellkühlanzeige
1
2

4. Das ist die Anzeige des eingestellten
Kühlwerts
5. Das ist das Alarmsymbol
6. Das ist das Sparmodussymbol
7. Das ist das Urlaubssymbol
8. Das ist das Kindersicherungssymbol

3
4

5
8

6
7
9
10
11
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9. Hiermit können Sie die Einstellungswerte des Gefrierschranks verändern und,
sofern gewünscht, den Supergefriermodus
einschalten. Das Gefriergerät kann auf
-16, -18, -20, -22, -24°C, Super Gefrieren
eingestellt werden.
10. Hiermit können Sie die Einstellungswerte des Kühlschranks verändern und,
sofern gewünscht, den Superkühlmodus
einschalten. Die Kühltemperatur kann auf 8,
6, 5, 4, 2 °C, Super Cool eingestellt werden.
11. Hier können die Modi (Spar, Urlaub...)
eingeschaltet werden.

Betrieb Ihres Kühlschranks
Supergefriermodus
Wie wird er verwendet?
Drücken Sie auf den Gefriereinstellungsknopf bis das Supergefrieren Symbol auf
dem Bildschirm erscheint. Es ertönt ein Tonsignal. Der Modus wird eingestellt.
Während dieses Modus
• Es können die Temperatur des Kühlabteils und des Super Cool Modus
angepasst werden. In diesem Fall wird der Supergefriermodus fortgesetzt,
• Allerdings können der Spar- und Ferienmodus nicht ausgewählt werden.
• Der Superkühlmodus kann auf die gleiche Weise, wie er angeschaltet wurde,
wieder ausgeschaltet werden.
Superkühlmodus
Wie wird er verwendet?
Drücken Sie auf den Kühlschrank Einstellungsknopf bis das Superkühlen Symbol
auf dem Bildschirm erscheint. Es ertönt ein Tonsignal. Der Modus wird eingestellt.
Während dieses Modus
• Es können die Temperatur des Gefrierabteils und der Super Gefriermodus
angepasst werden. In diesem Fall wird der Superkühlmodus fortgesetzt,
• Allerdings können der Spar- und Ferienmodus nicht ausgewählt werden.
• Der Superkühlmodus kann auf die gleiche Weise, wie er angeschaltet wurde,
wieder ausgeschaltet werden.
Sparmodus
Wie wird er verwendet?
• Drücken Sie auf den 'Modus Knopf', bis das Spar-Symbol erscheint.
• Wenn für 1 Sekunde kein Knopf gedrückt wird, dann ist der Modus eingestellt.
Das Spar-Symbol blinkt drei Mal. Wenn der Modus eingestellt ist, dann ertönt
ein akustischer Quittungston.
• Die Gefrierabteil- und Kühlschrank Temperatursegmente zeigen 'E' an.
• Das Sparsymbol und das E leuchtet, bis der Modus beendet ist.
Während dieses Modus
• Kann das Gefrierabteil eingestellt werden. Wenn der Sparmodus beendet
ist, gelten die eingestellten Werte weiter.
• Das Kühlabteil kann eingestellt werden. Wenn der Sparmodus beendet wird,
gelten die eingestellten Werte weiter.
• Es können der Super Kühlmodus und der Super Gefriermodus ausgewählt werden.
Der Sparmodus wird automatisch beendet, wenn der ausgewählte Modus aktiviert wird.
• Der Ferienmodus kann nach Widerruf des Sparmodus ausgewählt werden. Dann wir
der gewählte Modus eingeschaltet.
• Um ihn abzuschalten, müssen Sie auf den Modusknopf drücken.
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Urlaubsmodus
Wie wird er verwendet?
• Drücken Sie auf den 'Modus Knopf', bis das Urlaub Symbol erscheint.
• Wenn für 1 Sekunde kein Knopf gedrückt wird, dann ist der Modus eingestellt.
Das Urlaub-Symbol blinkt drei Mal. Wenn der Modus eingestellt ist, dann
ertönt ein akustischer Quittungston.
• Die Kühltemperaturanzeige zeigt "--" an.
• Das Urlaubssymbol und '--' leuchten bis der Modus beendet ist.
Während dieses Modus
• Das Gefrierabteil kann eingestellt werden. Wenn der Urlaubsmodus beendet
ist, gelten die eingestellten Werte weiter.
• Das Kühlabteil kann eingestellt werden. Wenn der Urlaubsmodus beendet
ist, gelten die eingestellten Werte weiter.
• Es können der Super Kühlmodus und der Super Gefriermodus ausgewählt werden. Der
Urlaubsmodus wird automatisch beendet, wenn der ausgewählte Modus aktiviert wird.
• Der Sparmodus kann nach Widerruf des Ferienmodus ausgewählt werden. Dann wir
der gewählte Modus eingeschaltet.
• Um ihn abzuschalten, müssen Sie auf den Modusknopf drücken.
Getränkekühlmodus
Wann sollte sie verwendet werden?
Dieser Modus wird zum Kühlen von Getränken mit einer vorgegebenen Zeit
verwendet.
Wie wird er verwendet?

• Drücken Sie für 3 Sekunden auf den Gefrierknopf.
• Auf dem Gefrierabteil Werteeinstellungsbildschirm wird eine spezielle
Animation gezeigt und '05' blinkt auf dem Kühlabteil Werteeinstellungsschirm.
• Drücken Sie auf den Kühlknopf, um die Zeit einzustellen (05 - 10 15 - 20 - 25 - 30 Minuten)
• Wenn Sie die Zeit auswählen, blinkt die Zahl auf dem Bildschirm 3 Mal und
ein Summer ertönt.
• Wenn innerhalb von 2 Sekunden kein Knopf gedrückt wird, ist die Zeit eingestellt.
• Die Zeit wird von der eingestellten Zeit minutenweise herunter gezählt.
• Die Restzeit blinkt auf dem Bildschirm.
• Drücken Sie für 3 Sekunden auf den Gefriereinstellungsknopf, um diesen
Modus auszuschalten.
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Funktion der Kindersicherung
Wann sollte sie verwendet werden?
Die Kindersicherung des Geräts ist dazu gedacht zu verhindern, dass Kinder
mit den Knöpfen spielen und ihre gemachten Einstellungen verändern.
Kindersicherung einschalten
Drücken Sie gleichzeitig für 5 Sekunden auf den Gefrier- und Kühlknopf.
Kindersicherung ausschalten
Drücken Sie gleichzeitig für 5 Sekunden auf den Gefrier- und Kühlknopf.
Hinweis: Die Kindersicherung wird auch bei einer Stromunterbrechung oder
wenn der Kühlschrank ausgesteckt wird, abgeschaltet.
Anzeige Sparmodus
Wie Man Ihn Einstelt
• Dieser Modus wird eingeschaltet, wenn Sie für 5 Sekunden auf den Modusknopf drücken.
• Wenn für 5 Sekunden kein Knopf betätigt wird, ist der Modus eingeschaltet
und die Lampen der Steuertafel werden ausgeschaltet.
• Wenn Sie bei ausgeschalteten Kontrolllampen auf einen Knopf drücken,
wird die aktuelle Einstellung auf der Anzeige erscheinen und Sie können
Änderungen vornehmen. Wenn Sie für 5 Sekunden weder den Anzeigesparmodusknopf oder einen anderen Knopf drücken, schalten sich die Kontrolllampen wieder ab.
• Um den Anzeigesparmodus abzuschalten, müssen Sie wieder für 5 Sekunden
auf den Modusknopf drücken.
• Sie können, wenn der Anzeigesparmodus eingeschaltet ist, die Kindersicherung aktivieren.
• Wenn für 5 Sekunden kein Knopf betätigt wird, ist der Modus eingeschaltet und die
Lampen der Steuertafel werden ausgeschaltet. Wenn Sie auf einen beliebigen Knopf
drücken, können Sie die aktuell vorhandenen Einstellungen oder Modi sehen. Sie können die Kindersicherung, während das Licht der Steuertafel eingeschaltet ist, mit dem
gleichen Verfahren, wie oben beschrieben, wieder ausschalten.

Beleuchtungsausschaltmodus

Wann sollte sie verwendet werden?
• Wenn Sie die Beleuchtung des Kühlschranks ausschalten möchten,
können Sie diesen Modus verwenden.
• Öffnen und schließen Sie die Kühlertür drei mal, während Sie die Freezeund Modus-Tasten drücken. Auf diese Weise wird der Modus aufgerufen.
Ab jetzt schaltet sich die Beleuchtung nicht mehr an, bis die Funktion
nicht auf die gleiche Weise wieder aufgehoben wird.
• Wenn Sie diesen Modus abschalten möchten, wiederholen Sie die zuvor
geschilderte Prozedur, oder der Modus schaltet sich automatisch nach
24 Stunden ab.
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Kühltemperatur Einstellung
• Die Kühltemperatur ist in der Kühltemperaturanzeige mit +4 °C voreingestellt.
• Drücken Sie einmal auf den Einstellungsknopf.
• Wenn Sie diesen Knopf drücken, erscheint in der Kühltemperaturanzeige
der letzte eingestellte Wert.
• Wenn Sie wieder auf diesen Knopf drücken, wird eine geringere Temperatur
eingestellt. (+8°C, +6°C, +5°C, +4°C, +2°C, Superkühl)
• Wenn Sie auf den Kühleinstellungsknopf drücken bis das Super Kühlen
Symbol auf der Kühleinstellungsanzeige erscheint und wenn Sie innerhalb
von 1 Sekunde keinen anderen Knopf drücken, beginnt das Super Kühl
Symbol zu blinken.
• Wenn Sie weiter drücken, beginnt die Anzeige wieder ab +8°C.
• Die Temperatur, die vor dem Einschalten des Ferien, Superkühl- , Super Gefrier- oder
Sparmodus ausgewählt wurde, wird dann nachdem der Modus vorüber ist oder widerrufen wurde, wieder angewendet. Das Gerät arbeitet mit diesem Temperaturwert weiter.

