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Sehr geehrter Kunde, danke dass Sie sich für einen Midea-Kühlschrank entschieden haben!.
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1 Sicherheitshinweise 

1.1 Warnungen 

 

Warnung: Brandgefahr/Entflammbare Materialien 

 

DIESES Gerät ist für die Verwendung bestimmt in: Haushalten und ähnlichen Anwendungen wie 

Mitarbeiter-Küchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen; Landwirtschaftshäusern und 
durch Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen; Umgebungen in der Art wie 
Frühstückspensionen; Gastronomie und ähnlichen Nicht-Einzelhandelsanwendungen. 

DIESES Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten 

physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder unzureichenden Erfahrungen oder ohne Erfahrung und 
Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt 
oder haben von ihr Anleitungen zur Benutzung des Geräts erhalten. 

WENN das Stromkabel beschädigt wurde, muss dieses entweder vom Hersteller, einem autorisierten 

Servicecenter oder ähnlich qualifiziertem Personal ausgetauscht werden, um Unfällen vorzubeugen. 

LAGERN Sie keine explosiven Objekte wie Aerosoldosen, die brennbare Treibmittel enthalten, in diesem 

Gerät. 
Das Gerät muss nach der Benutzung sowie vor der Ausführung von Wartungsarbeiten vom Stromnetz getrennt 
werden. 

WARNUNG: Halten Sie alle Lüftungsöffnungen im Gehäuse des Geräts oder der Einbaustruktur frei 

von Behinderungen. 

WARNUNG: Verwenden Sie keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen mechanischen 

Geräte oder Mittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen. 

WARNUNG: Beschädigen Sie den Kältemittelkreislauf nicht. 

WARNUNG: Verwenden Sie keine elektrischen Geräte in den Nahrungsmittelaufbewahrungsfächern 

des Geräts, sofern sie nicht durch den Hersteller empfohlen werden. 

WARNUNG: Bitte lassen Sie den Kühlschrank entsprechend den örtlichen Vorschriften für Geräte 

zurück, die brennbare Treibgase und Kühlmittel enthalten. 

WARNUNG: Vergewissern Sie sich beim Aufstellen des Geräts, dass das Netzkabel weder 

eingeklemmt noch beschädigt ist. 

WARNUNG: Legen oder hängen Sie keine Mehrfachverteilersteckdosen oder Netzteile hinter das 

Gerät. 

VERWENDEN Sie weder Verlängerungskabel noch nichtgeerdete (zweipolige) Netzadapter. 

GEFAHR: Gefahr des Eingeschlossen-werdens von Kindern. Bevor Sie Ihren alten Kühl- oder 

Gefrierschrank entsorgen: 
- Bauen Sie die Türen ab. 
- Lassen Sie die Fächer eingebaut, damit Kinder nicht so einfach hineinklettern können. 

DER Kühlschrank muss vor dem Einbau von Zubehör von seiner Stromversorgung getrennt werden. 
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ALLE Seiten, die in hermetisch geschlossenen Systemen Verbindungen herstellen, müssen bei einem 

mindestens 0,25-fachen Druck des maximal zulässigen Drucks unter Benutzung eines Detektionsgeräts mit einer 
Empfindlichkeit von mindestens 3 g/Jahr des Kühlmittels auf Dichtheit hin überprüft werden. 

KÄLTEMITTEL und Cyclopentan-Schaumstoffmaterialien, die in diesem Gerät zum Einsatz 

kommen, sind brennbar. Aus diesem Grund muss bei der Entsorgung des Geräts darauf geachtet werden, dass es 
von Wärmequellen ferngehalten und die Entsorgung durch eine Fachrecyclingfirma mit den entsprechenden 
Qualifikationen für eine Entsorgung außer durch Verbrennung vorgenommen wird, um Schäden an der Umwelt 
sowie weiteren Schäden vorzubeugen. 

KINDER sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. 

FÜR EN Standard: Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten 

physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder unzureichenden Erfahrungen und Kenntnissen benutzt 
werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder sie in die sichere Benutzung des Gerätes eingewiesen worden sind 
und die mit der Benutzung verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. 
Reinigung und Benutzerwartung dürfen von Kindern nicht ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Kinder im 
Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen Lebensmittel/Getränke in das Kühlgerät legen/stellen und aus dem Kühlgerät 
herausnehmen. 

