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VERWENDUNG DES GEFRIERSCHRANKS

Der Gefrierschrank kann zum Aufbewahren von bereits gefrorenen 
Lebensmitteln sowie zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln 
verwendet werden.

Erstmaliges Einschalten des Gefrierschranks
• Die Temperatur des Gefrierschranks muss nicht auf dem 

Thermostat eingestellt werden, da das Gerät bereits werkseitig 
eingestellt ist.

• Schließen Sie den Netzstecker an.
• Das Alarmsignal wird aktiviert und weist darauf hin, dass der 

Gefrierschrank noch keine ausreichend kalte Temperatur zur 
Aufbewahrung von Lebensmitteln erreicht hat.

• Legen Sie Lebensmittel erst in den Gefrierschrank, wenn das 
Alarmsignal deaktiviert wurde (weitere Einzelheiten siehe 
beigefügtes Produkt-Datenblatt).

Temperatureinstellung
Informationen zur Temperatureinstellung siehe beigefügtes Produkt-
Datenblatt.

Hinweis:
Umgebungstemperatur, Häufigkeit der Türöffnung und Aufstellungsort 
des Geräts können die Innentemperatur des Gefrierschranks 
beeinflussen.
Bitte beachten Sie diese Faktoren bei der Einstellung der 
Thermostatknöpfe.

Funktion „6th Sense“
Falls vorhanden, wird die Funktion „6th Sense“ in folgenden Fällen 
automatisch aktiviert:
• Türöffnung

Die Funktion wird aktiviert, wenn die Innentemperatur durch eine 
geöffnete Tür auf ein Niveau ansteigt, bei dem die sichere Lagerung 
von Lebensmitteln nicht garantiert werden kann; sie bleibt aktiv, bis 
optimale Lagerungsbedingungen wiederhergestellt sind.

• Frische Lebensmittel in den Gefrierschrank legen
Die Funktion wird aktiviert, wenn frische Lebensmittel im 
Gefrierschrank platziert werden und sie bleibt aktiv, bis optimale 
Gefrierbedingungen erreicht sind, um so die beste Gefrierqualität bei 
niedrigstem Energieverbrauch zu garantieren.

Hinweis: Abgesehen von der Menge an Lebensmitteln, die in den 
Gefrierschrank gegeben wird, wirken sich auch die 
Umgebungstemperatur und die Menge der bereits im Gefrierschrank 
vorhandenen Lebensmittel auf die Dauer der Funktion „6th Sense“ aus. 
Schwankungen in der Betriebsdauer der Funktion sind somit völlig 
normal.

Einfrieren

Die Menge an frischen Lebensmitteln (in kg), die pro 24 Stunden 
eingefroren werden kann, ist auf dem Typenschild des Geräts 
angegeben.
Drücken Sie für eine optimale Leistung des Geräts die Taste Schnell 
Einfrieren (bis die gelbe LED aufleuchtet) 24 Stunden vor dem Einlagern 
von frische Lebensmittel im Gefrierschrank.
Sind die frischen Lebensmittel einmal im Gefrierschrank platziert, 
reichen in der Regel 24 Stunden im Modus „Schnell Einfrieren“. 
Deaktivieren Sie die Funktion „Schnell Einfrieren“ nach 24 Stunden.

Achtung:
Um beim Einfrieren von kleinen Lebensmittelmengen Energie zu 
sparen, kann die Funktion „Schnell einfrieren“ nach ein paar Stunden 
deaktiviert werden.
Wenn die Funktion „6th Sense“ vorhanden ist, wird der Betrieb des 
Geräts automatisch geregelt und es ist kein Eingreifen erforderlich 
(siehe Kapitel „Funktion ‚6th Sense‘“).
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Tipps zum Einfrieren und Lagern frischer Lebensmittel
• Vor dem Einfrieren frische Lebensmittel unter Verwendung von 

Folgendem verpacken: 
Alufolie, Frischhaltefolie, luft- und wasserdichte 
Kunststoffbeutel, Kunststoffbehälter mit Deckeln oder 
Gefrierbehälter, die zum Einfrieren frischer Lebensmittel 
geeignet sind.