Gefriertemperatur Einstellung
• Die Kühltemperatur ist in der Kühltemperaturanzeige mit -18°C voreingestellt.
• Drücken Sie einmal auf den Einstellungsknopf.
• Wenn Sie auf diesen Knopf drücken, erscheint zunächst der blinkende Wert,
der vorher eingestellt wurde.
• Wenn Sie wieder auf den Knopf drücken, wird eine geringere Temperatur
eingestellt (-16°C, -18°C, -20°C, -22°C, -24°C, Supergefrieren)
• Wenn Sie auf den Gefriereinstellungsknopf drücken bis das Super Gefrier
Symbol auf der Gefriereinstellungsanzeige erscheint und wenn Sie innerhalb
von 1 Sekunde keinen anderen Knopf drücken, beginnt das Super Gefrier
Symbol zu blinken.
• Wenn Sie weiter drücken, beginnt die Anzeige wieder ab -16°C.
• Die Temperatur, die vor dem Einschalten des Ferien, Superkühl- , Super Gefrier- oder
Sparmodus ausgewählt wurde, wird dann nachdem der Modus vorüber ist oder widerrufen wurde, wieder angewendet. Das Gerät arbeitet mit diesem Temperaturwert weiter.
Funktion Alarm bei offener Tür
Wurde die Kühlschrank- oder Gefrierfachtür länger als 2 Minuten offen gelassen, ertönt ein
zweifacher “Piep”-Ton.
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Warnhinweise zu den Temperaturverstellungen
• Es ist nicht empfehlenswert, dass Sie den Kühlschrank bei einer Umgebungstemperatur
von unter 10°C verwenden.
• Bei der Einstellung der Temperatur sollte die Häufigkeit, in der die Tür geöffnet und die
Menge der im Kühlschrank aufzubewahrenden Lebensmittel berücksichtigt werden.
• Nachdem Ihr Kühlschrank zum ersten Mal an den Strom angeschlossen wurde, muss
er für bis zu 24 Stunden ununterbrochen laufen. Während dieser Zeit sollten Sie die
Kühlschranktür nicht öffnen oder Lebensmittel hinein stellen.
• Ihr Kühl-/Gefrierschrank hat eine fünfminütige Verzögerungsfunktion, die dazu gedacht
ist, Schäden am Kompressor zu verhindern, wenn Sie den Kühlschrank einstecken
oder wenn es einen Stromausfall gab. Ihr Kühlschrank beginnt dann nach 5 Minuten
normal zu arbeiten.
• Ihr Kühlschrank ist für die Verwendung innerhalb der auf dem Informationsetikett
genannten Temperaturbereichsklassen ausgelegt. Es ist nicht empfehlenswert, Ihren
Kühlschrank wegen der Kühlwirkung außerhalb der angegebenen Temperaturwerte zu
betreiben.
Klimaklasse Umgebungstemperatur oC
• Diese Geräte wurden entworfen für
T
Zwischen 16 und 43 (°C)
eine Umgebungstemperatur zwischen
10°C - 43°C.
ST
Zwischen 16 und 38 (°C)

Hinweis:
N
Zwischen 16 und 32 (°C)
Dieser Kühlschrank ist dafür ausgelegt, in
SN
Zwischen 10 und 32 (°C)
Umgebungstemperaturen bis zu 43 °C zu
funktionieren. Bei einer Umgebungstemperatur von -5 °C sollten Sie das Kühlabteil nicht verwenden. Wenn Sie Ihre Lebensmittel in das
Kühlabteil legen, werden sie gefrieren. Sie können das Gefrierfach weiter verwenden.
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Zubehör

Herstellen von Eiswürfeln (Icematic)

(Bei einigen Modellen)

• Nehmen Sie die Eiswürfelschale heraus.
• Füllen Sie bis auf Höhe der Linie Wasser ein.
• Stellen Sie die Eiswürfelschale an ihre
ursprüngliche Stelle zurück
• Wenn sich die Eiswürfel gebildet haben,
drehen Sie an dem Hebel, um die Eiswürfel in den Eisbehälter fallen zu lassen.
Hinweis:
• Füllen Sie zum Eis machen niemals Wasser in den Eisbehälter. Er könnte brechen.
• Die Bewegung des Eiszubereiters kann schwierig sein, wenn der Kühlschrank läuft. In
diesem Fall sollte er nach Entfernung der Glasregale gereinigt werden.
Den Eiszubereiter entfernen
• Nehmen Sie die Glasregale aus dem Gefrierabteil heraus
• Entfernen Sie den Eiszubereiter, in dem
Sie ihn auf dem Regal nach rechts oder
links bewegen.
Sie können den Eiszubereiter entfernen, um mehr Platz im Gefrierabteil zu schaffen.
Kälteregal
Wenn Sie Lebensmittel im Kälteregal anstatt im Gefrieroder Kühlfach aufbewahren, bleiben die Frische, der
Geschmack und das frische Aussehen länger erhalten.
Wenn das Kälteregal schmutzig wird, nehmen Sie es
heraus und waschen es mit Wasser.
(Wasser gefriert bei 0 °C, Lebensmittel enthalten jedoch
Salz oder Zucker, die bei niedrigeren Temperaturen
gefrieren).
Normalerweise wird das Kältefach für rohen Fisch,
Eingelegtes, Reis usw. verwendet.
Verwenden Sie das Kälteregal nicht, um Lebensmittel einzufrieren oder Eis zu machen.
Das Kälteregal entfernen
• Ziehen Sie das Kälteregal in Ihre Richtung, indem
Sie es über die Schienen gleiten lassen.
• Heben Sie das Kälteregal von den Schienen ab.
Nachdem das Kälteregal entfernt wurde, kann es eine
Gewicht von höchstens 20 kg tragen.
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Frischewahlscheibe (Bei einigen Modellen)
Die Feuchtigkeitskontrolle ermöglicht in geschlossener Postion, frisches Obst und Gemüse
länger aufzubewahren.
Wenn das Gemüsefach vollständig gefüllt ist,
sollte die vorne am Gemüsefach befindliche
Frischewahlscheibe geöffnet werden. Wenn Sie
sie öffnen, wird die Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Gemüsefach fallen.
Wenn Sie auf dem Glasregal Kondenswasser
sehen, können Sie die Wahlscheibe vollständig
öffnen.
Einstellbare Türablage
Sechs verschiedene Höhenanpassungen können
zur Bereitstellung der benötigten Stauräume über
die einstellbare Türablage vorgenommen werden.
Zum Ändern der Position der einstellbaren
Türablage
müssen Sie die Unterseite der Ablage halten und
die Knöpfe an der rechten Seite der Türablage in
Abb. 1
Pfeilrichtung ziehen. (Abb. 1)

Abb. 2

Positionieren Sie die Türablage auf der erforderlichen Höhe, indem Sie sie nach oben oder
unten bewegen.Nachdem Sie die Türablage auf die gewünschte Höhe angepasst haben,
lassen Sie die Knöpfe an der Seite der Türablage los (Abb. 2). Bewegen Sie die Türablage
vor der Freigabe nach oben und unten und stellen Sie sicher, dass die Türablage fixiert ist.
Hinweis: Vor Verschieben einer beladenen Türablage müssen Sie die Ablage durch Stützen
der Unterseite halten. Andernfalls könnte die Türablage aufgrund des Gewichts aus den
Schienen rutschen. Dabei könnten Türablage und/oder Schienen beschädigt werden.

Die Bilder und Beschreibungen der Zubehörteile kann
je nach Kühlschrankmodell variieren.
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TEIL- 3.

ANLEITUNG ZUR LEBENSMITTELAUFBEWAHRUNG

Kühlschrankabteil
• Stellen Sie niemals Flüssigkeiten in unverschlossenen Behältern in das Kühlabteil, um
die Eisbildung zu vermeiden.
• Lassen Sie warme Lebensmittel vor der Aufbewahrung abkühlen. Dies hilft, den Stromverbrauch zu senken.
• Um die Eisbildung zu verhindern, sorgen Sie dafür, dass nichts die Rückwand berührt.
• Der kälteste Bereich des Kühlschranks befindet sich am Boden. Wir empfehlen, dass
Sie diesen Bereich für die Aufbewahrung von leicht verderbliche Lebensmitteln, wie
Fisch, Fertiggericht, Backwaren oder Milchprodukte, verwenden. Der wärmste Bereich
ist das obere Türregal. Wir empfehlen, dass Sie hier Butter oder Käse aufbewahren.

Wichtiger Hinweis:
• Decken Sie gekochte Gerichte zu, wenn Sie sie in den Kühlschrank stellen. Stellen
Sie sie nur im abgekühlten Zustand in den Kühlschrank, sonst erhöht sich die Temperatur/Feuchtigkeit im Kühlschrank
und der Kühlschrank verbraucht mehr
Strom. Das Zudecken von Speisen
und Getränken bewahrt auf ihren Geschmack und ihr Aroma.
• Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch
sollten nicht im Kühlschrank aufbewahrt
werden.
• Bitte passen Sie auf, dass die Lebensmittel nicht den Sensor berühren, der
sich im Kühlschrankabteil befindet.
Die Lebensmittel dürfen den Sensor
nicht berühren, damit die optimale Aufbewahrungstemperatur im Kühlabteil
erhalten bleibt.

