
Gebrauchsanweisung 

KGC350-105-NF-040C 
Kühl-Gefrierkombination 



Einleitung 
Vor Inbetriebnahme des Gerätes unbedingt die Gebrauchsanweisung aufmerksam 
durchlesen. Die Gebrauchsanweisung enthält wichtige Sicherheitshinweise für den Betrieb 
und den Unterhalt des Gerätes. Korrektes Bedienen trägt wesentlich zur effizienten 
Energienutzung bei und minimiert den Energieverbrauch im Betrieb. 
Eine unsachgemäße Verwendung des Gerätes kann gefährlich sein, insbesondere für 
Kinder. 
Die Gebrauchsanweisung zum späteren Nachschlagen aufbewahren und an eventuelle 
Nachbesitzer weitergeben. 
Der Hersteller arbeitet ständig an der Weiterentwicklung aller Typen und Modelle. 
Deshalb behalten wir uns Änderungen in Form, Ausstattung und Technik vor. 

CE-Konformität 
Dieses Gerät entspricht zum Zeitpunkt seiner Markteinführung den Anforderungen, die in 
den Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten 
über die elektromagnetische Verträglichkeit RL 2014/30/EU und über die Verwendung 
elektrischer Betriebsmittel innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen RL 2014/35/EU 
festgelegt sind. 
Dieses Gerät ist mit dem CE Zeichen gekennzeichnet und verfügt über eine 
Konformitätserklärung zur Einsichtnahme durch die zuständigen 
Marktüberwachungsbehörden. 



Gerät kennenlernen 
Lieferumfang 
1x Gerät 
1x Gebrauchsanweisung 
1x Servicekarte 
*) Im Textverlauf wird der Begriff Gerät für Kühl-/Gefrierschrank verwendet. 

Kühlraum 
4x Glasablage 
1x Gemüseschale 
1x Frischhaltefach 
3x Türfach 
2x Eierablage 

Gefrierraum 
3x Gefrierschublade 

Bezeichnung 
1) verstellbare Glasablage/n
2) Glasablage über der

Gemüseschale
3) Gemüseschale
4) Frischhaltefach
5) Gefrierschubladen
6) verstellbare Füße
7) Türfächer

Bedienfeld 
A) Temperaturtaste Kühlen
B) Temperaturtaste Gefrieren
C) Funktionstaste / Tastensperre
a) Anzeige Kühltemperatur
b) Anzeige Gefriertemperatur
c) Anzeige ECO-Funktion
d) Anzeige Urlaubs-Funktion
e) Anzeige Super Gefrieren
f) Anzeige Tastensperre
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1 Zu Ihrer Sicherheit
Für eine sichere und sachgerechte Anwendung die Gebrauchsanweisung und weitere 
produktbegleitende Unterlagen sorgfältig lesen und für spätere Verwendung 
aufbewahren. Alle Sicherheitshinweise in dieser Gebrauchsanweisung sind mit einem 
Warnsymbol versehen. Sie weisen frühzeitig auf mögliche Gefahren hin. Diese 
Informationen unbedingt lesen und befolgen. 

Erklärung der Sicherheitshinweise 

GEFAHR 
Bezeichnet eine gefährliche Situation, welche bei Nichtbeachtung zum Tod oder zu 
schwerwiegenden Verletzungen führt! 

WARNUNG 
Bezeichnet eine gefährliche Situation, welche bei Nichtbeachtung zum Tod oder zu 
schwerwiegenden Verletzungen führen kann! 

VORSICHT 
Bezeichnet eine gefährliche Situation, welche bei Nichtbeachtung zu leichten oder 
mäßigen Verletzungen führen kann! 

ACHTUNG 
Bezeichnet eine Situation, welche bei Nichtbeachtung zu Sachschäden führt. 

STROMSCHLAGGEFAHR! 
VERBRÜHUNGSGEFAHR! 
BRANDGEFAHR! 

Informationen und Hinweise, die zu beachten sind.
Markiert eine Aufzählung
Markiert Prüfungsschritte der Reihe nach

1. Markiert Arbeitsschritte der Reihe nach
Beschreibt die Reaktion des Gerätes auf den Arbeitsschritt

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung 
Gerät ist für die Verwendung im privaten Gebrauch/Haushalt bestimmt. Es eignet sich 
zum Kühlen/Gefrieren von Lebensmitteln. 

Gerät nicht für andere Zwecke als zum Kühlen/Gefrieren von Lebensmitteln
benutzen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden.
Umbauten oder Veränderungen am Gerät sind aus Sicherheitsgründen nicht
zulässig.
Gerät ist nicht zum Einbauen geeignet!
Geräte mit einem mechanischen Temperaturregler sind für die Nutzung bis zu
einer Höhe von maximal 2000 Metern über den Meeresspiegel bestimmt.

Jedwede Verwendung, die außerhalb dieser Anwendungsbereiche liegt, ist nicht 
bestimmungsgemäß und gilt somit als Fehlgebrauch. 
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1.2 Fehlgebrauch 
Folgende Tätigkeiten gelten als Fehlgebrauch und sind somit untersagt: 

Keine Medikamente, Blutplasma, Laborpräparate oder ähnlichen der
Medizinprodukterichtlinie 2007/47/EG zu Grunde liegenden Stoffe und Produkte
im Kühlschrank lagern und kühlen.
Keine explosiven Stoffe oder Sprühdosen mit brennbaren Treibmitteln, wie z.B.
Butan, Propan, Pentan usw. im Gerät lagern.
Keine kohlensäurehaltigen, schäumenden Getränke im Gefrierfach lagern.
Keine Flaschen im Gefrierfach lagern, es sein denn es ist vom Hersteller
zugelassen.
Keine Lebensmittel in die Gefrierfächer pressen.
Keine elektrischen Geräte innerhalb des Lebensmittel-Lagerraumes betreiben, die
nicht vom Hersteller freigegeben sind.
Für die gewerbliche Nutzung ist das Gerät nicht geeignet.
Gerät nicht im Freien aufstellen.
Gerät nicht mit Mehrfachsteckdosen am Stromnetz anschließen.
Netzkabel nicht auf Spannung verlegen.
Netzkabel nicht knicken.
Gerät so aufstellen, dass der Netzstecker zugänglich ist.
Den Netzstecker nicht am Netzkabel aus der Steckdose ziehen.

1.3 Sicherheit zu bestimmten Personengruppen 
Das Gerät dürfen Kinder ab 8 Jahren sowie Personen, deren physische, sensorische oder 
mentale Fähigkeiten beeinträchtigt sind, oder die einen Mangel an Erfahrung und/oder 
Wissen vorweisen, bedienen. Jedoch muss man sie dabei beaufsichtigen oder bezüglich 
des sicheren Gebrauchs des Geräts unterweisen und sie müssen die möglichen Gefahren 
verstehen. 
Reinigung und Wartung des Geräts dürfen Kinder nur unter Beaufsichtigung eines 
Erwachsenen durchführen. 
Kinder beaufsichtigen, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. 

GEFAHR 
STRANGULATIONSGEFAHR DURCH NETZKABEL! 
Kinder unter 8 Jahren vom Netzkabel des Geräts fernhalten. 

GEFAHR 
ERSTICKUNGSGEFAHR DURCH 
VERPACKUNGSMATERIALIEN! 
Kinder von den Verpackungsmaterialien fernhalten. 

GEFAHR 
ERSTICKUNGSGEFAHR DURCH ALTGERÄT! 
Spielende Kinder können sich im Gerät einsperren oder in andere lebensgefährliche 
Situationen geraten. 

Vorhandene Schnapp- und Riegelschlösser entfernen oder zerstören.
Kinder nicht mit dem Gerät spielen lassen.
Kinder in der Nähe des Altgeräts immer beaufsichtigen.
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1.4 Restgefahren 

GEFAHR 
STROMSCHLAGGEFAHR! 

Den Netzstecker am Netzkabel beim Einstecken und Herausziehen nie mit
feuchten oder nassen Händen anfassen.
Das Gerät nur nach Angaben der Gebrauchsanweisung montieren und
anschließen.
Im Notfall sofort den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
Vor jedem Reinigungs- oder Wartungseingriff den Netzstecker aus der Steckdose
ziehen.
Ein beschädigtes Netzkabel unverzüglich durch unseren Kundendienst ersetzen
lassen.
Sind Netzkabel oder Netzstecker beschädigt, Gerät nicht mehr benutzen.
Außer den in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Reinigungs- und
Wartungsarbeiten keine Eingriffe am Gerät vornehmen.

WARNUNG 
BRANDGEFAHR! 

Bei unzureichender Luftzirkulation kann sich ein Wärmestau bilden, wodurch ein Brand 
entstehen kann. 

Vorgeschriebene Abstände für die Geräterückwand, -seite und –oberkante
unbedingt einhalten (s. Kapitel Mindestabstände).
Kompressor und Verflüssiger (modellabhängig) frei von Staub und Gegenständen
halten.

