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Das Gerät mit dem Symbol , das Sie soeben gekauft haben, ermöglicht das Einfrieren von 
frischen und gekochten Lebensmitteln, die Herstellung von Eiswürfeln und die Lagerung von 
Tiefkühlkost. Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, da sie eine Beschreibung Ihres 
Gerätes und nützliche Tipps zur Erreichung der bestmöglichen Leistungsausbeute beim Einfrieren 
von frischen Lebensmitteln und bei der Einlagerung von bereits gefrorener Tiefkühlkost enthalten.

GERÄTEBESCHREIBUNG (Abb. 1)
Bedienfeld
A) Anzeigelampe (grüne Leuchte)
B) Temperaturregelungsleuchte (rote Alarmleuchte)
C) Temperatureinstellknopf (Thermostat)
D) Alarmschalter Tür offen (falls vorhanden)
E) Körbe (Körbe zum Einfrieren und zur Aufbewahrung)
F) Korb zur Aufbewahrung.
G) Eutektiksystem: Zur Optimierung des Energieverbrauchs des Geräts aus Schublade F 

entnehmen und in Fach E einsetzen.
Einige Modelle sind mit Behältnissen ausgestattet, die mit Kühlflüssigkeit (Eutektikum) gefüllt sind.

AUFSTELLUNG
Sicherstellen, dass das Gerät nicht beschädigt ist. Transportschäden müssen Ihrem Händler 
innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt des Geräts gemeldet werden. Das Gerät darf nicht in 
der Nähe von Wärmequellen wie Herden, Zentralheizung, Boilern, Sonnenlicht usw. aufgestellt 
werden. Es muss an einem trockenen, gut belüfteten Ort platziert werden. 

Achtung: Die Erreichbarkeit der Steckdose muss auch nach der Aufstellung gewährleistet sein, 
damit das Gerät gegebenenfalls vom Stromnetz getrennt werden kann. Oder Sie verbinden 
das Gerät mittels eines zweipoligen Netzschalters mit der Stromversorgung. Hierbei ist eine 
Kontaktöffnung von 3 mm mit leichtem Zugriff nötig.

IHR NEUES GERÄT
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ELEKTRISCHER ANSCHLUSS UND BETRIEB
Überprüfen Sie bitte, ob die Spannung auf dem Typenschild im Inneren der Spannung 
des Stromnetzes in Ihrer Wohnung entspricht. Die Erdung des Gerätes ist gesetzlich 
vorgeschrieben. Der Hersteller übernimmt bei Nichtbeachtung dieser Hinweise keinerlei 
Haftung für Personen- oder Sachschäden.
Ist das Gerät angeschlossen und ist der Thermostatknopf nicht auf das Symbol • gestellt, leuchten 
die grüne und die rote Leuchte (A) und (B) (Abb. 1) auf. Die grüne Kontrollleuchte leuchtet 
weiterhin und weist damit auf den Betrieb des Gerätes hin. Die rote Kontrollleuchte leuchtet so 
lange weiter, bis die eingestellte Betriebstemperatur erreicht ist. Sie leuchtet wieder auf, wenn 
die Temperatur im Inneren des Gefrierschranks aufgrund häufiger oder längerer Türöffnungen 
ansteigt und wenn das Gerät mit frischen Lebensmitteln befüllt wurde.

EINSTELLUNG DER TEMPERATUR
Der Thermostat (Abb. 1) regelt die Temperatur im Inneren des Gerätes. Position • zeigt 
eine Unterbrechung des Gerätebetriebs an. Die ideale Temperatur zur Lagerung von 
Tiefkühlkost über längere Zeit liegt bei -18 °C. Bei normalen Bedingungen (Temperatur 
zwischen +20 °C und +25 °C), empfehlen wir, den Thermostatknopf auf die mittlere 
Stellung einzustellen. Um kältere oder wärmere Temperaturen  als -18 °C zu erhalten, 
drehen Sie den Thermostatknopf auf die jeweils höchste oder niedrigste Einstellung. Wir 
möchten Sie daran erinnern, dass die Innentemperatur durch die Lage des Gerätes, die 
Temperatur der Umgebungsluft und die Häufigkeit der Türöffnungen beeinflusst wird. Die 
Einstellung des Thermostats muss unter Umständen aufgrund dieser Faktoren verändert 
werden. Zur Prüfung der Temperatur legen Sie das Thermometer (falls vorhanden) unter 
die Lebensmittel. Wenn es auf die Lebensmittel gelegt wird, zeigt es die Lufttemperatur 
an, die sich aber nicht auf die Temperatur der gelagerten Lebensmittel bezieht.