Temperatursensor Bereich
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Gefrierfach
• Verwenden Sie das Gefrierabteil, um Lebensmittel für längere Zeiträume aufzubewahren
und Eis zu machen.
• Beim Einfrieren von frischen Lebensmitteln müssen Sie darauf achten, dass so viel wie
möglich von der Oberfläche der einzufrierenden Lebensmittel die Kühlfläche berührt.
• Legen Sie niemals frische Lebensmittel auf eine Seite von gefrorenen Lebensmittel, da dieses
sonst auftauen könnten.
• Teilen Sie einzufrierende frische Lebensmittel (z. B. Fisch, Fleisch, Hackfleisch) in
Portionen auf.
• Nachdem das Gerät abgetaut wurde, legen Sie die Lebensmittel in das Gefrierabteil
und Sie müssen diese innerhalb eines kurzen Zeitraums konsumieren.
• Stellen Sie niemals warme Speisen in das Gefrierabteil.
• Sie sollten die Anweisungen auf Tiefkühlkostverpackung sorgsam befolgen und wenn
keine Informationen vorhanden sind, sollten die Lebensmittel nicht länger als 3 Monate
nach dem Kaufdatum aufbewahrt werden.
• Wenn Sie Tiefkühlkost kaufen, überprüfen Sie, ob diese bei geeigneten Temperaturen
eingefroren wurden und das die Verpackung unbeschädigt ist.
• Tiefkühlkost sollte in geeigneten Behältnissen transportiert werden, um die Lebensmittelqualität aufrecht zu erhalten uns sollte so schnell wie möglich in den Gefrierschrank
verbracht werden.
• Wenn die Tiefkühlkostverpackung Anzeichen von Feuchtigkeit oder abnormalen Ausbeulungen aufweist, dann wurde das Produkt vorher bei ungeeigneten Temperaturen
gelagert und der Inhalt könnte verdorben sein.
• Die Aufbewahrungszeit für Tiefkühlkost hängt von der Raumtemperatur, der Thermostateinstellung, wie oft die Tür geöffnet wird, der Art des Lebensmittels und der Zeitdauer,
die für den Transport des Produkts vom Geschäft bis zu Ihnen Nachhause erforderlich
war, ab. Befolgen Sie stets die auf der Verpackung aufgedruckten Anweisungen und
überschreiten Sie nie die angegebenen Höchstaufbewahrungsdauer.
Wenn Sie die Gefrierschranktür sofort nach ihrem Verschließen wieder öffnen möchten, dann
dies schwierig sein. Dies ist normal und nachdem das Tiefkühlgerät wieder einen ausgeglichenen Zustand erreicht hat, lässt sich die Tür wieder leicht öffnen.

Wichtiger Hinweis:
• Aufgetaute Tiefkühlkost sollte wie frische Lebensmittel zubereitet werden. Wenn Sie
nach dem Auftauen nicht zubereitet wird, darf sie NIEMALS erneut eingefroren werden.
• Der Geschmack vor einigen in gekochten Speisen vorhandenen Gewürzen (Anis, Basilikum, Wasserkresse, Essig, Gewürzmischungen, Ingwer, Knoblauch, Zwiebeln, Senf,
Thymian, Majoran, schwarzer Pfeffer usw.) verändert sich bei langer Aufbewahrung und
wird stärker. Daher sollten Sie nur eine kleine Würzmenge für einzufrierende Speisen
verwenden oder die gewünschten Gewürze erst nach dem Auftauen dieser Speisen
hinzufügen.
• Die Aufbewahrungszeit hängt von dem verwendeten Öl ab. Geeignete Öle sind Margarine, Kalbsfett, Olivenöl und Butter und nicht geeignete Öle sind Erdnussöl und
Schweinefett.
• Flüssige Speisen sollten in Kunststofftassen und andere Speisen in Plastikfolie oder
Tüten eingefroren werden.
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Bei einigen Modellen muss man beim Befüllen des Gefrierabteils darauf
achten, dass die Befülllinien nicht überschritten werden. Sonst könnte
die Tür nicht mehr schließen. Für den Fall, dass die Gefrierabteiltür offen
gelassen wurde, kann sich im Gefrierabteil Schnee bilden. Das Problem
sollte sich nicht wiederholen, wenn er entfernt wurde und sichergestellt ist,
dass sich die Tür vollständig schließen lässt.
Eine nicht geschlossene Gefrier- und/oder Kühlabteiltür erhöht zudem
Ihren Stromverbrauch.
Wenn Sie Ihre Lebensmittel auf die Luftansaugöffnung
stellen, indem Sie das Regal, dass sich in der Gefrierabteiltür befindet, herausnehmen, beeinträchtigt die
Leistung des Kühlschranks. Daher sollten Sie vorsichtig
sein, wenn Sie das Gefrierabteil befüllen, damit Sie die
Luftansaugöffnung nicht zustellen.

Luftansaugöffnung
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TEIL- 4.

REINIGUNG UND WARTUNG

• Trennen Sie das Gerät vom Netz, bevor Sie es reinigen.

• Reinigen Sie das Gerät niemals, indem Sie Wasser
darauf oder hinein gießen..

• Das Kühl- und Gefrierfach sollte regelmäßig mit einer Lösung aus
Natriumbicarbonat und lauwarmem Wasser gereinigt werden.

• Reinigen Sie das Zubehör separat mit Seife und Wasser.
Reinigen Sie es nicht im Geschirrspüler.

• Verwenden Sie keine scheuernden Produkte, Detergentien oder Seifen.
Spülen Sie sie nach dem Waschen mit sauberem Wasser ab und trocknen Sie sie sorgfältig. Wenn Sie die Reinigung abgeschlossen haben,
stecken Sie den Stecker des Geräts mit trockenen Händen wieder ein.

• Sie sollten den Kondensator mindestens einmal jährlich mit
einem Besen reinigen, um Energie zu sparen und die Leistung
zu erhöhen.

Die Stromversorgung Muss Unterbrochen Werden.
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Austausche der LED (wenn für die Beleuchtung eine LED verwendet wird)
Es werden zur Beleuchtung Ihres Geräts 1 LED Streifen im Gefrierabteil und 2 LED Streifen
im Kühlabteil verwendet.
LED-Beleuchtung auswechseln
Falls Ihr Kühlschrank eine LED-Beleuchtung hat, wenden Sie sich an den Helpdesk, da sie
nur von autorisiertem Personal ausgewechselt werden sollte.
Hinweis: Die Anzahl und die Lage der LED Streifen kann je nach Modell unterschiedlich sein.

Gefrierabteil
LED Streifenlampe

Kühlschrankabteil
LED Streifenlampe
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TEIL- 5.

TRANSPORT UND ÄNDERN DES AUFSTELLUNGSORTES

Transport und Standortwechsel

• Die Originalverpackung inkl. Schaumteile kann für zukünftige Transporte aufbewahrt
werden (optional).
• Fixieren Sie den Kühlschrank mit solider Verpackung, Bändern oder starken Schnüren.
Beachten Sie auch bei einem erneuten Transport die Transporthinweise auf der Verpackung.
• Nehmen Sie alle beweglichen Teile (Einschübe/
Regale, Zubehörteile, Gemüseschalen) etc. aus
dem Kühlschrank oder fixieren Sie diese mit Klebeband, wenn Sie den Kühlschrank umstellen oder
transportieren.
Achten Sie darauf, den Gefrierschrank nur in
aufrechter Lage zu transportieren.

Wechsel des Türanschlags
• Es ist nicht möglich, die Öffnungsrichtung Ihrer Kühlschranktür zu ändern, wenn die
Türgriffe auf Ihrem Kühlschrank an der Vorderseite der Tür installiert sind.
• Es ist möglich, bei Modellen ohne Griffe die Öffnungsrichtung zu ändern.
• Wenn die Tür Öffnungsrichtung Ihres Kühlschranks geändert werden kann, sollten Sie
sich an den nächstgelegenen autorisierten Service wenden, um die Öffnungsrichtung
zu ändern.

TEIL- 6.

BEVOR SIE DEN KUNDENDIENST ANRUFEN

Wenn der Kühlschrank nicht richtig funktioniert, könnte es sich um ein kleines Problem handeln. Prüfen Sie daher die folgenden Punkte, bevor Sie einen Fachmann zu Rate ziehen und
sparen Sie damit Zeit und Geld.
FEHLERART

FEHLERART

GRUND

WAS SIE TUN KÖNNEN

Es gibt eine Störung

Sr

"Störungswarnung"

an einem oder mehreren
Bauteilen oder
es gibt eine
Störung beim Kühlbetrieb
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Wenden Sie sich so rasch
wie möglich an den Kundendienst.

1. Frieren Sie aufgetaute
Lebensmittel nicht wieder
ein sondern verwenden Sie
sie in kürzester Zeit.

Sr - Einstellwert auf dem
Tiefkühleinstellschirm
blinkt

Diese Warnung wird
insbesondere
"Gefrierabteil
nicht kalt genug"

nach einem
längeren
Stromausfall angezeigt.

2. Stellen Sie die Gefriertemperatur auf niedrigere
Werte ein oder schalten
Sie den Supergefriermodus ein, bis das Abteil
wieder die normale Temperatur erreicht hat.
3. Legen Sie, solange die
Störung nicht behoben ist,
keine frischen Lebensmittel
hinein.

Sr - Einstellwert auf dem
Kühleinstellschirm blinkt

Sr - Einstellwert auf dem
Kühl- und Tiefkühleinstellschirm blinkt

Sr - Einstellwert auf dem
Kühleinstellschirm blinkt

"Kühlabteil
nicht kalt genug"

Die Idealtemperatur
für das Kühlabteil beträgt +4 oC. Wenn Sie
diesen Alarm sehen,
besteht die Gefahr,
dass Ihre Lebensmittel verderben.

"Nicht kalt genug"
Warnung

Dies ist eine Kombination von "nicht
kalt genug" für beide
Abteile.