1.5 Gefahren durch Kältemittel 

WARNUNG 
GESUNDHEITSGEFAHR! 
Ist der Kältekreislauf beschädigt, tritt das Kältemittel Isobutan R600a aus. Das 
Kältemittel ist bei Kontakt mit den Augen und beim Einatmen gesundheitsschädlich. 

WARNUNG 
ENTZÜNDLICHES GAS! 

EXPLOSIONS- UND BRANDGEFAHR! 
Im Kältemittel-Kreislauf des Gerätes befindet sich das Kältemittel Isobutan (R600a), ein 
Naturgas mit hoher Umweltverträglichkeit, das brennbar ist. 

Eingriffe in das Kältesystem sind nur autorisierten Fachkräften erlaubt.
Kältekreislauf nicht beschädigen, z.B. durch Aufstechen der Kältemittelkanäle mit
scharfen Gegenständen, Abknicken von Rohrleitungen.
Beim Transportieren, Aufstellen, Warten und Entsorgen des Gerätes keine Teile
des Kältekreislaufes beschädigen.
Damit im Falle eines Lecks im Kältemittel-Kreislauf kein zündfähiges Gas-Luft-
Gemisch entstehen kann, muss der Aufstellraum laut Norm EN 378 eine
Mindestgröße von 1 m³ je 8 g Kältemittel haben. Die Menge an Kältemittel im
Kühl-/ Gefriergerät steht auf dem Typenschild.
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Vorgehen bei beschädigtem Kältekreislauf: 
Offenes Feuer und Zündquellen unbedingt vermeiden.
Den Raum, in dem das Gerät steht, gut durchlüften.
Den Kundendienst kontaktieren.

2 Aufstellen und Anschließen 
Vor dem Aufstellen und Anschließen des Geräts sicherstellen, dass 

das Gerät vom Stromnetz getrennt ist (s. Kapitel Restgefahren)
die Aufstellbedingungen erfüllt sind (s. Kapitel Mindestabstände).

Gerät auspacken 
Die Verpackung muss unbeschädigt sein. Das Gerät auf Transportschäden überprüfen. 
Ein beschädigtes Gerät auf keinen Fall anschließen. Im Schadensfall an den Lieferanten 
wenden. 

VORSICHT 
VERLETZUNGSGEFAHR UND SACHSCHADEN!

Transport immer mit einer zweiten Person durchführen.
Verpackungsmaterial nicht mit einem scharfen Gegenstand, z.B. Teppichmesser
durchtrennen.

Transportschutz entfernen 
Das Gerät sowie Teile der Innenausstattung sind für den Transport geschützt. 

Alle Klebestreifen auf der rechten und linken Seite der Gerätetür entfernen.
Alle Klebebänder und Verpackungsteile aus dem Innenraum des Gerätes
entfernen.
Kleberückstände mit Laugenwasser entfernen.

Auf dem Gerät können sich Sticker mit Warnhinweise befinden. Diese unbedingt 
beachten und nicht vom Gerät entfernen. 

1.1 Türanschlag wechseln / Türgriff montieren 
Das Gerät bietet die Möglichkeit den Türanschlag von links nach oder umgekehrt zu 
versetzen. 

ACHTUNG 
SACHSCHADEN! 
Gerät bei Türmontage nicht mehr als 45° kippen, um das Kühlsystem nicht zu 
beschädigen. 
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ACHTUNG 
SACHSCHADEN! 
Gerät bei Türmontage nicht mehr als 45° kippen, um das Kühlsystem nicht zu 
beschädigen. 
Für den Türanschlagwechsel benötigte Werkzeuge: 

Werkzeug Bezeichnung 

Kreuzschlitz-Schraubendreher 

Schraubendreher, flach 

Rollgabelschlüssel (Engländer) 

ACHTUNG 
SACHSCHADEN! 
Um Sachschäden zu vermeiden, folgendes beachten: 

Gerät nach Türanschlagwechsel wieder senkrecht stellen.
Passgenauen Sitz der Türdichtung und der Gerätetür prüfen.
Frühestens nach drei Stunden wieder am Stromnetz anschließen.

2.1 Türanschlagwechsel / Türgriffmontage 
Das Gerät bietet die Möglichkeit den Türanschlag von links nach oder umgekehrt zu 
versetzen. 

ACHTUNG 
SACHSCHADEN! 
Gerät bei Türmontage nicht mehr als 45° kippen, um das Kühlsystem nicht zu 
beschädigen. 
Für den Türanschlagwechsel benötigte Werkzeuge: 

Werkzeug Bezeichnung 

Kreuzschlitz-Schraubendreher 

Schraubendreher, flach 

Rollgabelschlüssel (Engländer) 

Schrittfolge Bild 
2. Gerät senkrecht stellen und die Gerätetüren geschlossen

halten.
3. Die obere Scharnierabdeckung abschrauben.
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4. Die Stecker von Türschalter und Kabelbaum abziehen.

5. Oberes Scharnier abschrauben.

6. Den Stift vom oberen Scharnier mit einem
Schraubendreher entfernen und das Scharnier um 180°
drehen.

7. Den Stift am Scharnier stecken und drehen.
8. Das Scharnier zur Seite legen.

9. Den Türschalter von der rechten Scharnierabdeckung
lösen.

10. Die linke Scharnierabdeckung aus dem Zubehörbeutel
entnehmen und den Türschalter einstecken.

11. Scharnierabdeckung zur Seite legen.

12.Die Gerätetürabdeckung abnehmen, den Kabelbaum von
der rechten auf die linke Seite verlegen.

13. Die Geräteabdeckung wieder aufstecken.
14. Die obere Gerätetür vorsichtig aus dem mittleren

Scharnier aushebeln und zur Seite legen.
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15.Die obere linke Abdeckung lösen und auf der rechten
Seite anbringen.

16.Die Schraube aus dem mittleren Scharnier mit einem
Kreuzschraubendreher entfernen.

17. Den Abstandshalter vom Scharnier entfernen
18. Das mittlere Scharnier lösen und die untere Gerätetür

vorsichtig anheben und zur Seite legen

19.Die Scharnierlochabdeckungen von der linken Seite lösen
und auf der rechten Seite anbringen.

20.Das untere Scharnier abschrauben.
21. Den Abstandshalter vom Scharnier entfernen
22. Die verstellbaren Füße von beiden Seiten entfernen.

23.Den unteren Scharnierstift abschrauben und entfernen.
24. Das untere Scharnier um 180° drehen und den Stift

wieder einsetzen.

25.Das untere Scharnier wieder befestigen.
26. Den Abstandshalter für die linke Seite aus dem

Zubehörbeutel entnehmen und zwischen Gerätetür und
Scharnier klemmen.

27. Beide Standfüße anschrauben.
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28.  

29.Die Hilfsverschlüsse an der Unterseite der oberen und
unteren Tür entfernen.

30. Neue Hilfsverschlüsse aus der Zubehörtasche nehmen
und auf der linken Seite anbringen.

31.Die Türdichtungen des Kühlschranks und des
Gefrierschranks lösen und nach dem Drehen wieder
anbringen.

32.Die untere Gerätetür auf den Stift des unteren Scharniers
einsetzen, das mittlere Scharnier am Gerät justieren und
befestigen.

33. Den Abstandshalter für die linke Seite aus dem
Zubehörbeutel entnehmen und zwischen Gerätetür und
Scharnier klemmen.

34.Die obere Gerätetür auf den Stift des mittleren Scharniers
aufsetzen. Darauf achten, dass die Tür mit dem Gerät
übereinstimmt, damit die Türdichtung das Gerät dicht
abschließt.

35. Den Stift des oberen Scharniers in das vorgesehene Loch
oben an der Gerätetür stecken, und das Scharnier am
Gerät befestigen.
Die Gerätetür schließen.

36.Die Kabelbäume von Tür und Gerät verbinden. Die obere
Scharnierabdeckung anbringen.

37. Vor dem Verschrauben der Abdeckung, die Klemmen des
Türschalters anschließen.
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ACHTUNG 
SACHSCHADEN! 
Um Sachschäden zu vermeiden, folgendes beachten: 

Gerät nach Türanschlagwechsel wieder senkrecht stellen.
Passgenauen Sitz der Türdichtung und der Gerätetür prüfen.
Frühestens nach drei Stunden wieder am Stromnetz anschließen.

1.2 Gerät Aufstellen 
Das Gerät 

entsprechend den vorgeschriebenen Mindestabständen aufstellen.
in einem gut belüfteten und trockenen Raum aufstellen, dessen
Umgebungstemperatur der Klimaklasse entspricht, für die das Gerät ausgelegt ist.

ACHTUNG 
SACHSCHADEN! 
Das Gerät nach dem Transport für 12 Stunden stehen lassen, damit sich das Kältemittel 
im Kompressor sammeln kann. Das Nichtbeachten könnte den Kompressor beschädigen 
und damit zum Ausfall des Gerätes führen. Der Garantieanspruch erlischt in diesem Fall. 