VERWENDUNG DES GEFRIERTEILS
Das Gerät ist mit einem akustischen Alarm ausgestattet, der ertönt, wenn die Tür offen bleibt 
(falls vorgesehen).

EINFRIEREN (Abb. 2)
Die Menge frischer Lebensmittel, die innerhalb von 24 Stunden bei einer Umgebungstemperatur 
von +25 °C eingefroren werden kann, ist dem Typenschild zu entnehmen.
Lagern Sie nie warme Speisen im Gefrierteil. Teilweise oder völlig aufgetaute Lebensmittel nicht 
wieder einfrieren.
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Lebensmittel, die eingefroren werden sollen, in Alu- oder Plastikfolie einwickeln oder sie 
in geeigneten Behältnissen unterbringen. Beschriften Sie die Behältnisse mit dem Datum 
der Einlagerung und dem Inhalt. Selbst bei einem Stromausfall hält das Gefrierteil die 
Lagerungstemperatur für ca. 15 Stunden aufrecht.
Wir empfehlen die Tür während dieser Zeitspanne geschlossen zu halten.
Brausegetränke sollten nicht eingefroren werden und einige Prdukte wie z. B. aromatisiertes 
Wassereis sollte nicht zu kalt verzehrt werden.
Hinweise: Aufgrund der Effizienz der Türdichtung kann es vorkommen, dass Sie die Tür des 
Gefrierschranks sofort nach dem Schließen nicht wieder öffnen können. Warten Sie einige 
Minuten vor dem Öffnen der Tür.

HERSTELLUNG VON EISWÜRFELN
Die Eiswürfelschalen zu 3/4 mit Wasser füllen und ins Gefrierfach stellen. Wenn die Schalen 
am Boden des Fachs kleben, nicht mit scharfen oder Schneidwerkzeugen lösen; dies könnte zu 
Schäden am Gerät führen. Verwenden Sie gegebenenfalls einen Löffel. Den Kunststoffeinsatz 
leicht biegen, um die Eiswürfel daraus entfernen zu können.
Achtung: Verzehren Sie Eiswürfel oder Wassereis nicht unmittelbar nach der Entnahme aus dem 
Gefrierfach, da sie Kälteverbrennungen hervorrufen können.

AUFBEWAHRUNG VON TIEFKÜHLKOST
Beim Einkauf von Tiefkühlkost empfehlen wir die Verwendung von Thermobeuteln oder 
Kühlboxen. Tiefkühlkost sollte als letztes eingekauft und sorgfältig in Zeitungspapier eingewickelt 
werden. Zuhause angekommen, legen Sie sie ohne Verzögerung in das Gefrierfach. Diese 
Lebensmittel müssen innerhalb der aufgedruckten Zeitspanne auf der Packung aufgebraucht 
werden.

AUFTAUEN
Nachfolgend einige grundlegende Vorschläge:
Rohes Gemüse: tauen Sie rohes Gemüse nicht auf, sondern geben Sie es direkt in kochendes 
Wasser, um es dann wie üblich zuzubereiten.
Fleisch (große Stücke): noch in der Verpackung im Kühlschrank auftauen lassen. Vor dem 
Garen ein paar Stunden lang bei Raumtemperatur aufbewahren.
(kleine Stücke): kleine Fleischstücke können Sie bei Zimmertemperatur auftauen lassen oder 
direkt zubereiten.
Fisch: im Kühlschrank in der Verpackung auftauen oder bereiten Sie ihn direkt zu, bevor er 
vollständig auftaut.
Gekochte Speisen: bereits gekochte Speisen direkt im Alubehälter im Ofen erhitzen.
Obst: Obst im Kühlschrank auftauen lassen.