Kühlabteil zu kalt

Die Lebensmittel
beginnen wegen der
zu tiefen Temperatur
zu gefrieren
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1. Stellen Sie die Kühlschranktemperatur auf
niedrigere Werte ein oder
schalten Sie den Superkühlmodus ein, bis das
Abteil wieder die normale
Temperatur erreicht hat.
2. Öffnen Sie, bis die
Störung beseitigt ist, die
Kühlschranktür nicht zu
häufig.
Sie werden diese Störung
beim ersten Einschalten
des Geräts sehen. Diese
verschwindet wieder, wenn
die Abteile ihre normale
Temperatur erreicht haben.
1. Sehen Sie nach, ob der
"Super Kühlmodus" eingeschaltet ist
2. Verringern Sie die
Kühlschranktemperatur
Werte

Dies ist keine

"--"

"Spannungsverlust
Alarm"

Wenn die Spannungsversorgung unter
170 V sinkt, schaltet
das Gerät ab.

Störung. Hierdurch werden
Schäden
am Kompressor verhindert.
Diese Meldung erlischt,
wenn die Spannung wieder
die normale
Höhe erreicht hat.

Wenn der Kühlschrank nicht funktioniert:
• Liegt eine elektrische Störung vor?
• Sitzt der Stecker richtig in der Steckdose?
• Hat die Sicherung der Steckdose, in der das Gerät angesteckt ist, oder die Hauptsicherung ausgelöst?
• Ist die Temperatur-Einstellung auf der richtigen Ebene?
• Liegt eine Störung an der Steckdose vor? Überprüfen Sie dies, indem Sie den Kühlschrank an eine Steckdose anstecken, die sicher korrekt funktioniert.
Wenn Ihr Kühlschrank nicht ausreichend kühlt:
• Ist die Temperatur-Einstellung korrekt eingestellt?
• Wird die Kühlschranktür häufig geöffnet oder lange offen gelassen?
• Ist die Kühlschranktür richtig geschlossen?
• Haben Sie eine Schüssel oder ein Nahrungsmittel auf Ihr Kühlschrank gelegt, so dass
es die Rückwand Ihres Kühlschranks berührt und die Luftzirkulation verhindert wird?
• Ist der Kühlschrank überfüllt?
• Ist der Abstand zwischen dem Gerät und den hinteren und seitlichen Wänden groß
genug?
• Liegt die Umgebungstemperatur in dem in der Bedienungsanleitung angegebenen
Bereich?
Wenn die Nahrungsmittel im Kühlteil zu kalt sind:
• Ist die Temperatureinstellung korrekt? (Ist die Ebene der Kühlschrank Temperatureinstellung SC?)
• Wurden zu viele frische Lebensmittel auf einmal in das Gefrierfach gegeben? Wenn ja,
kühlt das Gerät auch die Nahrungsmittel im Kühlteil u.U. zu stark, um die notwendige
Temperatur im Gefrierteil zu erreichen.
Wenn der Kühlschrank zu laut ist:
Um die eingestellte Kühlleistung zu erreichen, wird der Kompressor regelmäßig eingeschaltet.
Die dabei auftretenden Geräusche sind normal und funktionsbedingt. Wird die erforderliche
Kühlleistung erreicht, nehmen die Geräusche wieder ab. Bleibt das Problem bestehen,
• Steht das Gerät aufrecht und stabil? Sind die Füße korrekt eingestellt?
• Befinden sich Gegenstände hinter dem Kühlschrank?
• Vibrieren die Einschübe oder Geschirr im Kühlschrank? Sollte dies der Fall sein, positionieren Sie die Einschübe und/oder evtl. Geschirr im Kühlschrank anders.
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• Vibrieren andere Gegenstände im Kühlschrank?
Normales Geräusch
Knackendes oder klirrendes (Eis) Geräusch:
• Beim automatischen Abtauen.
• Wenn das Gerät kälteren oder wärmeren Temperaturen ausgesetzt ist (durch die thermische Ausdehnung des Materials).
Kurze Knackgeräusche: Wenn der Thermostat den Kompressor aus- oder einschaltet.
Kompressorgeräusch (Normales Motorgeräusch): Dieses Geräusch bedeutet, dass der
Kompressor normal arbeitet. Bei der Aktivierung kann der Kompressor u. U. für kurze Zeit
stärkere Geräusche verursachen.
Gurgelnde oder zischende Geräusche: Dieses Geräusch wird durch den Fluss des Kältemittels in den Rohrleitungen des Systems verursacht.
Wasserfließgeräusch: Normales Geräusch des Wassers, das beim Abtauen in den Kondensatbehälter fließt. Dieses Geräusch ist beim Abtauen zu hören.
Luftströmungsgeräusch (Normales Gebläsegeräusch): Dieses Geräusch tritt bei No-FrostKühlschränken im Normalbetrieb auf. Der Grund ist die Luftzirkulation im Gerät.
Wenn sich im Inneren Feuchtigkeit bildet:
• Sind alle Lebensmittel korrekt verpackt? Werden die Behälter vor dem Einlegen in den
Kühlschrank getrocknet?
• Werden die Kühlschranktüren zu oft aufgemacht? Luftfeuchtigkeit im Raum dringt in den
Kühlschrank, wenn die Türen geöffnet werden. Der Luftfeuchtigkeitsaufbau wird schneller sein, wenn Sie die Türen immer häufiger öffnen, vor allem wenn die Luftfeuchtigkeit
im Raum hoch ist.
• Die Bildung von Wassertropfen an der Rückwand des Geräts nach dem automatischen
Abtauen ist normal. (bei statischen Modellen)
Wenn die Türen nicht richtig geöffnet und geschlossen werden;
• Verhindert die Verpackung der Nahrungsmittel ein richtiges Schließen der Tür?
• Sind die Türfächer, Regale und Auszüge richtig eingesetzt?
• Sind die Türdichtungen beschädigt oder verschlissen?
• Steht der Kühlschrank auf einer waagrechten Oberfläche?
Wenn die Kanten des Kühlschrank Kabinetts, dass die Tür Scharniere berührt warm
sind;
Besonders im Sommer (bei heißem Wetter) können die Oberflächen an der Türdichtung
wegen des Kompressorbetriebs warm werden. Dies ist normal.
WICHTIGE HINWEISE:
• Die thermische Sicherung zum Schutz des Kompressors löst nach plötzlichem Stromausfall oder nach dem Ausstecken des Geräts aus, da das Gas im Kühlsystem noch
nicht ausreichend stabilisiert ist. Das Gerät beginnt erst nach 4 bis 5 Minuten wieder zu
arbeiten. Dies ist ganz normal.
• Die Kühleinheit Ihres Kühlschranks ist in der Rückwand verborgen. Aufgrund der Arbeit
des Kompressors in bestimmten Intervallen können im Inneren (an der Rückwand) des
Kühlschranks Wassertropfen oder Vereisungen auftreten. Das ist normal. Es besteht
keine Notwendigkeit, ein Abtaubetrieb durchzuführen, es sei denn die Vereisung ist zu
stark.
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• Wenn Sie Ihren Kühlschrank für längere Zeit nicht verwenden wollen (z. B. während der
Sommerferien), sollten Sie ihn vom Netz trennen. Nach dem Auftauen, reinigen Sie Ihr
Kühlschrank und lassen Sie die Tür offen, um Feuchtigkeit und Geruch zu verhindern.
• Wenn das Problem bestehen bleibt, nachdem Sie alle Hinweise oben befolgt haben,
wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
• Dieses Gerät ist für die Verwendung in Privathaushalten vorgesehen und darf ausschließlich für den vorgesehenen Zweck verwendet werden. Es eignet sich nicht für
die kommerzielle oder sonstige Nutzung. Verwendet der Benutzer das Gerät für nicht
bestimmungsgemäße Zwecke, lehnt der Hersteller jede Haftung oder Garantie für Defekte innerhalb der Garantiezeit ab.
Empfehlungen
• Bei plötzlichen Stromausfällen und beim Einstecken des Steckers in die Steckdose kann
eine thermische Schutzschaltung des Kompressors ansprechen, wenn der Gasdruck
im Kühlungssystem noch nicht richtig ausgeglichen wurde. Warten Sie einfach 4 bis 5
Minuten ab, bis der Kühlschrank anspringt. Machen Sie sich keine Sorgen.
• Falls Sie Ihren Kühlschrank längere Zeit nicht benutzen (zum Beispiel in der Urlaubszeit)
ziehen Sie bitte den Stecker aus der Steckdose. Reinigen Sie den Kühlschrank wie in
Abschnitt 4 beschrieben, lassen Sie die Türen offen stehen, damit sich keine Feuchtigkeit
sammelt und unangenehme Gerüche entstehen.
• Falls Sie sämtliche Hinweise beachtet haben, das Gerät aber dennoch nicht richtig funktionieren sollte, wenden Sie sich bitte an den autorisierten Kundendienst in Ihrer Nähe.

Tipps zum Energiesparen
1- Stellen Sie das Gerät in einem kühlen, gut belüfteten Raum auf, jedoch nicht in direkter
Sonneneinstrahlung oder neben Hitzequellen (Strahler, Herde etc.). Verwenden Sie andernfalls eine isolierende Trennwand.
2- Lassen Sie warme Speisen und Getränke ganz auskühlen, bevor Sie sie in das Gerät geben.
3- Geben Sie gefrorene Nahrungsmittel zum Auftauen in das Kühlfach. Die tiefe Temperatur der gefrorenen Nahrungsmittel unterstützt während des Auftauens die Kühlfunktion im
Kühlteil. Dies spart Energie. Werden die Nahrungsmittel außerhalb des Geräts aufgetaut,
wird Energie verschwendet.
4- Getränke und flüssige Speisen müssen verschlossen werden, wenn sie in das Gerät gegeben werden. Andernfalls steigt die Feuchtigkeit im Gerät an. Die Arbeitszeit der Kühlung verlängert sich dadurch. Durch das Verschließen wird außerdem die Geruchsbildung verhindert.
5- Öffnen Sie die Gerätetür immer nur möglichst kurz, wenn Sie etwas hineingeben.
6- Halten Sie auch die Deckel der verschiedenen Kühlfächer im Kühlteil immer geschlossen
(Crisper, Kühlfach etc.)
7- Die Türdichtung muss stets sauber und flexibel gehalten werden. Tauschen Sie abgenützte
Dichtungen aus.
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TEIL- 7.