BITTE folgen Sie nachfolgenden Anleitungen, UM einer Verschmutzung der Nahrungsmittel vorzubeugen: 

- Durch eine für längere Zeit geöffnete Kühl-/Gefrierschranktür kann die Temperatur in den Fächern des Geräts 
merklich ansteigen. 

- Reinigen Sie regelmäßig alle Oberflächen, die in Kontakt mit Nahrungsmitteln und dem Wasserablaufsystem 
kommen. 

- Reinigen Sie den Wassertank, wenn er für mehr als 48 Stunden nicht benutzt wurde. Spülen Sie das an eine 
Wasserversorgung angeschlossene Wassersystem durch, wenn es für mehr als 5 Tage kein Wasser gezogen 
hat. (Hinweis 1) 

- Bewahren Sie rohes Fleisch und Fisch im Kühlschrank in geeigneten Behältern auf, sodass sie nicht auf andere 
Nahrungsmittel tropfen oder mit anderen Nahrungsmitteln in Kontakt kommen können. 

- Zwei-Sterne- -Gefrierfächer sind geeignet, um Gefriergut aufzubewahren, Eiscreme aufzubewahren oder 
herzustellen und Eiswürfel herzustellen. (Hinweis 2) 

- Ein-Stern- -, Zwei-Sterne- - und Drei-Sterne- -Fächer sind nicht geeignet, um frische 
Nahrungsmittel einzufrieren. (Hinweis 3) 

- – Wenn Sie das Kühlgerät für einen längeren Zeitraum nicht benutzen, dann schalten Sie es aus. Tauen Sie es 
anschließend ab und reinigen Sie es. Trocknen Sie es und lassen Sie die Kühlgerätetür etwas geöffnet, um 
einer Schimmelbildung im Gerät vorzubeugen. 

Hinweis 1, 2, 3: Bitte überprüfen Sie, ob dies für den Gefrierfachtyp Ihres Geräts anwendbar ist. 

WARNUNG: Das Gerät muss gemäß den Anleitungen verankert werden, um Unfällen durch 

Instabilität des Geräts vorzubeugen. 

WARNUNG: Schließen Sie das Gerät nur an eine mobile Wasserversorgung an. (Anwendbar bei 

Eismaschinen)  

HALTEN Sie Kinder vom Gefrierschrank (oder Kühlschrank) und dessen näherer Umgebung fern, UM 

einem Eingeschlossen-werden des Kindes vorzubeugen. (Anwendbar bei Produkten mit Schloss) 
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1.2 Bedeutung der Warnsymbole 

 
Verbotssymbol 

Dies ist ein Verbotszeichen. 
Bei Nichtbeachtung der mit diesem Symbol gekennzeichneten 
Anweisungen kann das Produkt beschädigt werden oder die 
persönliche Sicherheit des Benutzers gefährden.   

 
Warnsymbol 

Dies ist ein Warnsymbol. 
Die Anweisungen, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, 
müssen strikt beachtet werden. Andernfalls können Schäden am 
Produkt oder Verletzungen verursacht werden. 

 
Hinweissymbol 

Dies ist ein Hinweis-Symbol bzw. Warnsymbol. 
Anweisungen, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, 
erfordern besondere Vorsicht. Unzureichende Vorsicht kann zu 
leichten oder mittelschweren Verletzungen oder Schäden am 
Produkt führen. 

 
 

 
 
 

1.3 Elektrizitätsbezogene Hinweise 

 

● Ziehen Sie nicht am Anschlusskabel, wenn Sie das Gerät ausstecken. Bitte 
fassen Sie den Netzstecker und ziehen Sie ihn direkt aus der Steckdose.  

● Beschädigen Sie unter keinen Umständen das Netzkabel, um den sicheren 
Betrieb des Geräts gewährleisten zu können. Benutzen Sie das Gerät nicht, 
wenn das Netzkabel beschädigt oder der Netzstecker verschlissen ist. 

● Ein verschlissenes oder beschädigtes Netzkabel muss von einem vom 
Hersteller autorisierten Wartungsdienstleister ersetzt werden. 

