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1. Externe Anzeigen für Betrieb und Alarm
2. Bedientafel
3. LED-Innenbeleuchtung*
4. Kühlakkus*
5. Ice Mate* oder Eiswürfelbehälter*
6. Schubladen-Trennelement*
7. Flaschenfach*
8. Glasablagen
9. Typenschild mit Handelsnamen
10. Bausatz für Türanschlagwechsel
11. Bereich zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln 

oder zum Lagern von Tiefkühlware
12. Bereich zum Aufbewahren von gefrorenen 

Lebensmitteln
13. Türdichtung

* Verfügbar bei ausgewählten Modellen

INBETRIEBNAHME DES GERÄTES
Den Netzstecker in die Steckdose stecken; das 
Gerät startet automatisch. Warten Sie nach der 
Inbetriebnahme des Gerätes mindestens 4-6 Stunden 
mit dem Einlegen von Lebensmitteln. Nach dem 
Anschluss an das Stromnetz leuchtet das Display auf 
und ungefähr 1 Sekunde lang werden alle Symbole 
angezeigt. Die werkseitigen Einstellwerte des 
Gefrierfachs werden eingeblendet.

TÜRANSCHLAG WECHSELN
- siehe beigefügte Gebrauchsanleitung (Version_2) 
Es wird empfohlen, den Türanschlag zu zweit zu wechseln. 
In folgenden Fällen ist kein Türanschlagwechsel vorgesehen: 
- bei Modellen mit integriertem Griff 
- bei Modellen mit Glasbedienfeld in der Tür. 

Spezifikationen, technische Daten und Abbildungen 
können von Modell zu Modell unterschiedlich ausfallen
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Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts die 
Gebrauchsanleitung aufmerksam durch.

400010864285
195141815.00

KURZANLEITUNG

ALARMTABELLE

ALARMTYP Anzeige Ursache Abhilfe

Alarm Tür offen Der akustische Alarm wird aktiviert und die Alarmanzeige  blinkt. Die Tür war länger als 2 Minuten geöffnet. Schließen Sie die Tür oder drücken Sie Alarm stoppen, um das akustische Signal abzuschalten.

Temperaturalarm Die Temperaturanzeige blinkt (°C) und die Alarmanzeige  leuchtet. Die Innentemperatur ist nicht ausreichend.
Drücken Sie die Taste „Alarm stoppen“ ; das akustische Signal schaltet ab, die 
Temperaturanzeige (°C) blinkt und die Alarmanzeige  bleibt an, bis eine Temperatur < 
-10 °C erreicht ist.

Party-Modus-Alarm Die Party-Modus-Anzeige   blinkt und der akustische Alarm ist aktiviert.
Seit der Aktivierung des Party-Modus sind 30 Minuten vergangen. Es ist Zeit, die 
Flasche aus dem Gefrierfach zu nehmen (weitere Details siehe Gebrauchsanleitung).

Drücken Sie die Taste Party-Modus oder die Taste Alarm-Stopp, um den Party-Modus-Alarm zu 
beenden und nehmen Sie die Flasche aus dem Gefrierfach.

Langer Stromausfall-Alarm Die Stromausfall-Alarm-Anzeige  bleibt an, die Alarm-Anzeige  blinkt und die Temperaturanzeige 
(°C) blinkt und zeigt die während des Stromausfalls erreichte Höchsttemperatur an.

Längerer Stromausfall, durch den die Innentemperatur auf 0 °C ansteigen kann. Drücken Sie die Taste „Alarm stoppen“ ; das akustische Signal schaltet ab, die Temperaturanzeige 
(°C) blinkt und die Alarmanzeige  bleibt an, bis eine Temperatur < -10 °C erreicht ist.

Störung Der Buchstabe „F“ blinkt auf dem Display (°C). Produktstörung. Kontaktieren Sie den Kundendienst.

GB

PARTY-MODUS-Anzeige 

Anzeige SCHNELL EINFRIEREN

ON/STAND-BY-Taste
Halten Sie die Taste On/Stand-by 3 Sekunden lang 
gedrückt, um das Gerät in den Stand-by-Modus zu 
schalten. Alle Symbole erlischen. Drücken Sie diese Taste 
einmal (kurz), um das Gerät erneut zu aktivieren.

SHOCK FREEZE -Anzeige

BETRIEBSLEUCHTE (EXTERNE LED)
Eine externe grüne LED, die anzeigt, dass das Gerät 
eingeschaltet ist. Sie wird bei Türöffnung automatisch 
abgestellt.