TEILE UND FÄCHER DES GERÄTS
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Diese Abbildung wurde für Informationszwecke gezeichnet, um die verschiedenen Bestandteile und das
Zubehör im Kühlschrank zu zeigen. Die Bestandteile können sich je nach Gerätemodell unterscheiden.

A. Gefrierfach
B. Kühlschrankabteil
1. Gefrierschrank Türregale*
2. Gefrierfachlampe & Abdeckung *
3. Gefrierablage
4. Ice-matic*
5. Weinregal *
6. Kühlregale
7. Kältefach*

8. Gemüsefachabdeckung
9. Gemüsefächer
10. Ausgleichsfüße
11. Mittleres Fach in der Kühlschranktür*
12. Mittleres Fach in der Kühlschranktür*
13. Oberes Fach in der Kühlschranktür
14. Kühlschranklampe & Abdeckung
15. Eierhalter
* Bei einigen Modellen
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Technische Daten

Delegierte Verordnung (EU) 1060/2010

Marke

Exquisit

Modell

KGC480/100-6 A++NF

Kategorie ¹)

7

Energieeffizienzklasse ²)
Jährlicher Energieverbrauch ³)

A++
kWh/Jahr

298

Nutzinhalt gesamt

l

432

Nutzinhalt Kühlfach

l

308

Nutzinhalt 0° Kühlfach

l

27

Nutzinhalt 4* Gefrierfach

l

97

Nutzinhalt 2* Gefrierfach

l

-

Sternekennzeichnung )

4*

Frostfrei

Ja

4

Lagerzeit bei Störung
Gefriervermögen

h

16

kg/24h

5

Klimaklasse )

T-SN

5

Luftschallemissionen

dB(A) re1pW

Bauart

43
Standgerät

1) 1 = Kühlschrank mit einem oder mehreren Lagerfächern für frische Lebensmittel,
2 = Kühlschrank mit Kellerzone, Kellerfach-Kühlgerät und Weinlagerschran
3 = Kühlschrank mit Kaltlagerzone und Kühlschrank mit einem Null-Sterne-Fach,
4 = Kühlschrank mit einem Ein-Sterne-Fach
5 = Kühlschrank mit einem Zwei-Sterne-Fach,		
6 = Kühlschrank mit einem Drei-Sterne-Fach, 7 = Kühl-Gefriergerät,		
8 = Gefrierschrank, 9 = Gefriertruhe, 10 = Mehrzweck-Kühlgeräte und sonstige
2) A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)
3) Energieverbrauch kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über
24 Stunden. 		
Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab”
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4)

“Null-Sterne-Fach”: ein Gefriergut-Lagerfach, in dem die Temperatur unter 0°C liegt, das
auch für die 		
Bereitung und Lagerung von Eiswürfel genutzt werden kann, jedoch nicht zur Lagerung
hoch verderblicher Lebensmittel vorgesehen ist.		
Ein-Sterne-Fach: ein Gefriergut-Lagerfach, in dem die Temperatur -6°C nicht überschreitet,
Zwei-Sterne-Fach: ein Gefriergut-Lagerfach, in dem die Temperatur -12°C nicht
überschreitet.		
Drei-Sterne-Fach: ein Gefriergut-Lagerfach, in dem die Temperatur -18°C nicht überschreitet.		
Vier-Sterne-Fach: (oder Gefrierfach) ein Fach zum Einfrieren von mindestens 4,5kg
Lebensmittelje 100 l Nutzinhalt, in jedem Fall mindestens 2 kg.

5)

Klimaklasse: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen
niedrigste und höchste Temperatur bestimmt:		
SN = 10°C-32°C, N = 16°C-32°C, ST = 16°C-38°C, T = 16°C-43°C

Modell

KGC480/100-6A++NF

Typ I (Anzahl der Temperaturregler)

1

Abtauen Kühlen

Automatisch

Abtauen Gefrieren

No Fost System

Lampenleistung [W]

2.88

Elektrischer Anschluss [V/Hz]

220-240 / 50-

Leistungsaufnahme [W]

182

Gewicht netto [kg]

78

EAN Nr. [Farbe Inox]

4016572022858

Abmessungen und benötigter Raumbedarf siehe Kapitel „Aufstellen“
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Konformitätserklärung

• Dieses Gerät ist für die Aufbewahrung von Lebensmitteln bestimmt und entspricht der
Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 EC, 10/2010 EC.
• Dieses Gerät wurde gemäß folgender Richtlinien entworfen, hergestellt und auf den
Markt gebracht:
-- Diese Geräte wurden entworfen für eine Umgebungstemperatur zwischen 10°C - 43°C.
-- Die Konstruktion des Geräts entspricht den Normen EN62552, IEC60335-1 / IEC603352-24, 2014/30/EU.
-- Sicherheitsanforderungen der "Niederspannungsrichtlinie" 2014/35/EU
-- Schutzvorschriften der EG-Richtlinie 2014/30 "EMV"Dieses Gerät entspricht der EGRichtlinie Niederspannung 2014/35/EU und Elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/
EU in der jeweils aktuellen Fassung bei Lieferung, Richtigkeit geprüft.
Die Gebrauchsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen
und Regeln. Landesspezifische Normen und Regeln beachten!
1) Bewertung von A (= niedriger Verbrauch) bis G (= hoher Verbrauch).
2) Der Energieverbrauch bezieht sich auf den Jahresverbrauch in kWh, ermittelt nach
DIN EN 153. Im praktischen Betrieb können je nach Nutzung und Standort des Geräts
Abweichungen auftreten.
3) *
= Fach mit -6 °C oder kälter
**
= Fach mit -12 °C oder kälter
***
= Tiefkühl-Lagerfach mit -18 °C oder kälter
****
= Gefrierfach mit -18 °C oder kälter
4) Klimaklasse: Ihr Kühlgerät wurde gemäß seiner Klimaklasse zum Einsatz bei
bestimmten Umgebungstemperaturen entwickelt; entsprechende Angaben finden Sie
auf dem Typenschild. Wenn Sie das Kühlgerät bei Umgebungstemperaturen außerhalb
des empfohlenen Bereiches betreiben, kann die Kühlleistung darunter leiden.
Klimaklasse
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Umgebungstemperatur °C

T

Zwischen 16 und 43 (°C)

ST

Zwischen 16 und 38 (°C)

N

Zwischen 16 und 32 (°C)

SN

Zwischen 10 und 32 (°C)

Konformitätserklärung

Wir erklären, dass unsere Produkte die geltenden europäischen Richtlinien,
Entscheidungen und Regularien sowie die in den referenzierten Standards
gelisteten Anforderungen erfüllen.

Entsorgung des Gerätes

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!
Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder
Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll z.B. bei
einer Sammelstelle seiner Gemeinde / seines Stadtteils abzugeben. Damit
wird gewährleistet, dass die Altgeräte fachgerecht verwertet und negative
Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden.
Deshalb sind Elektrogeräte mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Recycling

Unsere Verpackungen werden aus umweltfreundlichen, wiederverwertbaren
Materialien hergestellt:
Außenverpackung aus Pappe
Formteile aus geschäumtem, FCKW-freiem Polystyrol (PS)
Folien und Beutel aus Polyäthylen (PE)
Spannbänder aus Polypropylen (PP).
Sollten es Ihre räumlichen Verhältnisse zulassen, empfehlen wir Ihnen, die Verpackung
zumindest während der Garantiezeit aufzubewahren. Sollte das Gerät zur Reparatur
eingeschickt oder in eine Reparatur-Annahmestelle gebracht werden müssen, ist das Gerät
nur in der Originalverpackung ausreichend geschützt.
Wenn Sie sich von der Verpackung trennen möchten, entsorgen Sie diese bitte
umweltfreundlich.
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PART - 1. BEFORE USING THE APPLIANCE

General warnings
WARNING: Keep vantilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
WARNING: Do not use mechanical devices or other means
to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
WARNING: Do not use electrical appliances inside the food
storage compartments of the appliance, unless they are of the
type recommended by the manufacturer.
WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.
WARNING: In order to avoid any hazards resulting from the
instability of the appliance, it must be fixed in accordance with
the following instructions:
• If your appliance uses R600a as a refrigerant (this information will be provided on the label of the cooler) you should
take care during transportation and installation to prevent
the cooler elements from being damaged. R600a is an environmentally friendly and natural gas, but it is explosive. In
the event of a leak due to damage of the cooler elements,
move your fridge away from open flames or heat sources
and ventilate the room where the appliance is located for a
few minutes.
• While carrying and positioning the fridge, do not damage the
cooler gas circuit.
• Do not store explosive substances such as aerosol cans with
a flammable propellant in this appliance.
• This appliance is intended to be used in household and domestic applications such as:
- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments.
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- farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments.
- bed and breakfast type environments;
- catering and similar non-retail applications.
• If the socket does not match the refrigerator plug, it must be
replaced by the manufacturer, a service agent or similarly
qualified persons in order to avoid a hazard.
• A specially grounded plug has been connected to the power
cable of your refrigerator. This plug should be used with a
specially grounded socket of 16 amperes. If there is no such
socket in your house, please have one installed by an authorised electrician.
• This appliance can be used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge if they
have been given supervision or instruction concerning use
of the appliance in a safe way and understand the hazards
involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning
and user maintenance shall not be made by children without
supervision.
• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, an authorised service agent or similar qualified
persons, in order to avoid a hazard.
• This appliance is not intended for use at altitudes exceeding
2000 m.
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Old and out-of-order fridges or freezer
• If your old fridge has a lock, break or remove the lock before discarding it, because
children may get trapped inside it and may cause an accident.
• Old fridges and freezers may contain isolation material and refrigerant with CFC or HFC.
Therefore, take care not to harm environment when you are discarding your old fridges.
Disposal of your old appliance
This symbol on the product or package implies that the product should not be
treated as domestic waste. Instead, it should be delivered to applicable waste
collection places recycling electrical and electronic equipment. You will contribute to avoid potential negative results regarding environment and human health,
which will arise due to wrong waste procedure for the product by ensuring that this
product is annihilated properly. Recycling materials will help natural resources be preserved.
For more detailed information regarding recycling of this product, please contact local municipality, domestic waste annihilation service or the shop you have purchased the product.
Please ask your municipal authority about the disposal of the WEEE reuse, recycle and
recovery purposes.
Notes:
• Please read the instruction manual carefully before installing and using your appliance.
We are not responsible for the damage occurred due to misuse.
• Follow all instructions on your appliance and instruction manual, and keep this manual
in a safe place to resolve the problems that may occur in the future.
• This appliance is produced to be used in homes and it can only be used in domestic
environments and for the specified purposes. It is not suitable for commercial or common use. Such use will cause the guarantee of the appliance to be cancelled and our
company will not be responsible for losses incurred.
• This appliance is produced to be used in houses and it is only suitable for cooling / storing
food. It is not suitable for commercial or common use and/or for storing substances except
for food. Our company is not responsible for losses to be incurred in the contrary case.