 

● Der Netzstecker muss ordnungsgemäß in der Netzsteckdose stecken, weil 
eine nicht ordnungsgemäße Verbindung zu Brand führen kann. Bitte 
vergewissern Sie sich, dass der Massekontakt der Netzsteckdose mit einer 
ordnungsgemäß installierten Masseleitung verbunden ist. 

 

● Sollte brennbares Gas austreten, drehen Sie das Ventil der leckenden Leitung 
zu und öffnen Sie Türen und Fenster. Stecken Sie den Kühlschrank oder 
andere Geräte nicht aus, da der Funke eine Explosion verursachen könnte. 

 

● Aus Sicherheitsgründen ist es nicht empfehlenswert, Steckerleisten, Regler, 
Reiskocher, Mikrowellenöfen usw. auf den Getränkekühler zu stellen/legen. 
Dies wird vom Hersteller ebenfalls nicht empfohlen. 

 

 

Dieses Benutzerhandbuch enthält viele wichtige 
Sicherheitsinformationen, die vom/von der Benutzer/-in 
zu befolgen sind. 
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1.4 Hinweis für die Nutzung 

● Nehmen Sie den Getränkekühler weder eigenmächtig auseinander oder bauen 
Sie ihn um, noch beschädigen Sie den Kühlmittelkreislauf. Die Gerätewartung
muss durch eine Fachkraft durchgeführt werden.

● Ein beschädigtes Netzkabel muss durch den Hersteller, seine
Wartungsabteilung oder eine entsprechend ausgebildete Fachkraft ersetzt 
werden, um Gefahren zu vermeiden.

● Die Spalte zwischen Getränkekühlertür und Getränkekühlergehäuse sind 
schmal. Achten Sie deshalb darauf, dass Sie Ihre Hände von diesen Bereichen 
fernhalten, um ein Einklemmen der Finger zu vermeiden. Bitte schließen Sie 
die Getränkekühlertür behutsam, um einem Um/-Herausfallen von Füllgut zu 
vermeiden.

● Geben Sie Kindern weder die Verpackung noch sonstige Komponenten zum
Spielen. Sowohl Faltkartons als auch Kunststofffolien können zu 
Erstickungsunfällen führen! Erlauben Sie Kindern nicht, den Getränkekühler 
hinauf- oder in ihn hineinzuklettern, um zu verhindern, dass sie im
Getränkekühler eingeschlossen oder durch den umfallenden Getränkekühler 
verletzt werden.

● Sprühen oder waschen Sie den Getränkekühler nicht ab; stellen Sie ihn nicht 
an Plätzen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder an solchen Plätzen auf, an denen er 
leicht durch Spritzwasser getroffen werden kann, damit die elektrischen 
Isolationseigenschaften des Getränkekühlers nicht beeinträchtigt werden.

● Benutzen Sie weder das Getränkekühlergehäuse noch die Getränkekühlertür 
als Fußtritt oder Steighilfe.

● Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf den Getränkekühler, weil diese 
herunterfallen könnten, wenn die Getränkekühlertür geöffnet oder geschlossen
wird und dies zu schweren Verletzungen führen kann.

● Ziehen Sie den Netzstecker bei Stromausfall oder für die Reinigung des 
Getränkekühlers aus der Netzsteckdose. Schließen Sie den Getränkekühler
nach Trennung vom Stromnetz nicht innerhalb von fünf Minuten wieder am
Stromnetz an, um Beschädigungen des Kompressors und der mit diesem in 
Verbindung stehenden Teile vorzubeugen.
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1.5 Hinweise für das Füllgut 

● Stellen/Legen Sie keine entflammbare, explosive, flüchtige oder hochkorrosive 
Gegenstände in den Getränkekühler, um Schäden am Produkt oder 
Brandunfällen vorzubeugen.

● Stellen/Legen Sie keine entflammbare Gegenstände in die Nähe des 
Getränkekühlers, um Bränden vorzubeugen.

● Dieses Produkt ist für Haushaltskühlanwendungen vorgesehen und
hauptsächlich für die Getränkelagerung und nicht für andere Zwecke wie die 
Aufbewahrung von Blut, Medikamenten und biologischen Produkten bestimmt.