KLIMAKLASSE TEMPERATURBEREICH 
(SN) erweiterte gemäßigte Zone +10 °C bis +32 °C
(N) gemäßigte Zone +16 °C bis +32 °C
(ST) subtropische Zone +16 °C bis +38 °C
(T) tropische Zone +16 °C bis +43 °C
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Mindestabstände für Be- und Entlüftung 
Die Luftzirkulation an der Geräterückwand, -seite und -oberkante beeinflusst den 
Energieverbrauch und die Kühl-/ Gefrierleistung (je nach Modell). Unbedingt die 
Mindestabstände für die Belüftung des Gerätes einhalten, die in der nachfolgenden 
Zeichnung aufgeführt sind. Bei Nichteinhalten der Mindestabstände kann die gestaute 
Luft nicht ableiten und der Kompressor ist durchgehend in Betrieb, was die Lebensdauer 
des Gerätes verkürzt. 

Gerätemaße in mm und Grad 
a b b2 c d e f g h
600 685 1950 100 50 30 598 900 

Nichtbeachten der Mindestabstände erhöht den Stromverbrauch.
Wenn die gestaute Wärme ums Gerät nicht ableiten kann, ist die
Funktion des Gerätes beeinträchtigt.
Zur Erreichung der angegebenen Energieklasse die oben genannten
Abstände einhalten.
Kühlgefrierkombinationen mit einem Temperaturregler nicht in
kühlen Räumen unter 16 °C aufstellen.

1.3 Nivellieren 
Bei geringfügig unebener Auflagefläche das Gerät mit den vorderen Füßen ausgleichen. 

2 Inbetriebnahme 

Das Gerät sowie die Teile der Innenausstattung vor Inbetriebnahme gründlich reinigen 
(s. Kapitel „Wartung und Pflege“). 

Die Temperaturstufe je nach Umgebungstemperatur (Aufstellort), bei Änderung
der Bestückung oder bei häufigem Öffnen der Gerätetür anpassen.
Bei sehr hohen sommerlichen Temperaturen den Temperaturregler auf eine
höhere Stufe stellen, um die gewünschte Kühltemperatur zu halten.
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Für den optimalen Energieverbrauch die Glasablagen / Schubladen, im Gerät so
belassen wie abgebildet (s. Absatz 3.2 Lebensmittel richtig lagern).
Das Gefrierfach ist nach ca. 3 Stunden betriebsbereit.

2.1 Gerät bedienen 
Bedienblende 

Kühlraum (Temperatur im 
Kühlraum erstellen  
und Superfunktion. ECO und 
Holiday Funktion sind nicht 
wählbar). 

A Gefrieren (Temperaturregler nur für 
den Gefrierraum, Holiday Funktion. 
ECO und Super sind nicht wählbar). 

B Funktion auswählen, Bedienblende 
verriegeln / entriegeln 

a&b Anzeige Temperaturen 
a) Kühlraumtemperatur und

Fehlermeldungen
b) Gefrierraumtemperatur
c) ECO LEDHoliday LED
d) Holiday LED
e) Super LED
f) Verriegelung Bedienblende
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Temperatur einstellen 
Das Bedienfeld leuchtet beim Einschalten und beim Einstellen der Temperatur, 3
Sekunden lang.
Um Einstellungen vornehmen zu können, muss das Bedienfeld entriegelt sein.
Im Verriegelungszustand blinkt die Verriegelungsanzeige 3 Sekunden lang. Eine
beliebige Taste kurz berühren, um das Bedienfeld zu entriegeln.
5 Sekunden nach der letzten Bedienung verriegelt sich das Bedienfeld.
Das Bedienfeld leuchtet 2 Minuten nach der letzten Betätigung zu 100 %.
Das Bedienfeld leuchtet auf, wenn die Gerätetür geöffnet ist.
Bei jeder Tastenbetätigung ertönt ein Signal.

Temperatureinstellung im Kühlraum 
1. Im Benutzer Definierten Modus auf die Taste A drücken

der Temperaturbereich von 2°C - 8°C ist ersichtlich.
2. Die Temperatur durch wiederholtes Drücken auf die Taste A einstellen.

Die gewählte Temperatur blinkt 5 Sekunden und anschließend ist die Temperatur
bestätigt.

Temperatureinstellung Gefrierraum 
1. Im benutzter Definierten Modus auf die Taste B drücken

der Temperaturbereich von -5°C - -24°C ist ersichtlich.
2. Die Temperatur durch wiederholtes Drücken auf die Taste B einstellen.

Die gewählte Temperatur blinkt 5 Sekunden und anschließend ist die Temperatur
bestätigt.

ACHTUNG 
SACHSCHADEN! 
Gerät nicht unmittelbar nach einem Stromunterbruch einschalten. Mögliche Überlastung 
des Kompressors oder Durchbrennen der Sicherung. 

Temperaturkontrolle in der Frischzone 
Die Temperatur im Frischhaltefach ist abhängig von der Art der 
Lebensmittel.  
Den Riegel nach oben schieben und die Temperatur im Frischhaltefach 
reduziert sich schrittweise. 

In der Regel ist die „  “ Position, gleich wie die Temperatur in der 
Gemüseschale. Das Frischhaltefach in „  “ Position ist geeignet für Früchte und 
Gemüse.  

Empfohlene Temperatureinstellungen 
Kühlraum Gefrierraum 

Sommer 

Normal 

Winter 
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Ist der Riegel in der „            “ Position, ist die Temperatur bei 
ca. 0° C, geeignet für schnell verderbliche Lebensmittel. Die Lebensmittel bleiben länger 
frisch, sind aber nicht gefroren.  

Für die Position „         “ empfiehlt sich eine Kühlraumtemperatur 
von 4° C und die frischen Lebensmittel nicht länger als 3 Tage 
im Frischhaltefach lagern.

ECO-Funktion 
Kurz auf die Taste „Mode“ drücken, bis das LED von Eco „c“ blinkt, nach 5 Sekunden ist 
ECO aktiviert.  

In ECO Funktion sind die Temperaturen in Kühlraum und Gefrierraum automatisch 
gesetzt.  

Versucht man in ECO-Funktion die Kühlraumtemperatur oder
Gefrierraumtemperatur manuell zu ändern, blinkt 3 Sekunden
das ECO LED und es ist keine Temperaturänderung möglich.

Temperatur 
Umgebungstemp. Kühlraum Gefrierraum 

 + 3°C -18° C
 + 4°C -18° C
 + 5°C -18° C

+ 5°C -16° C
 + 7°C -1518° C

ECO-Funktion deaktivieren 
Kurz auf die Taste Mode drücken, bis das LED „ECO“ nicht mehr leuchtet. 
Somit ist die ECO-Funktion deaktiviert.  

Holiday Funktion 
Kurz auf die Taste „Mode“ drücken, bis das LED von „d“ blinkt, nach 5 Sekunden ist 
Holiday aktiviert.  

In Holiday Funktion ist die Temperatur im Kühlraum bei 17° C. 

Versucht man in Holiday-Funktion die Kühlraumtemperatur oder
manuell zu ändern, blinkt 3 Sekunden das LED und es ist keine
Temperaturänderung möglich.
Solange die Funktion Holiday aktiv ist, keine Lebensmittel im
Kühlschrank lagern.

Holiday-Funktion deaktivieren 
Kurz auf die Taste Mode drücken, bis das LED „d“ nicht mehr leuchtet. 
Somit ist die Holiday-Funktion deaktiviert.  

Super-Funktion 
Es ist empfehlenswert die Super Funktion 24 Stunden im Voraus einzustellen, sofern 
große Mengen an frische Lebensmitte einzufrieren sind (Max. Menge siehe Technisches 
Datenblatt). 

Super Funktion aktivieren 
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Kurz auf die Taste „Mode“ drücken, bis das LED von „e“ blinkt, nach 5 Sekunden ist 
Super Freeze aktiviert.  
Die Temperatur im Gefrierraum fällt auf -25° C, die Temperatur im Kühlraum ist 
unabhängig.  

Versucht man in Super-Funktion die Gefrierraumtemperatur
manuell zu ändern, blinkt 3 Sekunden das LED und es ist keine
Temperaturänderung möglich.
Im Super Modus läuft das Gerät auf Hochtouren und der
Geräuschpegel ist höher als normal.

Super deaktivieren
Kurz auf die Taste Mode drücken, bis das LED „e“ nicht mehr leuchtet. 
Somit ist die Super-Funktion deaktiviert.  

Manuelle Temperatureinstellung 
Kurz auf die Taste „Mode“ drücken, alle LEDS sind aus, somit ist die manuelle 
Temperatureinstellung im Kühl- und Gefrierraum möglich.  

Tür offen-Alarm 
Ist die Gerätetür länger als 60 Sekunden geöffnet, ertönt ein Alarm. 