Safety warnings
• Do not connect your Fridge Freezer to the mains electricity supply using
an extension lead.
• Do not plug in damaged, torn or old plugs.
• Do not pull, bend or damage the cord.

• This appliance is designed for use by adults, do not allow children to
play with the appliance or let them hang off the door.
• Never touch the power cord/plug with wet hands as this could cause a
short circuit or electric shock.
• Do not place glass bottles or beverage cans in the ice-making
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• compartment as they can burst as the contents freeze.
• Do not place explosive or flammable material in your fridge. Place
drinks with high alcohol content vertically in the fridge compartment
and make sure that their tops are tightly closed.
• When removing ice from the ice-making compartment, do not touch it.
Ice may cause frost burns and/or cuts.
• Do not touch frozen goods with wet hands. Do not eat ice-cream or ice cubes
immediately after you have taken them out of the ice-making compartment.
• Do not re-freeze frozen goods after they have melted. This may cause health issues
such as food poisoning.
• Do not cover the body or top of fridge with lace. This affects the performance
of your fridge.
• Secure any accessories in the fridge during transportation to prevent
damage to the accessories.

Installing and operating your fridge
Before starting to use your fridge, you should pay attention to the following points:
• The operating voltage for your fridge is 220-240 V at 50Hz.
• We do not accept responsibility for any damages that occur due to ungrounded usage.
• Place your fridge where it will not be exposed to direct sunlight.
• Your appliance should be at least 50 cm away from stoves, gas ovens and heater
cores, and at least 5 cm away from electrical ovens.
• Your fridge should never be used outdoors or exposed to rain.
• When your fridge is placed next to a deep freezer, there should be at least 2 cm
between them to prevent humidity forming on the outer surface.
• Do not place anything on your fridge, and install your fridge in a suitable
place so that at least 15 cm of free space is available above it.
• Use the adjustable front legs to make sure your appliance is level and
stable. You can adjust the legs by turning them in either direction. This
should be done before placing food in the fridge.
• Before using your fridge, wipe all parts with a solution of warm water and
a teaspoon of sodium bicarbonate, then rinse with clean water and dry.
Place all parts in the fridge after cleaning.
If your refrigerator has a fan condenser:
The condenser of your fridge is placed at the bottom of cabinet. As a result of that, fittings
which control the distance between the refrigerator and the back wall at where you place the
fridge, exist at the cover of the bottom of cabinet. You can move the fridge towards the back
wall until that point.
Plastic for distance setting
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If your fridge doesn’t have a fan condenser, in other words, the rear of your fridge
looks like the one below:
• Install the plastic distance guide (the part with black
vanes at the rear) by turning it 90° (as shown in the
figure) to prevent the condenser from touching the wall.
• The refrigerator should be placed against a wall with a
free space not exceeding 75 mm.

Before Using your Fridge
• When using your fridge for the first time, or after transportation, keep it
in an upright position for at least 3 hours before plugging into the mains.
This allows efficient operation and prevents damage to the compressor.
• Your fridge may have a smell when it is operated for the first time. This is normal and
the smell will fade away when your fridge starts to cool.
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PART - 2. THE VARIOUS FUNCTION AND POSSIBILITIES
Information about New Generation Cooling Technology
Fridges with new generation cooling technology
have a different working system than static fridges.
Other fridges may experience ice build up in the
freezer compartment due to door openings and
humidity in the food. In such fridges regular defrosting is required; the fridge has to be periodically
turned off, the frozen food moved to a suitable
container and the ice which has formed in the
freezer compartment removed.
In fridges with new generation cooling technology,
dry cold air is pumped evenly into the fridge and
freezer compartments using a fan. The cold air
cools your food evenly and uniformly, preventing
humidity and ice build up.
In the refrigerator compartment, air blown by the
fan located at the top of refrigerator compartment
is cooled while passing through the gap behind
the air duct. At the same time, the air is blown out
through the holes in the air duct evenly spreading
cool air throughout the refrigerator compartment.
As there is no air passage between the freezer
and refrigerator compartments there will be no
odor mixing.
As a result of this, your fridge with new generation
cooling technology gives you ease of use as well
as huge volume and aesthetic appearance.
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Display and control panel
1. It is super freeze indicator.
2. It is freezer set value screen.
3. It is super cooling indicator.
1
2

4. It is cooler set value screen.
5. It is alarm symbol.
6. It is economy mode symbol.
7. It is holiday mode symbol.
8. It is child-lock symbol.

3
4

5
8

6
7
9
10
11
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9. It enables the setting value of freezer
to be modified and super freeze
mode to be activated if desired.
Freezer may be set to -16, -18, -20,
-22, -24°C super freeze.
10. It enables the setting value of cooler
to be modified and super cool mode
to be activated if desired. Cooler
maybe set to 8, 6, 5, 4, 2 °C super
cool.
11. It enables the modes (economy, holiday…) to be activated if desired.

Operating your fridge
Super freeze mode
How would it be used?
Press freezer set button until Super freeze symbol will be seen on the screen.
Buzzer will sound beep beep. Mode will be set.
During this mode:
• Temperature of cooler and super cool mode may be adjusted. In this case
super freeze mode continues.
• Economy and Holiday mode can not be selected.
• Super freeze mode can be cancelled by the same operation of selecting.

Super cool mode
How would it be used?
Press cooler set button until Super cool symbol will be seen on the screen. Buzzer
will sound beep beep. Mode will be set.
During this mode:
• Temperature of freezer and super freeze mode may be adjusted. In this case
super cool mode continues.
• Economy and Holiday mode can not be selected.
• Super cool mode can be cancelled by the same operation of selecting.

Economy mode
How would it be used?
• Push "mode button" until eco symbol appears.
• If no button is pressed for 1 second. Mode will be set. Eco symbol will blink
3 times. When mode is set, buzzer will sound beep beep.
• Freezer and refrigerator temperature segments will show "E".
• Economy symbol and E will light till mode finishes.
During this mode:
• Freezer may be adjusted. When economy mode will be cancelled, the selected setting values will proceed.
• Cooler may be adjusted. When economy mode will be cancelled, the selected
setting values will proceed.
• Super cool and super freeze modes can be selected. Economy mode is automatically
cancelled and the selected mode is activated.
• Holiday mode can be selected after cancelling the economy mode. Then the selected
mode is activated.
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• To cancel, you will just need to press on mode button.

Holliday mode
How would it be used?
• Push "mode button" until holiday symbol appears
• If no button is pressed for 1 second. Mode will be set. Holiday symbol will
blink 3 times. When mode is set, buzzer will sound beep beep.
• Cooler temperature segment will show "--".
• Holiday symbol and "--" will light till mode finishes.
During this mode:
• Freezer may be adjusted. When holiday mode will be cancelled , the selected
setting values will proceed.
• Cooler may be adjusted. When holiday mode will be cancelled, the selected
setting values will proceed.
• Super cool and super freeze modes can be selected. Holiday mode is automatically
cancelled and the selected mode is activated.
• Economy mode can be selected after cancelling the holiday mode. Then the selected
mode is activated.
• To cancel, you will just need to press on mode button.

Drink cool mode
When would it be used?
This mode is used to cool the drinks within adjustable time.
How would it be used?
• Press freezer button for 3 seconds.
• Special animation will start on freezer set value screen and 05 will blink on
cooler set value screen.
• Press cooler button to adjust the time (05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 minutes).
• When you select the time the numbers will blink 3 times on screen and
sound beep beep.
• If no button is pressed within 2 seconds the time will be set.
• The countdown starts from the adjusted time minute by minute.
• Remaining time will blink on the screen.
• To cancel this mode press freezer set button for 3 seconds.
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Light cancelling mode
When would it be used?
• If you want to cancel lights of cooler, you can select this mode.
• While pushing the freezer and mode buttons, open and close cooler door
3 times. The mode will be selected in this way. From now on, the lights will
not come on when the function is not cancelled by the same way.
• If you want to cancel this mode, repeat the same process or the mode will
automatically cancel itself after 24 hours.

Function of Child lock
When would it be used?
To prevent children from playing with the buttons and changing the settings
you have made, child lock is available in the appliance.
Activating Child Lock
Press on Freezer and Cooler buttons simultaneously for 5 seconds.
Deactivating Child Lock
Press on Freezer and Cooler buttons simultaneously for 5 seconds.
Note: Child lock will also be deactivated if electricity is interrupted or the fridge
is unplugged.