1.6 Hinweise für den Betrieb 

1) Der Getränkekühler arbeitet u. U. nicht durchgehend, wenn er über einen längeren Zeitraum hinweg einer 
Umgebung mit Temperaturen tiefer als die Temperatur ausgesetzt wird, für die das Kühlgerät entwickelt 
worden ist.

2) Die vom jeweiligen Getränkehersteller empfohlene Lagerungszeit sollte für die Getränke niemals
überschritten werden.

3) Diese Sicherheitsmaßnahme dient der Vorbeugung eines übermäßigen Anstiegs der Temperatur der 
Getränke während des Abtauens des kommerziellen Getränkekühlers.

4) Bitte beachten Sie, dass der Temperaturanstieg der Getränke beim manuellen Abtauen sowie bei der 
Wartung und/oder Reinigung die Lagerzeit verkürzt.

5) Es ist notwendig, dass die Schlüssel für Türen oder Deckel mit Schlössern außer Reichweite von Kindern und 
nicht in der Nähe des Kühlgeräts aufbewahrt werden, um einem Eingeschlossen-werden der Kinder im
Inneren des Kühlgeräts vorzubeugen.

1.7 Hinweise für die Entsorgung 

 
Kältemittel und Cyclopentan-Schaumstoffmaterialien, die in diesem Getränkekühler zum Einsatz 
kommen, sind brennbar. Aus diesem Grund muss bei der Entsorgung des Getränkekühlers darauf 
geachtet werden, dass er von Wärmequellen ferngehalten und die Entsorgung durch eine 
Fachrecyclingfirma mit den entsprechenden Qualifikationen für eine Entsorgung außer durch 
Verbrennung vorgenommen wird, um Schäden an der Umwelt sowie weiteren Schäden vorzubeugen. 

 
Wenn Sie den Getränkekühler entsorgen möchten, dann demontieren Sie die Türen, entfernen Sie 
danach die Dichtungen der Türen und Fächer und legen/stellen Sie die Türen und Fächer an einen 
geeigneten Platz, um einem Eingeschlossen-werden von Kindern vorzubeugen. 

Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts: 
Dieses Symbol weist Sie darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem gewöhnlichen 
Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Recyceln Sie dieses Produkt den Vorschriften 
entsprechend, um einer möglichen Schädigung der Umwelt oder der menschlichen 
Gesundheit durch unkontrollierte Müllentsorgung vorzubeugen und wertvolle Rohstoffe der 
Wiederverwertung zugänglich zu machen. Nutzen Sie bitte für die Rückführung Ihres 
Altgeräts die hierfür bereitgestellten Rückgabestellen bzw. Sammelstationen oder setzen Sie 
sich bitte mit Ihrem Händler in Verbindung, der Ihnen dieses Gerät verkauft hat. Dieser nimmt 
dann Ihr Altgerät für eine umweltgerechte Entsorgung entgegen. 
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2 Richtiger Gebrauch des Kühl- und Gefriergeräts

2.1 Hauptkomponenten
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LED-Licht 

Türgriff

Türgriff

Stahldraht-
Schutzhülle 

Thermostat-Knopf

Nivellierfuß

Nivellierfuß 

Glasablage

Thermodtat-Knopf

Produkt oder von den Angaben des Händlers ab) 

 ● Regale in Übereinstimmung mit dem Werkszustand platziert die meisten Energie - Einsparung. Es ist nicht 
notwendig, das Licht einzuschalten, wenn man normal arbeitet. 

 ● Der Keller wird hauptsächlich zur Lagerung von Getränken genutzt.  
Stellen Sie keine Lebensmittel in den Keller, um eine bakterielle Kontamination zu verhindern. 

 ● Bitte halten Sie das Innere des Kellers trocken. 

2.2 Temperaturregelung

Angaben des Händlers ab)

Empfohlene Ausrüstung: „normal“. 
Nach dem Einschalten des Getränkekellers ist er in der Lage, durch Drehen des Temperaturregelknopfes das Temperaturniveau 
einzustellen. „Kalt“ ist die wärmste Einstellung, „Kälter“ ist die kälteste Einstellung, „AUS“ bedeutet, den Betrieb einzustellen. 



 

2.3 Aufstellen 

● Entfernen Sie vor dem
Gebrauch alle 
Verpackungsmaterialien, 
einschließlich 
Bodenpolster, 
Kantenschutz, 
Schaumstoffpolster und 
Klebebänder im Inneren 
des Getränkekühlers.
Reißen Sie den Schutzfilm
an den Türen und dem
Kühlschrank ab.