SHOCK FREEZE Taste
Shock Freeze-Funktion
Drücken Sie diese Taste, um die Funktion Shock Freeze zu 
aktivieren / zu deaktivieren (siehe Gebrauchsanleitung). 
Nach etwa 4-5 Stunden schaltet die Funktion automatisch 
ab. Die Funktionen Shock Freeze und Schnell einfrieren 
können nicht gleichzeitig verwendet werden.

ALARM-ANZEIGE (EXTERNE LED) 
Diese rote LED kann blinken, um selbst bei geschlossener 
Tür einen Alarm oder Fehler anzuzeigen. Öffnen Sie die 
Tür und sehen Sie im internen Bedienfeld nach, welcher 
Alarm / Fehler aufgetreten ist.

Anzeige FREEZE CONTROL

PARTY-MODUS / FREEZE CONTROLTaste
Party-Modus
Drücken Sie die Taste Freeze Control 3 Sekunden lang, um 
den Party-Modus zu aktivieren / zu deaktivieren. Verwenden 
Sie diese Funktion, um Getränke im Gefrierfach zu kühlen.
Wichtig: lassen Sie die Flasche nicht länger im Gefrierfach, 
als die Laufzeit der Funktion (30 Minuten).
Freeze Control
Die Freeze Control ist eine fortschrittliche Technologie, die 
Temperaturschwankungen im gesamten Gefrierfach auf 
ein Minimum beschränkt. Drücken Sie zur Aktivierung/
Deaktivierung der Funktion einfach die 
„FREEZE CONTROL“ Taste. Wenn die Funktion eingesetzt 
wird und der Bediener ändert die Gefriertemperatur auf 
einen Wert außerhalb des Betriebsbereichs, wird die 
Funktion automatisch abgeschaltet. Falls Schnell-Einfrieren 
eingesetzt wird, wird die „Freeze Control“ unterdrückt, 
bis die Schnell-Einfrieren-Funktion abschaltet (siehe 
Gebrauchsanleitung).

ALARM STOPPEN / SCHNELL EINFRIERENTaste
Alarm stoppen
Drücken Sie diese Taste im Alarmfall.

ALARM-Anzeige (siehe Alarmtabelle unten)

Taste TEMPERATUR/SCHNELL EINFRIEREN
Temperatureinstellung
In der Regel wird dieses Gerät ab Werk auf die empfohlene Betriebstemperatur von -18 °C eingestellt. Die 
Innentemperatur kann folgendermaßen zwischen -16 °C und -24°C eingestellt werden:
• Drücken Sie die Temperatur-Einstelltaste (°C). Mit jedem Tastendruck wird die Lagertemperatur um -1 °C geändert: 

Der Wert wechselt zyklisch zwischen -16 °C und -24 °C.
Schnell Einfrieren
Drücken Sie diese Taste 3 Sekunden lang, um die Funktion Schnell einfrieren zu aktivieren (siehe Gebrauchsanleitung).
Nach etwa 50 Stunden schaltet die Funktion automatisch ab.

TEMPERATURDISPLAY
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STROMAUSFALL-ALARM
Anzeige für langen Stromausfall. 
(Siehe Gebrauchsanleitung)

DE

PROFREEZE FREEZE CONTROL
ProFreeze / Freeze Control ist eine fortschrittliche Technologie, die Gefrierbrand reduziert und die 
ursprüngliche Qualität und Farbe der Lebensmittel bewahrt.



EN

1. External Indicators of Power On and alarms
2. Control panel
3. LED’s lighting*
4. Ice packs*
5. Ice Mate* or Ice tray*
6. Drawer divider*
7. Bottle rack*
8. Glass shelves
9. Rating plate with commercial name
10. Door reversibility kit
11. Area for freezing fresh food or to store frozen food
12. Area for storing frozen foods
13. Door seal

* Available on selected models

HOW TO START THE APPLIANCE
After plugging the appliance to the mains, it starts the 
operation automatically. After starting the appliance, 
wait at least 4-6 hours before placing food into the 
appliance. When the appliance is connected to the 
power supply, the display lights up and all the icons 
appear on the display for approximately 1 second.
The default (factory) values of the freezer compartment 
settings light-up.