2.2 Lebensmittel richtig lagern 
Eine ordnungsgemäße Lagerung kann zum Erhalt der Lebensmittelqualität beitragen. 

WARNUNG 
GESUNDHEITSGEFAHR! 
Ist das Gerät abgeschaltet oder ist der Strom ausgefallen, sind die Lebensmittel nicht 
ausreichend gekühlt. Eingelagerte Lebensmittel können an- oder auftauen und 
verderben. Bei Verzehr der an- oder aufgetauten Lebensmittel besteht die Gefahr einer 
Lebensmittelvergiftung. 

Nach einem Stromausfall prüfen, ob die eingelagerten Lebensmittel noch
genießbar sind.
Eingefrorene Lebensmittel, die nach einem Stromausfall erkennbar angetaut sind,
entsorgen.
Keine Lebensmittel einfrieren, die schon einmal an- oder aufgetaut sind.
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Der Kühlraum eignet sich zum Lagern von frischen Lebensmitteln 
und Getränken. 
Bei der Lagerung im Kühlraum folgendes beachten: 

Nur einwandfreie Lebensmittel verwenden.
Den Zeitraum zwischen dem Kauf und dem Einlegen der Lebensmittel in das Gerät
so gering wie möglich halten.
Frisches Fleisch und frischen Fisch nur gut verpackt in Schutzfolie oder luftdichten
Behältern an der kühlsten Stelle im Gerät für maximal 1 bis 2 Tage lagern. Den
Kontakt mit gekochten Speisen vermeiden.
Kontamination von Lebensmitteln mit rohem Fleisch und rohem Fisch vermeiden.
Fleischsaft darf nicht mit anderen Lebensmitteln in Berührung kommen.
Kartoffeln, Zwiebeln, Knoblauch, Tomaten, Bananen und Avocados nicht im
Kühlschrank lagern - und wenn, nur kurzfristig und gut verpackt.
Nahrungsmittel vor dem Aufbewahren abdecken; insbesondere kalte Gerichte,
gekochte Nahrungsmittel und Nahrungsmittel, die Gewürze enthalten.
Warme Speisen erst nach dem Abkühlen in den Kühlschrank stellen.
Erhöhte Temperatur im Gerät lässt Lebensmittel schneller verderben. Zur
optimalen Lebensmittelkonservierung ist die mittlere Temperaturstufe am besten
geeignet.
Nahrungsmittel so in den Kühlschrank stellen, dass die Luft frei im Fach
zirkulieren kann.
Bei der Lagerung von Flaschen im Flaschenfach der Innentür darauf achten, dass
sie nicht zu schwer sind; das Fach könnte sich von der Tür lösen.
Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen das Gerät be- und entladen.

Zum Verpacken eignen sich: 
Für Lebensmittel geeignete Frischhaltebeutel und -folien
Spezielle Hauben aus Kunststoff mit Gummizug
Aluminiumfolie

Um größere Mengen im Kühl-/Gefrierraum zu lagern, sind die Glasablagen abnehmbar. 
Das Abstellregal ist herausnehmbar / höhenverstellbar. 
Die Glasablagen sind herausnehmbar / höhenverstellbar. 

1. Glasablagen nach vorne ziehen.
2. Glasablagen nach oben oder unten abschwenken und herausnehmen.

Die Glasablage über der Gemüseschale verbleibt immer in der gleichen Stellung, um eine 
korrekte Luftzirkulation zu gewährleisten. 
Beim Kühlen von frischen Lebensmitteln folgenden Hinweis beachten: 

Sind Gerätetüren längere Zeit offen, führt dies zu einer erheblichen
Temperaturerhöhung in den Fächern des Gerätes. Eingelagerte
Lebensmittel können dadurch schneller verderben.

Der Gefrierraum eignet sich für die Langzeitlagerung von 
Tiefkühlware und zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln. 

VORSICHT 
VERLETZUNGSGEFAHR! 
Das Berühren von Gefriergut, Eis und Metallteilen im Inneren des Gefrierraumes kann bei 
sehr empfindlicher Haut verbrennungsähnliche Symptome hervorrufen. 
Tiefkühlgut nicht mit feuchten oder nassen Händen entnehmen; die Hände könnten daran 
festfrieren. 
Bei der Lagerung im Gefrierraum folgendes beachten: 
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Bei einem Stromausfall die Gerätetür / Gerätetüren geschlossen lassen. Die
Lebensmittel bleiben mehrere Stunden gefroren
(s. Produktdatenblatt „Lagerzeit bei Störung“).
Nur einwandfreie Lebensmittel verwenden.
Kühlkette von Tiefkühlprodukten nicht unterbrechen.
Den Zeitraum zwischen dem Kauf und dem Einlegen des Gefrierguts in das Gerät
so gering wie möglich halten.
Nicht zu große Mengen auf einmal einfrieren. Die Qualität der Lebensmittel wird
am besten erhalten, wenn sie schnell bis zum Kern durchgefroren sind. Die
maximale Menge an Lebensmitteln, die man innerhalb von 24 Stunden einfrieren
kann, ist auf dem Typenschild und im Produktdatenblatt angegeben.
Hochprozentige, alkoholhaltige Getränke nur dicht verschlossen und stehend
lagern. Die Hinweise des Getränkeherstellers berücksichtigen.

Gefrierschubladen sind aus Sicherheitsgründen mit einer
Stoppeinrichtung versehen. Man kann sie jedoch ganz entnehmen,
indem man sie hochzieht und dann herausnimmt. Das Einsetzen
erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
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Beschreibung Gefrierfächer nach *-Fach 
Fächer-Typ Ziel-Lagertemperatur Geeignet zum…

„Null-Sterne-Fach“ - 6 °C ~ + 0 °C

Aufbewahren von frischem Fleisch und 
frischem Fisch über einen Zeitraum von 
einem bis maximal drei Tagen sowie zum 
Lagern oder Herstellen von Eiswürfeln. 
Nicht geeignet zum Einfrieren von frischen 
Lebensmitteln. 

- 6 °C 

Aufbewahren von Tiefkühlprodukten über 
einen Zeitraum von maximal einem Monat. 
Nicht geeignet zum Einfrieren von frischen 
Lebensmitteln. 

- 12 °C 

Aufbewahren von Tiefkühlprodukten über 
einen Zeitraum von maximal zwei Monaten 
sowie zum Lagern oder Herstellen von 
Eiscreme und Eiswürfeln. Nicht geeignet 
zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln. 

- 18 °C 

Aufbewahren von Tiefkühlprodukten über 
einen Zeitraum von maximal drei Monaten. 
Nicht geeignet zum Einfrieren von frischen 
Lebensmitteln. 

- 18 °C 
Aufbewahren von Tiefkühlprodukten und 
zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln 
über einen längeren Zeitraum. 
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Übersicht Lagerempfehlungen Kühl-/Gefrierraum 
ACHTUNG PRODUKTGRUPPE Tabelle & Grafik aktualisieren 
Kühlraum Gefrierraum 

Streichzarte Butter und Käse im oberen
Türfach platzieren, hier ist die Temperatur
am wärmsten.

Gefriergut zur Kurzzeitlagerung in der
oberen Schublade

Angebrochene Gläser/Konserven und
Eier im mittleren Türfach platzieren.

Eis, gefrorene Früchte sowie gefrorene
Backwaren, in der mittleren Schublade
platzieren.

Getränke und Flaschen im großen
unteren Türfach platzieren. Volle Behälter
nah am Scharnier platzieren, um die
Belastung zu verringern.

Gefrorenes Gemüse, sowie Fisch und
Fleisch in der unteren Schublade / im
unteren Türfach platzieren.

Gekochtes und gebackenes Essen auf
dem Glasregal platzieren.

Fisch und Fleisch auf der Glasablage
über der Gemüseschublade platzieren,
hier ist die Temperatur am kältesten.