• Für hochwertige gefrorene Lebensmittel müssen die 
Lebensmittel frisch, reif und von guter Qualität sein.

• Frisches Obst und Gemüse muss möglichst gleich nach der 
Ernte eingefroren werden, um dessen vollen Nährwert, 
Konsistenz, Farbe und Geschmack zu erhalten.

Manche Fleischsorten, vor allem Wild, müssen vor dem Einfrieren 
abgehangen werden.

Hinweis:
• Lassen Sie heiße Lebensmittel stets abkühlen, bevor Sie sie in 

den Gefrierschrank geben.
• Verbrauchen Sie teilweise aufgetaute Lebensmittel sofort. 

Frieren Sie nichts erneut ein, es sei denn, es wurde nach dem 
Auftauen gegart. Falls aufgetaute Lebensmittel gekocht werden, 
können sie danach wieder eingefroren werden.

Frische Lebensmittel einfrieren und lagern
• Einzufrierende Lebensmittel in die Körbe legen.

Wichtig:
Die nebenstehende Tabelle gibt die empfohlene maximale 
Aufbewahrungsdauer für eingefrorene frische Lebensmittel an.

Klassifizierung von eingefrorenen Lebensmitteln
Legen Sie die Tiefkühlkost in den Gefrierschrank und gruppieren 
Sie diese.
Das Einlagerungsdatum muss auf der Verpackung angegeben 
werden, um eine Verwendung vor Ablauf des Haltbarkeitsdatums 
zu ermöglichen.

Hinweise zur Lagerung von Lebensmitteln
Beim Kauf von Tiefkühlkost:
• Sicherstellen, dass die Verpackung nicht beschädigt ist 

(gefrorene Lebensmittel in beschädigter Verpackung sind 
möglicherweise verdorben). Ist die Verpackung aufgebläht oder 
feucht, wurden die Lebensmittel nicht optimal gelagert, und 
sind bereits angetaut.

• Legen Sie gefrorene Lebensmittel stets an das Ende Ihres 
Einkaufs und transportieren Sie sie in einer Isoliertasche.

• Platzieren Sie Tiefkühlkost im Gefrierschrank, sobald Sie zu 
Hause angekommen sind.

• Frieren Sie Lebensmittel nicht erneut ein, auch wenn sie nur 
teilweise angetaut sind. Verzehren Sie sie innerhalb von 
24 Stunden.

• Vermeiden Sie Temperaturschwankungen oder beschränken 
Sie sie auf ein Minimum. Beachten Sie das aufgedruckte 
Mindesthaltbarkeitsdatum.

• Beachten Sie stets die aufgedruckten Lagerungsinformationen.

MONATE LEBENSMI
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Körbe herausnehmen
• Ziehen Sie die Körbe vollständig heraus und heben Sie diese 

anschließend zum Herausnehmen leicht an.
Schubladen (mit Ausnahme der unteren Schublade), Laufschienen 
und der weiße Gittereinsatz (falls vorhanden) können zur 
Erhöhung der Lagerkapazität herausgenommen werden (Abb.1).
Stellen Sie sicher, dass die eingelagerten Lebensmittel den auf den 
Seitenwänden des Geräts angegebenen Grenzwert (falls 
vorhanden) nicht überschreiten.

Fach
Verwenden Sie dieses Fach nur zum Herstellen von Eiswürfeln 
und zum Lagern von kleinen Mengen an Lebensmitteln.
Bitte beachten Sie stets die auf der Verpackung der Tiefkühlkost 
angegebenen Aufbewahrungsdaten.

Herstellung von Eiswürfeln
• Füllen Sie die Eiswürfelschalen zu 2/3 und stellen Sie sie in das 

spezielle Gefrierfach.
• Verwenden Sie keine scharfen oder spitzen Werkzeuge, um 

festgefrorene Schalen vom Boden des Gefrierschranks zu lösen.
• Biegen Sie die Eiswürfelschale, um die Eiswürfel freizugeben.