Screen saver mode
How to use?
• This mode will be activated when you press on mode button for 5 seconds.
• If no button is pressed within 5 seconds when he mode is active, lights of
the control panel will go off.
• If you press any button when lights of control panel are off, the current settings will appear on the screen, and then you can maket he adjustment as
you want. If you neither cancel screen saver mode nor press on any button
in 5 seconds, the control panel will go off again.
• To cancel screen saver mode press on mode button for 5 seconds again.
• When screen saver mode is active you can also activate child lock.
• If no button is pressed within 5 seconds after child lock is activated, the lights
of the control panel will turn off. You can see latest status of settings or modes after you
pres any button. While control panel ‘s light is on, you can cancel child lock as described
in the instruction of this mode.
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Cooler temperature settings
• Initial temperature value for Cooler Setting Indicator is +4 °C.
• Press cooler button once.
• When you first push this button, the last value appears on the setting indicator of the cooler.
• Whenever you press on this button, lower temperature will be set. (+8°C,
+6°C, +5°C, +4°C, +2°C, supercool)
• When you push the cooler set button until supercool symbol appears, and if
you do not push any button in 1 seconds Super Cool will flash.
• If you continue to press, it will restart from +8°C.
• The temperature value selected before Holiday Mode, Super Freeze Mode,
Super Cool Mode or Economy Mode is activated will remain the same when the mode
is over or cancelled. The appliance continues to operate with this temperature value.

Freezer temperature settings
• Initial temperature value for Freezer Setting Indicator is -18°C.
• Press freezer set button once.
• When you first push this button, the last set value will blink on screen.
• Whenever you press on this button, lower temperature will be set (-16°C,
-18°C, -20°C, -22°C, -24°C superfreeze).
• When you push the freezer set button until superfreeze symbol appears, and
if you do not push any button in 1 seconds Super Freeze will flash.
• If you continue to press, it will restart from -16°C.
• The temperature value selected before Holiday Mode, Super Freeze Mode,
Super Cool Mode or Economy Mode is activated will remain the same when
the mode is over or cancelled. The appliance continues to operate with this temperature
value.
Door open alarm function
If cooler or freezer door is opened more than 2 minutes , appliance sounds ‘beep beep’.

Warnings about Temperature Adjustments
• Temperature adjustments should be made according to the frequency of door openings
and the quantity of food kept inside the fridge.
• This fridge is designed to work in all ambient temperature. In the ambient temperatures
colder than -5 oC, preserving food in the refrigerator compartment isn’t suggested
because the foods that you put into refrigerator compartment, will have a temperature
close to ambient temperature. Consequently, they will freeze. You can keep your foods
until -5 oC in refrigerator compartments. With the aid of special algorithm that is designed
by engineers, foods can be preserved in the freezer compartment, colder than -5 oC
ambient temperature.
• Do not pass to another adjustment before completing an adjustment.
• Your fridge should be operated up to 24 hours according to the ambient temperature
without interruption after being plugged in to be completely cooled. Do not open doors
of your fridge frequently and do not place much food inside it in this period.
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• If the unit is switched off or unplugged, you must allow at least 5 minutes before restarting or re-plugged the unit in order not to damage the compressor.
• Your fridge is designed to operate in the ambient temperature intervals stated in the
standards, according to the climate class stated in the information label. We do not
recommend operating your fridge out of stated temperatures value limits in terms of
cooling effectiveness.
• This appliance is designed for use at an ambient temperature within the 10°C - 43°C
range.
Climate class Ambient (oC)
Note:
T
16 to 43 (oC)
This appliance is designed to work at 43 oC ambient
temperature with no problem. Below -5 oC ambient temperature, do not use refrigerator compartment as the foods
that you put into there will freeze. You can continue using
freezer compartment.

ST

16 to 38 (oC)

N

16 to 32 (oC)

SN

10 to 32 (oC)

Accessories
Icematic

(Making ice cubes)

• Take out the ice making tray
• Fill the water to the line.
• Place the ice making tray in its original
position
• When ice cubes are formed, twist the lever
to drop ice cubes into the icebox.
Note:
• Do not fill the icebox with water to make ice. This may damage it.
• The movement of the ice maker may be difficult while the refrigerator is running. In such
a case it should be cleaned by removing the glass shelves.
Removing the Ice maker
• Remove the freezer glass shelves
• Remove the icemaker by pulling left or
right on the shelf.
You can remove the icemaker to increase the
available volume in the freezer compartment.
Chiller Shelf
Keeping food in the Chiller compartment instead of
the freezer or refrigerator compartment allows food to
retain freshness and flavour longer, while preserving its
fresh appearance. When the chiller tray becomes dirty,
remove it and wash it with water.
(Water freezes at 0°C, but foods containing salt or sugar
freeze at temperatures lower than that)
Normally the chiller compartment is used to store raw
fish, lightly pickled food, rice, etc...
Do not put foods you want to freeze or ice trays onto the chiller shelf.
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Removing the Chiller shelf
• Pull the chiller shelf towards you by sliding it on
the rails.
• Pull the chiller shelf up from the rail and remove
it from the fridge.
After the chiller shelf is removed, up to 20kg of food can
be placed in the fridge.
Fresh dial
When the humidity controller is in the closed position, it allows fresh fruit and vegetables to
be stored for longer.
If the crisper is completely full, open the fresh dial located in front of the crisper. This allows
the air in the crisper and humidity rate to be
controlled and the storage life of the food in the
crisper will be increased.
If you see any condensation on the glass shelf,
the humidity control should be set in the open
position.

Adjustable door shelf (In some models)
Six different height adjustments can be made to
provide storage areas that you need by adjustable
door shelf .
To change the position of adjustable door
shelf;
Hold the bottom of the shelf and pull the buttons
on the side of the door shelf direction of arrow (Fig.1).

Fig.2
Fig.1
Position door shelf the height you need by moving up and down. After you get the position
that you want the door shelf, release the buttons on the side of the door shelf (Fig.2) Before
releasing the door shelf, move up down and make sure the door shelf is fixed.
Note: Before moving door shelf is loaded, you must hold the shelf by supporting the bottom.
Otherwise, door shelf could fall off the rails due to the weight. So damage may occur on the
door shelf or rails.

Visual and text descriptions on the accessories section may
vary according to the model of your appliance.
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PART - 3. ARRANGING FOOD IN THE APPLIANCE
Refrigerator compartment
• To reduce frost build up never place liquids with unsealed containers in the fridge
compartment.
• Allow warn or hot food to cool down before storing. This helps reduce power consumption.
• To avoid frost build-up ensure that nothing is stored touching the back wall.
• The coldest area of the refrigerator is at the bottom. We recommend to use this area
to store food that will perish easily, such as fish, ready meals, baked goods or dairy
products. The warmest area is the top shelf of the door. We recommend you store butter or cheese here.
Important Note:
• Cover any finished dishes when you put
them in the fridge. Place them in the fridge
when they are cool, otherwise temperature/humidity inside the fridge increases
and this causes the fridge to operate
more. Covering food and beverages also
preserves their flavour and aroma.
• Potatoes, onion and garlic shouldn’t be
kept in the fridge.
• Please avoid the foods from touching
to temperature sensor which is located
at refrigerator compartment. In order to
keep optimum preservation temperature
in refrigerator compartment, foods mustn’t
contact with the sensor.
Temperature sensor area
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Freezer compartment
• Use the freezer to store frozen foods for long periods of time and make ice cubes.
• To freeze fresh food - ensure that as much of the surface of food to be frozen is in contact
with the cooling surface.
• Do not put fresh food on either side of frozen food as it can thaw it.
• While freezing fresh foods(i.e meat,fish and mincemeat),divide into portion sizes.
• Once the unit has been defrosted replace the foods into freezer and remember to consume them in a short period of time.
• Never place warm food in the freezer compartment.
• The instructions shown on frozen food packages should always be followed carefully
and if no information is provided food should not be stored for more than 3 months from
the purchased date.
• When buying frozen foods ensure that these have been frozen at suitable temperatures
and that the packing is intact.
• Frozen foods should be transported in appropriate containers to maintain the quality of
the food and should be stored in the freezer as soon as possible.
• If a package of frozen food shows signs of humidity and abnormal swelling it has been
previously stored at an unsuitable temperature and that the contents have deteriorated.
• The storage life of frozen foods depends on the room temperature, thermostat setting,
how often the door is opened, the type of food and the length of time required to transport
the product from the shop to your home. Always follow the instructions printed on the
package and never exceed the maximum storage life indicated.
That; If you decide to open the freezer door again immediately after closing, it may be difficult to re-open. This is normal and after the freezer has reached an equilibrium condition
the door will open easily.
Important note:
• Frozen foods, when thawed, should be cooked just like fresh foods. If they are not cooked
after being thawed they must NEVER be re-frozen.
• The taste of some spices found in cooked dishes (anise, basilica, watercress, vinegar,
assorted spices, ginger, garlic, onion, mustard, thyme, marjoram, black pepper, etc.)
changes and they assume a strong taste when they are stored for a long period. Therefore, only add a small amount of spice if planning to freeze, or the desired spice should
be added after the food has been thawed.
• The storage period of food is dependent on the oil used. The suitable oils are margarine,
calf fat, olive oil and butter and the unsuitable oils are peanut oil and pig fat.
• The food in liquid form should be frozen in plastic cups and the other food should be
frozen in plastic folios or bags.
In some models; while loading the freezing compartment, the loading lines
should not be passed. Otherwise, the door might remain open. In case that
the freezing compartment door is left open, snow formation might occur
in the freezing compartment. The problem shall not repeat itself after the
snowed part is cleaned and it is made certain that its door is fully closed.
Also, not closing the freezing and/or cooling compartment door would
increase your energy consumption.
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If the lower shelf in the freezer door is removed and food is allowed to block the air suction
hole, this will reduce the effectiveness of the fridge.
Therefore, be careful while loading the freezer compartment and make sure not to cover the
air suction hole.

Air suction hole
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PART - 4. CLEANING AND MAINTENANCE
• Unplug the fridge before starting to clean it.