Gemüse und Obst in der
Gemüseschublade platzieren.
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Eiswürfel herstellen 
Eiswürfelschale (nicht im Lieferumfang enthalten) zu drei Vierteln mit Wasser füllen und 
waagerecht auf den Boden des Gefrierabteils stellen. Festgefrorene Eiswürfelschale mit 
einem stumpfen Gegenstand lösen (z.B. Löffelstiel). Fertige Eiswürfel für kurze Zeit unter 
fließendes Wasser halten, somit lassen sie sich leichter lösen. 
Energie sparen 

Gerät nicht in der Nähe von Herden, Heizkörpern oder anderen Wärmequellen
aufstellen. Bei hoher Umgebungstemperatur läuft der Kompressor häufiger und
länger und führt zu erhöhtem Energieverbrauch.
Auf ausreichende Be- und Entlüftung am Gerätesockel, an den Geräteseiten und
an der Geräterückseite achten. Lüftungsöffnungen niemals abdecken. Die
Abstandsmaße beachten (s. Kapitel 2 „Aufstellen und Anschließen“).
Die Anordnung der Schubladen, Regale und Ablagen, wie sie auf der Abbildung
«Gerät kennenlernen» zu ersehen ist, bietet die effizienteste Energienutzung und
ist daher möglichst beizubehalten.
Für einen größeren Stauraum (z.B. bei großem Kühl-/ Gefriergut) die mittleren
Ablagen/Schubladen entfernen. Die oberen und unteren Ablagen/Schubladen bei
Bedarf als letzte herausnehmen.
Ein gleichmäßig gefülltes Kühl-/ Tiefkühlabteil trägt zur optimalen Energienutzung
bei. Leere oder halbleere Abteile vermeiden.
Keine warmen Speisen in den Kühl-/ Tiefkühlschrank stellen. Speisen erst
abkühlen lassen.
Gefrorenes im Kühlschrank auftauen lassen. Die Kälte des Gefriergutes vermindert
den Energieverbrauch im Kühlabteil und erhöht somit die Energieeffizienz.
Temperatur nicht kälter als notwendig einstellen. Das trägt zu einer optimalen
Energienutzung bei.
Türdichtungen des Gerätes müssen vollkommen intakt sein, damit die Türen
richtig schließen und sich der Energieverbrauch nicht unnötig erhöht.
Gerät nur öffnen, wenn es erforderlich ist und dann nur so kurz wie möglich. Der
Energieverbrauch und die Temperatur im Gerät können ansteigen, wenn die
Gerätetür häufig oder lange geöffnet wird bzw. nicht korrekt verschlossen ist.

3 Wartung und Pflege 

Aus hygienischen Gründen das Gerät außen und innen einschließlich Türdichtung und 
Innenausstattung regelmäßig reinigen. 
Vor allen Wartungs- und Pflegetätigkeiten sicherstellen, dass das Gerät vom Stromnetz 
getrennt ist (s. Sicherheitskapitel » Stromschlag). 

VORSICHT 
VERLETZUNGSGEFAHR! 

Keine elektrischen Heizgeräte, offene Flammen, Messer o.ä. zum Abtauen
benutzen.
Das Gerät nie mit Dampfreinigungsgeräten reinigen. Feuchtigkeit könnte in
elektrische Bauteile gelangen.

Gefriervermögen der maximalen Menge an Lebensmitteln innerhalb
von 24 Stunden ist auf dem Typenschild (im Innenraum oder auf der
Rückseite des Gerätes) und dem Produktdatenblatt ersichtlich.
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ACHTUNG 
SACHSCHADEN! 

Keine scheuernden, aggressiven Reinigungsmittel benutzen.
Keine kratzenden Schwämme verwenden.
Ätherische Öle und organische Lösungsmittel, z.B. Saft von Zitronen- oder
Apfelsinenschalen, Buttersäure oder Reinigungsmittel, die Essigsäure enthalten,
können Kunststoffteile angreifen. Solche Substanzen nicht mit den Geräteteilen in
Kontakt bringen.

3.1 Gerät reinigen 
1. Kühlgut herausnehmen. Alles abgedeckt an einem kühlen Ort lagern.
2. Glasablagen zum Reinigen etwas nach oben anheben und herausziehen, bis sie

sich nach oben oder unten abschwenken und herausnehmen lassen.
3. Türfächer nach oben schieben und herausnehmen.

4. Gerät einschließlich Türdichtung und Innenausstattung mit einem Lappen und
lauwarmem Wasser unter Zugabe von etwas handelsüblichem Geschirrspülmittel
reinigen.

5. Mit klarem Wasser nachwischen und trockenreiben.
6. Tauwasser-Ablaufloch überprüfen. Regelmäßig mithilfe von Wattestäbchen

reinigen.
7. Die gereinigten Glasablagen, Türfächer, Schubladen etc. einsetzen.
8. Sicherstellen, dass der Innenraum des Gerätes vollkommen trocken ist.
9. Gerät am Stromnetz anschließen und einschalten.
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3.2 Gerätetürdichtung reinigen / wechseln 
Luftdichtheit der Gerätetür-Dichtungen prüfen 

1. Die linke Gerätetür öffnen.
2. Ein ausreichend langen Papierstreifen von 50 mm Breite und

0,08 mm - Dicke an verschiedenen Stellen der rechten
Gerätetür einklemmen
Lässt sich das Papier mit einem leichten Widerstand
durchziehen, ist die entsprechende Gerätetürdichtung dicht.
(Die Prüfung der Dicke des verwendeten Papiers wird nach ISO 534
durchgeführt)
Diesen Vorgang für Linke Gerätetür wiederholen.

3. Eine Taschenlampe auf eine Glasablage im Gerät stellen,
Lichtschein in Richtung der Gerätetürdichtung ausrichten und Tür
schließen. Scheint kein direktes Licht durch, ist die
Gerätetürdichtung dicht.
Scheint direktes Licht durch die geschlossene Tür, ist die
Gerätetürdichtung undicht.

Gerätetürdichtung auswechseln 
1. Lebensmittel aus dem Gerät nehmen.
2. Gerätetürdichtung aus dem Gerät herausziehen.
3. Gerätetür wie üblich reinigen.
4. Neue Gerätetürdichtung in die Spalten einsetzen.
5. Die Gerätetürdichtung zuerst in die Ecken einstecken und mit dem Daumen nach

drücken, / streichen.
6. Falls die Gerätetürdichtung nicht überall gleichmäßig an liegt: vorsichtig mit einem

Haartrockner die entsprechenden Stellen anwärmen und mit den Fingern etwas
herausziehen.

Gerätetürdichtungen regelmäßig auf Verschmutzungen und
Beschädigungen kontrollieren.
Fett und Öl macht die Gerätetürdichtungen porös und spröde.
Wenn Fett oder Öl an Türdichtungen gelangt, ist:
Gerätetürdichtungen sofort mit einem Lappen und lauwarmem
Wasser unter Zugabe von etwas handelsüblichem
Geschirrspülmittel reinigen.

Dicht Undicht 

Undicht 
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3.3 Abtauen 
Automatisches Abtauen im Kühlraum /Gefrierraum - No Frost 
System 
Das bedeutet, dass es während des Betriebs weder an den Innenwänden noch auf den 
Lebensmitteln zu Frostbildung kommt. Die ständig zirkulierende Kaltluft verhindert die 
Bildung von Frost. Eine automatische Lüfter-Regelung sorgt für den Ventilator-Antrieb. 

3.4 Leuchtmittel (LED) 
Das Gerät ist mit einer wartungsfreien LED-Beleuchtung ausgestattet. 

Reparaturen an dieser LED-Beleuchtung nur durch den Kundendienst durchführen
lassen.

3.5 Gerät außer Betrieb nehmen 
Zum Abschalten des Gerätes den Netzstecker ziehen oder Sicherung abschalten und 
herausdrehen. 

Lebensmittel entnehmen.
Netzstecker ziehen oder Sicherung abschalten und herausdrehen.
Gerät abtauen und gründlich reinigen (s. Kapitel „Wartung und Pflege“).
Gerätetür / Gerätetüren geöffnet lassen, um Geruchs- und Schimmelbildung zu
vermeiden.

4 Betriebsgeräusche / Fehler beheben 

Reparaturen an elektrischen Geräten ausschließlich vom Kundendienst ausführen lassen 
(s. Kapitel „Ersatzteile / Kundenservice“). Eine falsch bzw. nicht fachgerecht 
durchgeführte Reparatur kann Gefahren für den Benutzer herbeiführen. 
Bei einer nicht fachgerecht durchgeführten Reparatur erlischt der Garantieanspruch. 

Betriebsgeräusche 
GERÄUSCHE GERÄUSCHART URSACHE / BEHEBUNG 
Normale 
Geräusche 

Murmeln Wird vom Kompressor verursacht, 
wenn er in Betrieb ist. 

Flüssigkeitsgeräusch Entsteht durch die Zirkulation des 
Kältemittels im Aggregat. 

Klickgeräusche Der Temperaturregler schaltet den 
Kompressor ein oder aus. 

Störende 
Geräusche 

Flaschengeräusche Einen Sicherheitsabstand zwischen 
den Flaschen und anderen Behältern 
lassen. 

Vibrieren des Verflüssigers 
(nur bei sichtbarem 
Verflüssiger an der 
Geräterückseite) 

Prüfen, ob der Verflüssiger an der 
Geräterückseite locker ist. 
Verflüssiger befestigen. 
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Reparaturen an dieser LED-Beleuchtung nur durch den Kundendienst
durchführen lassen.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle für Energieeffizienzklasse "G". 



Fehlermeldung /Error Codes 
Werden auf dem Bedienfeld Error Codes wie  
E0;E1;E2;E3;E4..E5 angezeigt, unbedingt den Kundendienst kontaktieren. 

Fehler beheben 
STÖRUNG MÖGLICHE URSACHEN MASSNAHMEN 
Innenbeleuchtung 
funktioniert nicht, 
aber Kompressor 
läuft. 