Hinweis:
Nach dem Schließen der Gefrierschranktür lässt sich diese nicht 
sofort wieder leicht öffnen (außer bei Modellen mit einem 
Spezialventil).
Warten Sie vor dem erneuten Öffnen ein paar Minuten, um eine 
Kompensierung des entstandenen Vakuums zu ermöglichen.

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3
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ABTAUEN UND REINIGEN DES 
GEFRIERSCHRANKS

PFLEGE UND WARTUNG

Ziehen Sie vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten den 
Netzstecker des Geräts oder unterbrechen Sie die 
Stromversorgung.
Drücken Sie bei elektronischen Modellen zunächst die Ein-/
Ausschalttaste und ziehen Sie anschließend den Netzstecker des 
Geräts.
Tauen Sie den Gefrierschrank ein- oder zweimal pro Jahr bzw. bei 
übermäßiger Eisbildung auf dem Kühlgrill ab.
Eisbildung auf dem Grill ist normal. Die gebildete Eismenge und 
die Geschwindigkeit, mit der dies geschieht ist von 
Zimmertemperatur und Luftfeuchtigkeit abhängig, sowie von der 
Häufigkeit, mit der die Tür geöffnet wird.
Falls möglich, tauen Sie den Gefrierschrank erst ab, wenn dieser 
nahezu leer ist.
• Nehmen Sie die Lebensmittel aus dem Gefrierschrank, wickeln 

Sie sie in Zeitungspapier ein und legen Sie sie zusammen an 
einen kühlen Ort oder in eine Kühltasche.

• Lassen Sie die Tür des Gefrierraums offen, damit der Reif 
abtauen kann.

• Reinigen Sie das Innere des Gefrierschranks mit einem 
Schwamm mit warmem Wasser und Neutralreiniger. 
Verwenden Sie keine Scheuermittel.

• Waschen Sie den Innenraum aus und trocknen Sie ihn gründlich 
ab.

• Legen Sie die Lebensmittel zurück in den Gefrierschrank.
• Schließen Sie die Gefrierschranktür.
• Stecken Sie den Netzstecker wieder ein.
• Schalten Sie den Gefrierschrank ein.
Hinweis: Stecken Sie bei elektronischen Modellen zunächst den 
Netzstecker in die Steckdose und drücken Sie anschließend die 
Ein-/Ausschalttaste, um das Gerät einzuschalten. 
Informationen zur korrekten Vorgehensweise beim Abtauen 
enthält das PRODUKT-DATENBLATT.

Ziehen Sie vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten den 
Netzstecker des Geräts oder unterbrechen Sie die 
Stromversorgung.
Drücken Sie bei elektronischen Modellen zunächst die Ein-/
Ausschalttaste und ziehen Sie anschließend den Netzstecker des 
Geräts.
Reinigen Sie den Kondensator hinten am Gerät regelmäßig mit 
einem Staubsauger oder einer Bürste.
Reinigen Sie das Innere des Fachs regelmäßig mit einem Schwamm 
mit warmem Wasser und Neutralreiniger. Waschen Sie das Fach 
aus und trocknen Sie es mit einem weichen Tuch. Verwenden Sie 
keine Scheuermittel.

Längere Nichtnutzung
• Entleeren Sie den Gefrierschrank.
• Trennen Sie den Gefrierschrank von der 

Netzstromversorgung.
• Tauen Sie das Gerät ab und reinigen Sie es.
Lassen Sie die Tür geöffnet, um Geruchsbildung zu vermeiden und 
Feuchtigkeit zu beseitigen.
Hinweis: Stecken Sie bei elektronischen Modellen zunächst den 
Netzstecker in die Steckdose und drücken Sie anschließend die 
Ein-/Ausschalttaste, um das Gerät einzuschalten.
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STÖRUNG - WAS TUN?
1. Das Gerät funktioniert nicht.