ABTAUEN
Im Allgemeinen müssen Sie zwei bis drei Mal pro Jahr abtauen, wenn die Eisschicht eine Stärke 
von 3 mm erreicht hat. Wir empfehlen, das Eis regelmäßig mit einem Kunststoffschaber von der 
Gefrierplatte zu entfernen. Keine scharfen Gegenstände oder Schneidwerkzeug verwenden. Das 
Abtauen sollte dann stattfinden, wenn ein Minimum an Lebensmitteln eingelagert ist. Wickeln Sie 
die Tiefkühlkost in mehrere Schichten Zeitungspapier (oder einen Umschlag) ein und legen Sie 
sie in den Kühlschrank oder an einen kühlen Ort. Stellen Sie den Thermostatknopf auf Position •, 
trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung und lassen Sie die Tür geöffnet. Die Körbe nach 
vorne und oben ziehen und entnehmen. Verwenden Sie keine handelsüblichen Entfroster. Sie 
enthalten unter Umständen schädliche Bestandteile. Nach dem Abtauen reinigen und trocknen 
Sie das Gerät sorgfältig. Tiefkühlschrank wieder an die Steckdose anschließen. Die Tiefkühlkost 
wieder in den Gefrierschrank einlagern.
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Der fehlerhafte Betrieb des Geräts liegt nicht immer an einem Defekt. Er kann auch von 
fehlerhafter Aufstellung oder Gebrauch herrühren. Um unnötige und kostenpflichtige Anrufe beim 
Wartungsdienst zu vermeiden, empfehlen wir die Durchsicht der Fehlersuche.
Wenn die rote Leuchte ständig aufleuchtet oder blinkt, ist die Innentemperatur zu hoch. 
Überprüfen Sie:
• ob die Tür ordnungsgemäß geschlossen ist;
• ob der Thermostatknopf korrekt eingestellt ist (siehe Kapitel „Einstellung der Temperatur“);
• ob das Gerät neben einer Wärmequelle aufgestellt ist;
• ob sich an den Innenwänden große Mengen an Eis gebildet haben;
• ob die Luftzirkulation nicht behindert ist.
Wenn der Kompressor ständig arbeitet. Überprüfen Sie:
• ob die Umgebungstemperatur zu warm ist;
• ob die Tür nicht zu oft geöffnet wurde.
Das Gerät läuft zu laut. Überprüfen Sie:
• ob das Gerät ebenerdig steht.
Das Gerät funktioniert nicht. Überprüfen Sie:
• ob der Thermostatknopf nicht auf Position • eingestellt ist;
• ob kein Stromausfall vorliegt;
• ob der Stecker ordnungsgemäß eingesteckt ist;
• ob ein automatischer Schutzschalter ausgelöst oder eine Sicherung durchgebrannt ist;
• ob das Netzkabel in Ordnung ist (siehe auch Hinweise).

Hinweise: Wenn Sie ein beschädigtes Netzkabel auswechseln, müssen Sie darauf achten, 
dass das neue Kabel ordnungsgemäß angeschlossen ist. Wenn Sie die Anweisungen in dieser 
Fehlersuche befolgt haben und Ihr Gefrierschrank dennoch nicht ordnungsgemäß funktioniert, 
setzen Sie sich mit Ihrem Fachhändler oder dem Reparaturdienst in Verbindung. Erklären Sie 
genau die Art der Störung und geben Sie Modell und Seriennummer des Gefrierschranks an.

KUNDENDIENST

Eine regelmäßige und sorgfältige Wartung verlängert die Lebensdauer des Gerätes. Schalten 
Sie das Gerät vor jedem Eingriff von der Stromversorgung ab. Das Gerät regelmäßig mit einer 
Lösung aus Wasser und Essig reinigen. Spülen und sorgfältig abtrocknen. Verwenden Sie keine 
Scheuermittel. Die Türdichtung regelmäßig mit Wasser reinigen und sorgfältig abtrocknen. Darauf 
achten, die Türdichtung nicht mit Öl oder sonstigem Fett zu verschmutzen; sie kann dadurch 
beschädigt werden. Nach der Reinigung den Stromanschluss des Geräts wieder herstellen.

TIPPS FÜR DIE FEIERTAGE
Wenn Sie vorhaben, für längere Zeit zu verreisen, trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung 
und leeren und reinigen Sie den Innenraum. Lassen Sie die Tür geöffnet, um unangenehme 
Gerüche zu vermeiden. Wenn Sie nur kurze Zeit abwesend sind, lassen Sie das Gerät normal 
weiter in Betrieb.

WARTUNG UND REINIGUNG