Leuchtmittel ist defekt. Leuchtmittel auswechseln 
(s. Kapitel 4.3). 
(s. Kapitel 4.4). 

Kühlgruppe läuft zu 
häufig an und zu 
lange. 

Gerätetür wird zu oft geöffnet. Nicht unnötig die 
Gerätetür öffnen. 

Luftzirkulation um das Gerät ist 
behindert. 

Die Umgebung des 
Gerätes freilassen. 

Gerät kühlt nicht. Gerät ist ausgeschaltet oder wird 
nicht mit Strom versorgt. 

Stromversorgung und 
Sicherungen überprüfen. 
Prüfen, ob der 
Netzstecker richtig in der 
Steckdose steckt. Prüfen, 
ob Spannung an der 
Steckdose anliegt. 

Temperaturregler steht auf 
“0/OFF”. 

Temperaturregler-
Einstellungen prüfen. 

Umgebungstemperatur ist zu 
niedrig. 

(s. Kapitel 2.2 / 2.3) 

Seitenwand ist sehr 
warm (nur für 
Modelle mit 
eingeschäumtem 
Verflüssiger). 

Der Verflüssiger gibt warme Luft an 
die Umgebung ab. Bei zu hoher 
Umgebungstemperatur kann ein 
Wärmestau entstehen. Sobald die 
Umgebungstemperatur gesunken 
ist, kühlt das Gerät wieder normal. 
Unbedingt die Abstände einhalten 
(s. Kapitel 2.2 / 2.3). 

Keine Maßnahmen 
notwendig. 

Sticker „OK“ 
erscheint nicht. 

Durchschnittstemperatur in diesem 
Bereich zu hoch eingestellt. 

Den Temperaturregler 
auf eine kältere Stufe 
stellen. Den 
Temperaturregler nur 
schrittweise ändern und 
bis zur erneuten Prüfung 
ca. 12 Stunden warten. 

An der hinteren 
Innenwand bildet 
sich eine Reif- oder 
Eisschicht. 

Hohe Raumtemperaturen (wie z.B. 
an heißen Sommertagen) und eine 
hohe Temperaturregler-Einstellung 
können zu fortdauerndem 
Kühlbetrieb führen. Der 
Kompressor muss kontinuierlich 
laufen, um die eingestellte 
Temperatur im Gerät 
beizubehalten. Das Gerät ist nicht 
in der Lage automatisch 
abzutauen, da dies nur möglich ist, 
wenn der Kompressor nicht läuft, 
(s. Kapitel „Abtauen“). 

Den Temperaturregler 
auf eine niedrigere Stufe 
drehen. Der Kompressor 
wird wie gewöhnlich an- 
und ausgehen und das 
automatische Abtauen 
wird fortgesetzt. 
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5 Ersatzteile / Kundenservice 

Folgende Ersatzeile sind beim Kundendienst erhältlich (Abhängig vom Gerät): 

(1) Thermostate, Temperatursensoren, Leiterplatten und Lichtquellen;
(2) Türgriffe, Türscharniere, Einlegeböden und Einschübe

Die Ersatzteile sind 7 Jahre nach dem Inverkehrbringen des letzten Exemplars eines 
Modells erhältlich. 
Türdichtungen sind 10 Jahre nach dem Inverkehrbringen des letzten Exemplars eines 
Modells erhältlich. 

Um auf die Produktdatenbank zu gelangen, für: 
Reparaturaufträge
Datenblatt
Gebrauchsanweisung

den Service QR-Code aus der beigefügten Servicekarte oder vom Typenschild am Gerät 
scannen. 

Mehr Informationen zum Service, siehe beigefügte Servicekarte 
Kundendienstadresse: 
EGS GmbH 
Dieselstraße 1 
33397 Rietberg / DEUTSCHLAND 

Der Besuch des Kundendiensttechnikers im Falle einer
Fehlbedienung oder einer der beschriebenen Störungen ist auch
während der Garantiezeit nicht kostenlos.

Servicekarte Typenschild 
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6 Entsorgung 

Verpackung entsorgen 
Die Verpackung sortenrein entsorgen. Pappe und Karton zum Altpapier und Folien in 
die Wertstoffsammlung geben. 

Altgerät entsorgen (DE) 
Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll 
Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner 
Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern 
eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten 
kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. 
Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. 
Alternativ können Sie kleine Elektroaltgeräte mit einer Kantenlänge bis zu 25 cm bei Händlern mit 
einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m2 oder 
Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m2, die zumindest mehrmals 
im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgeben. 
Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen 
die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei 
zurückgegeben werden. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der 
Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. 
 
Bitte Entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und 
Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können. 
 
Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu 
entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind. 
 
Kinder können Gefahren, die im Umgang mit Haushaltsgeräten liegen, oft nicht erkennen. Für die 
notwendige Aufsicht sorgen und Kinder nicht mit dem Gerät spielen lassen. 

Altgeräte entsorgen (AT) 
Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner 
Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern 
eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer 
geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem 
Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. 
Alternativ können Sie Elektroaltgeräte beim Kauf eines neuen Geräts der gleichen Art und mit 
derselben Funktion bei einem stationären Händler unentgeltlich zurückgeben. Bezüglich der 
Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie 
sich bitte an Ihren Händler. 
 
Bitte Entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und 
Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können. 
 
Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu 
entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind. 
 
Das Gerät kann Stoffe enthalten, die bei falscher Entsorgung Umwelt und menschliche Gesundheit 
gefährden können. Das Materialrecycling hilft, Abfall zu reduzieren und Ressourcen zu schonen. 
Durch die getrennte Sammlung von Altgeräten und deren Recycling tragen Sie zur Vermeidung 
negativer Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit bei. 
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Para asegurar un uso correcto de este aparato y para su seguridad, por favor, 
lea este manual completamente antes de empezar a utilizar el dispositivo. 

Frigorífico Combi Dos Puertas 
con Tecnología NO FROST 

Congelador - Frigorífico 

Manual de Instrucciones 
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Pies de nivelación

Tapa de gaveta
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scrscrewew 

Cubierta de la bisagra de 
la puerta izquierda x 1 

Aydante superior de cierre izquierdo x 1Aydante superior de cierre derecho x 1 

1. Desatornille la cubierta de la bisagra superior y desconecte los conectores del interruptor de la puerta y el
arnés. 

2. Desatornille la bisagra superior

3. Retire el pasador con un destornillador y tire del soporte de la bisagra. Luego vuelva a colocar el pasador en el
soporte de la bisagra 

screw
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4. Mueva el interruptor de la puerta de la tapa de la bisagra derecha a la tapa de la bisagra izquierda en la bolsa
de acceso. 

5.  Separe la cubierta en la parte superior de la puerta superior y mueva el arnés de lado derecho a lado
izquierdo, luego vuelva a colocar la cubierta.

6. Mueva la cubierta superior izquierda al lado derecho

7. Quite la puerta superior, saque el tornillo de la bisagra central con un destornillador cruzado, luego
retire la puerta inferior.
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8. Mueva las cubiertas del orificio de la bisagra del lado izquierdo al lado derecho.

9. Desatornille la bisagra inferior. Luego retire los pies ajustables de ambos lados.

10. Desatornille y retire el pasador de la bisagra inferior, gire el soporte y sustitúyalo.

unscrew screw
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11. Vuelva a colocar el soporte que encaja en el pasador de la bisagra inferior. Reemplace ambos pies ajustables.

12. Retire los cierres de ayuda de la parte inferior de las puertas superior e inferior, luego saque los nuevos cierres
de ayuda de la bolsa de accesorios e instálelos en el lado izquierdo. 

13. Retire las juntas de la puerta del refrigerador y 
del congelador y luego fíjelas después de girar.

14. Instale la puerta inferior, ajuste y fije 
la bisagra central en el gabinete.
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15. Reemplace la puerta superior, asegúrese de que la puerta esté alineada con el gabinete
para asegurarse de que la junta de la puerta selle el gabinete firmemente. Luego, conecte
la puerta con el gabinete mediante una bisagra superior firmemente fijada.

16. Conecte los arneses de la puerta y el gabinete. Luego vuelva a colocar la cubierta de la
bisagra superior. Antes de atornillar la tapa, conectar los terminales del interruptor de la
puerta.
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Modo ecologico 
Activa el modo ECO: 

• Toque corto de teclas consecutivamente, cuando el (indicador de
modo ECO) está encendido,
El modo ECO está seleccionado.
• Después de 5 segundos de parpadeo del indicador de modo ECO, se
activará el modo ECO.
• En el modo de funcionamiento “ECO”, las temperaturas en el frigorífico y
el congelador son
se configura automáticamente de acuerdo con la temperatura ambiente.
• En el modo ECO, si ajusta la temperatura del frigorífico o del congelador
de forma manual, indicador del modo ECO
parpadeará durante 3 s, las operaciones de ajuste de la temperatura del
frigorífico y del congelador no funcionarán.