HOW TO REVERSE THE DOOR SWING
- see enclosed Instructions for Use (Version_2) 
Is recommended to reverse door swing by two persons. 
There is not foreseen door reversibility for: 
- models with integrated handle 
- models with glass panel on the door. 

Specifications, technical data and images may vary from 
model to model
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Read the Instructions for Use carefully before using 
the appliance.

400010864285
195141815.00

QUICK START GUIDE

ALARMS TABLE

ALARM TYPE Signal Cause Cure

Door open alarm The acoustical alarm is activated and the Alarm Indicator  blinks. The door has remained open for more than 2 minutes. Close the door or press the Stop Alarm to mute the acoustical alarm.

Temperature alarm The Temperature display blinks (°C) and the Alarm Indicator  remains on. The inside temperature is not adequate. Press the Stop Alarm button  ; the acoustical alarm stops, the Temperature Display (°C) 
blinks and the Alarm Indicator  remains on until a temperature < -10°C is reached.

Party Mode alarm The Party Mode Indicator  blinks and the acoustical alarm is activated.
30 min. elapsed since Party Mode function has been activated. It is time to take out 
the bottle from the freezer (see Instructions for Use for more details).

Press the Party Mode button or alternatively Stop Alarm button to deactivate the Party Mode 
alarm - and remove the bottle from the freezer.

Long black-out alarm The Black Out Alarm icon  remains on, the Alarm indicator  blinks and the Temperature display 
(°C) blinks, showing the maximum temperature reached during blackout.

Prolonged power failure, able to cause the inside temperature to increase to 0°C. Press the Stop Alarm button  ; the acoustical alarm stops, the Temperature Display (°C) 
blinks and the Alarm Indicator  remains on until a temperature < -10°C is reached.

Malfunction The letter “F” blinks on the display (°C). Product malfunction. Contact the After-sales Service.

DE

PARTY MODE indicator 

FAST FREEZE indicator

ON/STANDBY button
To put the product in Stand-by, press and hold for 3 
seconds the On/Standby button. All the icons turn off. To 
reactivate the appliance press once (briefly) this button.

SHOCK FREEZE indicator

POWER ON (EXTERNAL LED) indicator
An external green LED showing that the appliance is 
switched ON. It automatically turns off when opening 
the door.

SHOCK FREEZE button
Shock Freeze function
Press to activate/deactivate the Shock Freeze function 
(see the Instructions for Use). The function switches off 
automatically after about 4-5 hours.
Shock Freeze and Fast Freeze functions can’t be both 
active at the same time.

ALARM (EXTERNAL LED) 
This red LED can blink to show the occurrence of an 
alarm or a failure even when the door is closed. Please 
open the door and check on the internal Control Panel 
which alarm/failure is occurring.

FREEZE CONTROL indicator

PARTY MODE / FREEZE CONTROL button
Party Mode
Press for 3 seconds the Freeze Control button to activate/
deactivate the Party Mode function. Use this function to 
chill drinks inside the freezer compartment.
Important: do not leave the bottle inside the freezer 
compartment longer than the function is active (30 
minutes).
Freeze Control
Freeze Control is an advanced technology that 
reduces temperature fluctuations in the whole freezer 
compartment to minimum. To activate/deactivate the 
Freeze Control function simply press FREEZE CONTROL 
button. If the function is engaged and the user modify 
the freezer temperature out of the working range, the 
function is automatically switched off. In case of Fast 
freezing is engaged, the function “Freeze control” is 
inhibited until the Fast Freezing function switched off 
(see the Instructions for Use).

STOP ALARM/FAST FREEZE button
Stop Alarm
Press in case of alarm.

ALARM indicator (see the below Alarms Table)

TEMPERATURE / FAST FREEZE button
Temperature Setting
The appliance is normally factory-set for operation at the recommended temperature of -18°C. The internal 
temperature can be adjusted between -16°C and - 24°C, proceeding as follows:
• Press the temperature setting button (°C). The storage temperature can be changed by -1°C with each 

pressure of the button: the value changes cyclically between -16°C and -24°C.
Fast Freeze
Press for 3 seconds to activate the Fast Freeze function (see the Instructions for Use).
The function switches off automatically after about 50 hours.

TEMPERATURE DISPLAY
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BLACK OUT ALARM
Long Black-out Alarm indicator. 
(see the Instructions for Use)

GB

PROFREEZE FREEZE CONTROL
ProFreeze / Freeze Control is an advanced technology that reduces freeze burns and food preserves its 
original quality and color.