•Liegt ein Stromausfall vor?
•Ist die Stromversorgung eingeschaltet?
•Ist die Sicherung durchgebrannt?
•Ist der Thermostat korrekt eingestellt?
•Wurde das Gerät korrekt eingeschaltet?

2. Übermäßige Frostbildung.
•Wurde der Tauwasserablauf korrekt 

positioniert?
•Ist die Tür korrekt geschlossen?

3. Die gelben, roten und grünen LEDs 
leuchten nicht auf. Führen Sie die 
Prüfungen für Schritt 1 durch und dann:
•Kontaktieren Sie den Kundenservice.

Hinweise:
• Die Vorderkante des Geräts kann heiß sein. Dies 

dient zur Vermeidung von Kondensation und ist 
kein Defekt.

• Gurgel- und Zischgeräusche aufgrund von 
Ausdehnung im Kältemittelkreis sind normal.

KUNDENSERVICE
Bevor Sie den Kundenservice kontaktieren:

1. Versuchen Sie zuerst, die Störung anhand der in 
„Störung - was tun?“ beschriebenen 
Anleitungen selbst zu beheben.

2. Schalten Sie das Gerät wieder ein, um zu sehen, 
ob die Störung behoben ist. Schalten Sie 
andernfalls die Stromversorgung des Geräts ab 
und warten Sie etwa eine Stunde, bevor Sie es 
wieder einschalten.

3. Wenden Sie sich an den Kundenservice, falls die 
Störung weiterhin vorliegt.

Bitte folgende Informationen bereithalten:
•Art der Störung
•Modell
•Servicenummer (die Zahl nach dem Wort 

SERVICE auf dem Typenschild im Gerät)
•Ihre vollständige Anschrift,
•Ihre vollständige Telefonnummer.

Hinweis:
Die Öffnungsrichtung der Tür kann umgestellt 
werden. Falls dieser Vorgang durch den 
Kundenservice durchgeführt wird, ist er nicht 
durch die Garantie abgedeckt.

Bei Modellen mit vorderem Griff kann der 
Türanschlag nicht umgekehrt werden.
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INSTALLATION
• Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen. Die Installation an einem warmen Ort, im Bereich 

von Wärmequellen (Heizung, Herd) oder in direktem Sonnenlicht erhöht den Energieverbrauch und muss 
vermieden werden.

• Wenn dies nicht möglich ist, beachten Sie bitte diese Mindestabstände:
- 30 cm von Kohle- oder Ölöfen;
- 3 cm von Elektro- und/oder Gasherden.

• Stellen Sie für den optimalen Betrieb Folgendes sicher:
- ein Abstand von mindestens 5 cm über dem Gerät;
- ein Abstand von mindestens 4 cm von der Rückwand;
- Ordnen Sie andere Schränke in geeignetem Abstand vom Gerät an, um zumindest etwas Luftzirkulation zu 

ermöglichen.
• Installieren Sie das Gerät waagerecht (ggf. die vorderen Füße einstellen) an einem trockenen und gut belüfteten 

Ort.
• Reinigen Sie das Gerät von innen.
• Setzen Sie das mitgelieferte Zubehör ein.

Stromanschluss
• Stromanschlüsse müssen der örtlichen Gesetzgebung entsprechen.
• Spannung und Stromversorgung sind auf dem Typenschild im Gerät angegeben.
• Die Gesetzgebung schreibt vor, dass das Gerät geerdet sein muss. Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für 

Verletzung oder Beschädigung von Eigentum aufgrund einer Nichtbeachtung der oben genannten Regeln ab.
• Wenn Stecker und Steckdose nicht von derselben Sorte sind, lassen Sie die Steckdose von einem Elektro-

Fachmann ersetzen.
• Verwenden Sie keine Verlängerungen oder Adapter.

Stromversorgung trennen
Die elektrische Verbindung des Geräts muss durch Abziehen des Netzsteckers oder über einen vor der Steckdose 
installierten Trennschalter getrennt werden können.