La temperatura 
Ambiente Frigoríficos Congeladores 
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El dispositivo está equipado con iluminación LED libre de mantenimiento.
Reparaciones a esta iluminación LED solo por servicio al cliente
hacer que se lleve a cabo.
Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética 
"G"
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All accessories, such as drawers, shelves 
balconies, should be kept there for lower energy 

   consumption.
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During using, service and
disposal the appliance, please pay �attention �to 
symbol 
�������as left side, �which� is �located� on 
rear of �appliance (rear �panel �or �compressor�������
����������������������	����.
It’s� ��risk� ���of ���fire� �warning�� 
ymbol.�� �There���are ��
flammable� ��materials���� in� refrigerant �pipes �and 
compressor. �
Please��be��far� away �fire �source��during �using, 
service and

 �

disposal.
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Note: Above picture is for reference only. Real appliance probably is different.  

FridgeShelves

Fridge 

Balconies

Crisper

Crisper Cover

Fresh convertible box

Freezer Drawers

Leveling Feet
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Installation

Space Requirement
� Select a location without direct exposure to sunlight;
� Select a location with enough space for the refrigerator doors to open easily;
� Select a location with level (or nearly level) flooring;
� Allow sufficient space to install the refrigerator on a flat surface;
� Allow clearance to the right, left, back and top when installing. This will help reduce

power consumption and keep your energy bills lower.
� Keep at lest 50mm gap at two sides and back.

Positioning
9�	�������	��$$����
����������������
�
���
���"
����
�$
���%�
�����

	$���	������
 �����
����		������
�������
�������$���
������
��$$����
�
for refrigerating appliances with climate class:
- extended temperate: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient
temperatures ranging from 10 °C to 32 °C;(SN)
- temperate: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient
temperatures ranging from 16 °C to 32 °C;(N)
- subtropical: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient
temperatures ranging from 16 °C to 38 °C;(ST)
- tropical: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient
temperatures ranging from 16 °C to 43 °C;(T)

Warning! 9���%	��"
�$�		"�
�����	����
�����
��$$����
��������
����	�$��
��
	%$$��-���
�$�%���%	� ��
�
���
�"
�
�	������
		"�
����
���	��������&

Electrical connection
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Door Reversibility
'	��
	�
	�	
��&��)	�!��
8���	��	��	��
	��
	!��	��%��������!�,��	
�������
��&)����
	%!
��	
8��
����
��
	%!
��	
8����	
��!��)	���,��	�������!	!����)	��������&�

      Left Aid-Closer on Upper Door x 1         Left Aid-Closer on Lower Door x 1

����nscrew top hinge cover and disconnect connectors of door switch and harness.

2.Unscrew top hinge 

3.Remove the pin with a screwdriver and filp the hinge bracket. Then refit the pin to hinge bracket

screw

screw
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5.Detach cover in top of upper door and move harness from right side to left side, then replace the cover.

6.Move top left cover to right side 

7. Take off the upper door, take out the screw from the middle hinge by cross screwdriver,
then take off the lower door.

4.Move door switch from right hinge cover to left hinge cover in accessary bag. 
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8  

9. Unscrew bottom hinge. Then remove the adjustable feet from both side.

10. Unscrew and remove the bottom hinge pin, turn the bracket over and replace it. 

unscrew screw
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13.Detach the Fridge and the Freezer door gaskets and then attach them after rotating.

11.Refit the bracket fitting the bottom hinge pin. Replace both adjustable feet.

12.Remove aid-closers from bottom of upper and lower doors, then take new aid-closers from 
accessary bag and install them to left side.
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15.Replace upper door, please ensure the door align with the cabinet to make sure door gasket seal 
the cabinet tightly. Then connect door with cabinet by tightly fixed top hinge.

16.Connect harnesses from door and cabinet. Then replace top hinge cover. Before screw the cover, 
connect terminals of door switch.

14. Install the lower door, adjust and fix the middle hinge onto the cabinet.
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Installation

Space Requirement
Keep enough space of door open. 
Keep at least 50mm gap at two sides and back.

Levelling the unit
To do this adjust the two levelling feet at front of  the unit.

If  the unit is not level, the doors and magnetic seal 
alignments will not be covered properly.

F

A 
B 685
C 
D min=50
E min=50
F      

H     1285 1285

1950

min=50
G     1 00

FN2-451

685

min=50
min=50

     

    
135°

min=50
    1 00

FN2-471

135°L    
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1.1 Key Operation (A & B & C)

: Temperature control of fridge compartment   
  This key is available in user defined mode and SUPER mode, not available 
  in ECO mode and VACATION mode. 
  Short touching this key to select fridge temperature.

: Temperature control of freezer compartment 
  This key is available in user defined mode and VACATION mode, not available in SUPER mode and ECO mode.
  Short touching this key to select freezer temperature.

 : Running mode select / Locking / Unlocking   
   Keep touching this key for 3s to lock or unlock the control panel.
   In “Unlocking”status, short touching this key to select running mode
  (ECO mode / VACATION mode / SUPER mode / user definded mode). 

 1.2 Display (1 & 2)

2) Setting temperature display of freezer compartment 
This area will display setting temperature of freezer compartment.

1) Setting temperature display of fridge compartment 
This area will display setting temperature of fridge compartment. 
If E0,E1,E2,E3,E5 displays in this area, please call service.

1.3 Indicators (3 & 4 & 5 & 6)
3) ECO mode indicator 

This light is on when ECO mode is selected. 
4) VACATION mode indicator 

This light is on when VACATION mode is selected. 
5) SUPER mode indicator 

This light is on when SUPER mode is selected. 
6) Locking / Unlocking indicator 

This light is on when control panel is locked.

Using the Control Panel

1

2

A

B

C

3
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2. Illustion of the key
2.1 Operation and display

• Control panel will be 100% lit up for 3s, which operates exactly as per the setting
before the power off. After that,operations are available.

• Before your operation, make sure the conrol panel is in unlocking status.
• In locking status, locking indicator will flash for 3s when you short touching any

operation key, but operations are not available.
• Control panel will be locked 25s after the last operation.
• Control panel will 100% light off 2 minutes after the last operation.
• Control panel will be lit up once the door of fridge compartment is opened.
• Control panel will be lit up once short touching operation keys.
• There will be a prompt beep for any key operation.

    2.2 Temperature setting of fridge compartment
• In user defined mode or SUPER mode, short touc        key consecutively,

setting temperature of firdge compartment will display in a circle from 2℃ to 8℃. 
• Setting temperature will be confirmed after 5s of flashing of the indicator.

    2.3 Temperature setting of freezer compartment

• Setting temperature will be confirmed after 5s of flashing of the indicator.

 2.4 Temperature setting recommendation

Environment
Temperature Fridge Compartment Freezer Compartment

Temperature setting recommendation

Summer

Normal

Winter

• In user defined mode, short touching   consecutively,
setting temperature of firdge compartment will display in a circle from -14℃ to -22℃.
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    2.6 ECO mode
Activate ECO mode:

• Short touching   key conse cutively,when       (ECO mode indicator) is lit up, 
ECO mode is selected. 
• After 5s of flashing of ECO mode indicator,ECO mode will be activated.
• In the “ECO” operating mode, the temperatures in the fridge and freezer are

automatically set according to the ambient temperatur.
• In ECO mode, if you set fridge or freezer temperature by manual, ECO mode indicator 

will flash for 3s, fridge and freezer temperature setting operations are not workable.

Quit from ECO mode:
 key, when ECO mode indicator is light off, the appliance quits• Short touch

from ECO mode.

2.5 Temperature control of fresh zone 
    $�!%�����������������������������&�����������������������"%�����������������#•

• ' �������(���� %��������!����������!)���!%���� ��������������������������������� ���" 
    ���������#
• M)	��)	�9����������	!�����)	�W W��������8��)	��
	�)�#�	�����	�������	!����� 
��� �
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�#�	��!�,�������)	����
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���	��	,�	
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	��!�)�,�!������
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	��,,	!	!�����	���)	�
	�
�&	
���
��	,�	
���
	� 
�����	��%��X*����!��
	�	
�	!��	�!@��,	���,�
	��)����!����8����
!	
����9		���)	��	����
	�)	���

Temperature
Ambient Fridge Freezer

 13 °C +3 °C –18 °C
 20 °C +4 °C –18 °C
 27 °C +5 °C –18 °C
 34 °C +6 °C –16 °C
 35 °C +8 °C –15 °C
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2.8 SUPER mode

Short touching          key consecutively,when    (SUPER mode indicator) is lit up,
 SUPER mode is selected.  
After 5s of flashing of SUPER mode indicator,SUPER mode will be activated.
When SUPER mode is activated, freezer temperature will be set automatically to

-25℃, setting temperature of fridge compartment is available.
In SUPER mode, if you set freezer temperature by manual, SUPER mode indicator
will flash for 3s, freezer temperature setting operation is not workable.