• Do not wash your fridge by pouring water into it.

• Wipe the inner and outer sides with a soft cloth or a sponge
using warm and soapy water.

• Remove the parts individually and clean with
soapy water. Do not wash in a dishwasher.

• Never use flammable, explosive or corrosive material,
such as thinner, gas or acid for cleaning.

• You should clean the condenser with a brush at least
once a year. This will help your freezer to operate
more efficiently and will enable you to save energy.

Make sure that your fridge is unplugged while cleaning.
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Replacing The Light LED (if the illumination is via LED strip)
Depending on the model, 1 LED strip in the freezer compartment and 2 LED strips in the
cooler compartment are used to illuminate the interior of your appliance.
To replace any of the LEDS, please contact the nearest Authorised Service.
Note: Numbers and location of LED strips may be changed according to the model.
!!! Some versions may not have freezer illumination.

Freezer compartment
Led strip lamp

Fridge compartment
Led strip lamps
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PART - 5.

TRANSPORTATION AND CHANGING OF
INSTALLATION POSITION

• The original packaging and foam may be kept for re-transportation (optionally).
• You should fasten your fridge with thick packaging, bands or strong cords and
follow the instructions for transportation on the package for re-transportation.
• Remove movable parts (shelves, accessories,
vegetable bins etc.) or fix them into the
fridge against shocks using bands during repositioning and transportation.
Always carry your fridge in the upright
position.

Repositioning the door
• It is not possible to change the opening direction of your fridge door, if the
door handles on your fridge are installed from the front surface of the door.
• It is possible to change the opening direction of the door on models without
any handles.
• If the door opening direction of your fridge can be changed, you should contact
the nearest Authorised Service to have the opening direction changed.

PART - 6. BEFORE CALLING YOUR AFTER SALES
SERVICE
Check Warnings;
Your fridge warns you if the temperatures for cooler and freezer are in improper levels or
when a problem occurs in the appliance. Warning codes are displayed in the Freezer and
Cooler Indicators.
ERROR TYPE
SR

ERROR TYPE

WHY

WHAT TO DO

"Failure
Warning"

There is/are some
part(s) Out of order or
there is a failure in cooling process

Call Service for assistance as
soon as possible.
1. Do not freeze the foods
that are thaw and use in short
time period.

SR – Set value
blink on freezer
set value screen

Freezer comp. Not
Cold enough

This caution will be seen
especially after long
term of power failure

2. Set the freezer temperature to colder values or set
the super freeze , until the
compartment gets to normal
temperature.
3. Do not put fresh food until
this failure is off.
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ERROR TYPE
SR – Set value
Blink on cooler
set value screen

ERROR TYPE

WHY

"Refrigerator
comp.
Not Cold enough"

Ideal temperature for
Ref. Compartment is +4
o
C. If you see this warning your foods have risk
of spoiling.

WHAT TO DO
1. Set the refrigerator temperature to colder values or
set the super cooling mode
until the compartment gets to
normal temperature.
2. Do not open the door
much until this failure is off.

SR – Set value
blink on freezer
and cooler set
value screen

"not cold enough
Warning"

IT IS COMBINATION
OF "NOT COOL
ENOUGH" ERROR
FOR BOTH OF THE
COMPARTMENTS.

You will see this failure when
first starting the appliance. It
will be off after the compartments gets normal temperature

SR – Set value
blink on cooler
set value screen

Refrigerator comp.
too Cold

The foods starts to
freeze because of the
too much cold temperature

1. Check if the “Super cooling
mode” is on

"Low voltage
Warning"

When the power supply
gets lower than 170 V
the appliance gets to
steady position.

“--”

2. Decrease the refrigerator
temperature values
This is not a failure. This
prevents any damages on
the compressor. This warning
will off after the voltage gets
required level

What to do if your refrigerator does not operate;
Check that;
• There is no power ,
• The general switch in your home is disconnected ,
• The thermostat setting is on “1” position ,
• The socket is not sufficient. To check this, plug in another appliance that you know which
is working into the same socket.
What to do if your refrigerator performs poorly;
Check that;
• You have not overloaded the appliance ,
• The doors are closed perfectly ,
• There is no dust on the condenser ,
• There is enough place at the rear and side walls.
If your fridge is operating too loudly;
Normal Noises
Cracking (Ice cracking) noise:
• During automatic defrosting.
• When the appliance is cooled or warmed (due to expansion of appliance material).
Click noise: Heard when the thermostat switches the compressor on/off.
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Compressor noise
• Normal motor noise: This noise means that the compressor operates normally
• Compressor may cause more noise for a short time when it is activated.
Bubbling noise and splash: This noise is caused by the flow of the refrigerant in the
tubes of the system.
Water flow noise: Normal flow noise of water flowing to the evaporation container during
defrosting. This noise can be heard during defrosting.
Air blow noise (Normal fan noise): This noise can be heard during the normal operation
of system due to the circulation of air..
If humidity builds up inside the fridge;
• Are all food packed properly? Are the containers dried before placing them in the fridge?
• Are the fridge doors opened frequently? Humidity of the room gets in the fridge when
the doors are opened. Humidity build up will be faster when you open the doors more
frequently, especially if the humidity of the room is high.
• Building up of water drops on the rear wall after automatic defrosting is normal. (in
Static Models)
If the doors are not opened and closed properly;
• Do the food packages prevent closing of the door?
• Are the door compartments, shelves and drawers placed properly?
• Are door gaskets broken or torn?
• Is your fridge on a level surface?
If the edges of fridge cabinet that the door joint contact are warm;
Especially in summer (hot weather), the surfaces that the joint contact may get warmer during
the operation of the compressor, this is normal.
IMPORTANT NOTES:
• If the unit is switched off or unplugged, you must allow at least 5 minutes before restarting
or re-plugged the unit in order not to damage the compressor.
• If you will not use your fridge for a long time (e.g. in summer holidays) unplug it. Clean
your fridge according to Part 4 and leave the door open to prevent humidity and smell
• If the problem persists after you have followed all the instructions above, please consult
to the nearest service.
• The appliance you bought is designed for home type use and can be used only at
home and for the stated purposes. It is not suitable for commercial or common use. If
the consumer use the appliance in a way that does not comply with these features, we
emphasize that the producer and the dealer shall not be responsible for any repair and
failure within the guarantee period.
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Tips for saving energy
1– Install the appliance in a cool, well ventilated room, but not in direct sunlight and not near
heat sources (radiator, cooker.. etc. ). If you install it near heat sources, use an insulating
plate.
2– Allow warm food and drinks to cool down before putting them in the refrigerator or freezer
compartment.
3– When thawing frozen food, place it in the refrigerator compartment. The low temperature of
the frozen food will help to cool the refrigerator compartment while it is thawing, reducing
the energy required.
4– When placing liquids in the appliance, make sure they are covered. Otherwise humidity
increases inside the appliance and the time taken to cool them is longer. Also covering
drinks and liquids helps preserve the smell and taste.
5– When placing food and drinks in the appliance, open and close the appliance door as
quickly as possible to keep the temperature inside the appliance stable.
6– Keep the covers closed of any compartments with different temperature requirements in
the appliance (crisper, chiller ...etc. ).
7– Make sure the door gasket is clean and pliable. Replace gaskets if they are worn or
damaged.
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THE PARTS OF THE APPLIANCE AND THE
COMPARTMENTS

PART - 7.

A

2

B

1

3
4

15
13
5

14

6

13

7
12

8
9

11
10

This illustration is only for information about the parts of the appliance.
Parts may vary according to the appliance model.
A. Freezer compartment
B. Fridge compartment

8. Crisper cover

1. Freezer door shelves

9. Crispers

2. Freezer compartment LED lamp *

10. Levelling feet

3. Freezer shelf

11. Door bottom shelf *

4. Icematic *

12. Door bottle shelf

5. Bottle shelf / Wine rack *

13. Door shelves

6. Fridge compartment shelves

14. Fridge compartment led lamp

7. Chiller shelf

15. Egg holder
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* In some models

Product fiche
Brand

EXQUISIT

Model

KGC 480/100-6NFA++

Product category
Energy class

7 (Fridge - Freezer)
A++

1

Annual energy consumption

298 kWh / Year

2

Total gross volume

478 l

Total net volume

432 l

Refrigerator gross volume

353 l

Refrigerator net volume

335 l

Freezer gross volume

125 l

Freezer net volume
Star rating

97 l

3

Refrigeration system

No Frost

Temperature rise time (-18°C / -9°C)

16 h

Freezing capacity

5 kg / 24h

Climate class 4

T/N (10°C - 43°C)

Boise emission

43 dB (A)

1. Between A(low consumption) to G (high consumption)
2. Energy consumption of 298 kWh per year, calculated on the basis of results obtained in 24
hours under normalised test conditions. Real energy consumption depends on the conditions
in which the equipment is used as well as where it is placed.
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Declaration of conformity

We declare that our products meet the applicable European Directives,
Decisions and Regulations and the requirements listed in the standards
referenced.

Disposal of the device

Old devices cannot be placed in the household waste!
If the device can no longer be used, every consumer is legally
obliged to hand in devices separately from household waste e.g.
at a collection site of their local authority / borough. This ensures
that the devices are properly recycled and negative effects on the
environment are avoided. Therefore, electrical devices are marked
with the symbol depicted.

Recycling

Our packaging is made of environmentally-friendly, recyclable
materials:
External packaging made of cardboard Moulded parts made of CFCfree polystyrene (PS)
Films and bags made of polyethylene (PE) Wrapping straps made of
polypropylene (PP).
If you have suficient space to permit it, we recommend you retain the packaging,
at least during the warranty period. If the device must be returned for repair or
brought into a repair drop-off centre, the device is only adequately protected in
the original packaging.
If you want to no longer retain the packaging, please dispose of this in an
environmentally
friendly manner.
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