Quit from SUPER mode:
Short touch   key, when SUPER mode indicator is light off, the appliance quits
from SUPER mode.

WARNING !!!
In SUPER mode, the appliance will keep running under heavy load, noise level
will be slightly higher than normal condition.

2.9 User defined mode
Short touch          key until ECO mode indicator / VACATION mode indicator / 
SUPER mode indicator are all light off, user defined mode is activated.
In user defined mode, users can set fridge temperature and freezer
temperature by manual.

2.10 Door opening alarm function
If fridge door keeps open for 60s, door opening alarm will arise.

 2.7 VACATION mode

Short touching  ·          key consecutively,when       (VACATION mode indicator) is 
lit up, VACATION mode is selected. 

Short touch          key, when VACATION mode indicator is light off, the 

  .
It is advisable to set SUPER mode 24 hours ahead, if lots of foods need to be 
frozen in one time.

Activate SUPER mode:

· After 5s of flashing of VACATION mode indicator,VACATION mode will be
activated.

· When VACATION mode is activated, fridge temperature will be set
automatically to 17℃,  setting temperature of freezer compartment is
available.

· In VACATION mode, if you set fridge temperature by manual, VACATION
mode indicator will flash for 3s, fridge temperature setting operation is not
workable.

Activate VACATION mode:

Quit from VACATION mode:

     appliance quits from mode.
·

·

·
·

·

·

·

·
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Daily Use

First use
Cleaning the interior
Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm 
water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brand new product, then dry thoroughly.

Important!  Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.

Daily use
Position different food in different compartments according to be below table

Storing frozen food
When first starting-up or after a period out of use. Before putting the product in the compartment let the 
appliance run at least 2 hours on the higher settings.
Important!  In the event of accidental defrosting, for example the power has been off for longer than 
the value shown in the technical characteristics chart under “rising time”, the defrosted food must be 
consumed quickly or cooked immediately and then re-frozen (after cooked).

Thawing
Deep-frozen or frozen food, prior to be used, can be thawed in the freezer compartment or at room 
temperature, depending on the time available for this operation.
Small pieces may even be cooked still frozen, directly from the freezer. In this case, cooking will take 
longer.

Refrigerator compartments Type of food

Door or balconies of fridge 
compartment 

Foods with natural preservatives, such as jams,juices,
  drinks, condiments.
Do not store perishable foods.

Fruits, herbs and vegetables should be placed
separately in the crisper bin.
Do not store bananas, onions, potatoes, garlic in Crisper drawer (salad drawer) 

Fridge shelf –  middle Dairy products, eggs 

Fridge shelf – top Foods that do not need cooking, such as ready-to-eat foods, 
deli meats, leftovers. 

Foods for long-term storage.
Bottom drawer/shelf for raw meat, poultry, fish. 
Middle drawer/shelf for frozen vegetables, chips. 
Top drawer/shelf for ice cream, frozen fruit, frozen

Freezer drawer(s)/shelf 

Freezing fresh food
� The freezer compartment is suitable for freezing fresh food and storing frozen and deep-frozen food for

a long time.
� Place the fresh food to be frozen in the bottom compartment.
� The maximum amount of food that can be frozen in 24 hours is specified on the rating plate.
� The freezing process lasts 24 hours: during this period do not add other food to be frozen.
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� the maximum quantity of food which can be frozen in 24 hrs. is shown on the rating plate;
� the freezing process takes 24 hours. No further food to be frozen should be added during this period;
� only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned, foodstuffs;
� prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to make it possible

subsequently to thaw only the quantity required;
� wrap up the food in aluminium foil or polythene and make sure that the packages are airtight;
� do not allow fresh, unfrozen food to touch food which is already frozen, thus avoiding a rise in

temperature of the latter;
� lean foods store better and longer than fatty ones; salt reduces the storage life of food;
� water ices, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, can possibly cause

the skin to be freeze burnt;
� it is advisable to show the freezing in date on each individual pack to enable you removal from the

freezer compartment, can possibly cause the skin to be freeze burnt;
� it is advisable to show the freezing in date on each individual pack to enable you to keep tab of the

storage time.

Helpful hints and tips

Hints for freezing

To help you make the most of the freezing process, here are some important hints:

 
 

Door balconies can be disassembled for cleaning. To make the disassembling 
as follows: gradually pull the balcony in the direction of the arrows until it 
comes free, after cleaning, reposition it.

Disassemble the bottom drawer

1.Pull out the bottom drawer to stopper position.
2.Lift up the front of drawer.
3.Pull out the bottom drawer.
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Cleaning
For hygienic reasons the appliance interior, including interior accessories, should be cleaned regularly.

Caution! The appliance may not be connected to the mains during cleaning. Danger of electrical 
shock! Before cleaning switch the appliance off and remove the plug from the mains, or switch off or 
turn out the circuit breaker or fuse. Never clean the appliance with a steam cleaner. Moisture could 
accumulate in electrical components, danger of electrical shock! Hot vapors can lead to the damage 
of plastic parts. The appliance must be dry before it is placed back into service.

Important!    Ethereal oils and organic solvents can attack plastic parts, e.g. lemon juice or the juice form 
orange peel, butyric acid, cleanser that contain acetic acid.
� Do not allow such substances to come into contact the appliance parts.
� Do not use any abrasive cleaners
� Remove the food from the freezer. Store them in a cool place, well covered.
� Switch the appliance off and remove the  plug from the mains, or switch off or turn out the circuit breaker

of fuse.
� Clean the appliance and the interior accessories with a cloth and lukewarm water. After cleaning wipe

with fresh water and rub dry.
� After everything is dry place appliance back into service.

Hints for storage of frozen food
To obtain the best performance from this appliance, you should:
make sure that the commercially frozen foodstuffs were adequately stored by the retailer;
be sure that frozen foodstuffs are transferred from the food store to the freezer in the shortest possible 
time;
not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary.
Once defrosted, food deteriorates rapidly and cannot be refrozen.
Do not exceed the storage period indicated by the food manufacture.

Hints for fresh food refrigeration
To obtain the best performance:
� Do not store warm food or evaporating liquids in the refrigerator
� Do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavour

Hints for refrigeration
Useful hints:
� Make (all types): wrap in polythene bags and place on the glass shelves above the vegetable drawer.
� For safety, store in this way only one or two days at the most.
� Cooked foods, cold dishes, etc...: these should be covered and may be placed on any shelf.
� Fruit and vegetables: these should be thoroughly cleaned and placed in the special drawer(s) provided.
� butter and cheese: these should be placed in special airtight containers or wrapped in aluminum foil or

polythene bags to exclude as much air as possible.
� Milk bottle: these should have a cap and should be stored in the balconies on the door.
� Bananas, potatoes, onions and garlic, if not packed, must not be kept in the fridge.
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This product contains a light source of energy efficiency class G.

Troubleshooting

Caution! Before troubleshooting, disconnect the power supply. Only a qualified electrician of 
competent person must do the troubleshooting that is not in this manual.  

Important! There are some sounds during normal use (compressor, refrigerant circulation).

If the malfunction shows again, contact the Service Center.
These data are necessary to help you quickly and correctly. Write the necessary data here, refer to the 
rating plate.
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Mains plug is not plugged in 
or is loose

Check fuse, replace if necessary.

Socket is defective Mains malfunctions are to be 
corrected by an electrician.

Problem Solution

Fuse has blown or is defective

Insert mains plug.

Unusual noises

Appliance is not level.

The appliance is touching the 
wall or other objects.

Re-adjust the feet.

Move the appliance slightly.

A component, e.g. a pipe, on 
the rear of the appliance is 
touching another part of the 
appliance or the wall.

If necessary, carefully bend the 
component out of the way.

Possible cause

Appliance does not 
work

Temperature regulation knob is 
set at coldest

Set the knob at other  switch on the 
appliance. 

Water drain hole is blocked.Water on the floor See the Cleaning and Care section.

Side panels are hot.
It’s normal. Heat exchange 
parts are in the sides. Take gloves to touch sides if needed.

Appliance freezes or 
cools too much

Turn the temperature regulator to a 
warmer setting temporarily.

Temperature is set too cold or 
the appliance runs at coldest.

Temperature is not properly 
adjusted.

Please look in the initial 
Temperature Setting section.

Door was open for an extended 
period.

Open the door only as long as 
necessary.

A large quantity of warm food 
was placed in the appliance 
within the last 24 hours.

Turn the temperature regulation to a 
colder setting temporarily.

The food is not frozen 
enough.

Please look in the installation 
location section.

The appliance is near a heat 
source. 

Door seal is not air tight.
Heavy build up of
frost on the door 
seal.

Carefully warm the leaking sections 
of the door seal with a hair dryer (on 
a cool setting). At the same time 
shape the warmed door seal by 
hand such that it sits correctly.
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