● Der Kühl- und 
Gefrierschrank sollte in 
einem gut belüfteten 
Innenraum aufgestellt 
werden. Der Boden muss 
eben und stabil sein 
(justieren Sie die 
Nivellierfüße nach links oder 
nach rechts, um
Unebenheiten
auszugleichen).

● Stellen Sie den
Kühlschrank abseits von
Wärmequellen und direkter
Sonneneinstrahlung auf.
Meiden Sie Wassereinfluss
und feuchte Umgebungen, 
um Rost oder die 
Reduzierung der
Isolierwirkung zu
vermeiden.

● Wenn Sie den
Getränkekühler neben einer
Wärmequelle aufstellen 
müssen, dann muss er 
durch eine geeignete 
Dämmplatte von dieser 
isoliert werden.

● Der obere Abstand des 
Kühlschranks muss größer 
als 30 cm sein, und der 
Kühlschrank sollte an einer
Wand mit einem freien 
Abstand von mehr als 10 cm
aufgestellt werden, um die 
Wärmeableitung zu 
erleichtern.

2.4 Erstinbetriebnahme 

● Der Getränkekühler muss eine halbe Stunde ruhen, bevor Sie den Netzstecker für 
die erstmalige Benutzung in die Netzsteckdose stecken.

● Reinigen Sie den Innenraum des Getränkekühlers, bevor Sie ihn das erste Mal am
Stromnetz anschließen.

● Schließen Sie den Getränkekühler weder an Energiesparsteckdosen noch an 
DC/AC-Wandler (z. B. eine Solaranlage, Landstrom) an.

● Wenn der Kompressor läuft, dann entstehen auf der Rückseite des Getränkekühlers
je nach Funktion, entweder Wassertropfen oder es bildet sich Frost. 

Sie müssen diesen Frost oder diese Wassertropfen nicht entfernen, weil dies durch 
den Getränkekühler automatisch geschieht. Das Tauwasser wird im Ablasstank
gesammelt, von wo es in die Verdampfschale über den Kompressor fließt, wo es 
verdampft.

2.5 Hineinlegen von Füllgut 

Achten Sie darauf, dass das Füllgut nicht die Rückwand berührt, um eine gute Luftzirkulation im Getränkekühler 
sicherzustellen. 
Je nach Form und Größe der Flaschen kann die Anzahl der Flaschen abweichen. Übergroße Flaschen können 
sich auf die Anzahl der Flaschen auswirken, die im Getränkekühler gelagert werden können. 

2.6 Hinweise zur Nutzung der Temperaturzonen im Getränkekühler 

Aufgrund der Luftzirkulation innerhalb des Getränkekühlers entstehen verschiedene Temperaturzonen, wobei die 
Temperatur der oberen Bereiche höher ist als die der unteren Bereiche. 
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2.7 Energiespartipps

●Der Getränkekühler muss in einem trockenen und belüfteten Raum aufgestellt werden. Der Getränkekühler darf 
nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein oder neben einer Wärmequelle (wie beispielsweise einem 
Ofen, einer Heizung usw.) stehen. Des Weiteren ist bei Bedarf eine geeignete Dämmplatte zu installieren.

●Versuchen Sie, die Zeit so gering wie möglich zu halten, in der die Getränkekühlertür geöffnet ist.
●Stellen Sie die Getränke in den Getränkekühler, nachdem diese gekühlt worden sind.

2.8 Türanschlagswechsel rechts-links

1. Durch Änderung der Montageseite des oberen Scharniers ⑤ am Getränkekühlergehäuse können Sie, wenn 
gewünscht, die Öffnungsseite der Getränkekühlertür ändern. Bitte folgen Sie hierfür der nachstehenden 
Anleitung für die Änderung der Öffnungsseite der Getränkekühlertür (z. B. Änderung der Öffnungsseite für 
Rechtshänder zur Öffnungsseite für Linkshänder): Schließen Sie die Glastür des Getränkekühlers und 
entfernen Sie anschließend mit Hilfe eines Messers vorsichtig die Nieten ②. Entfernen Sie danach die 
Abdeckung ③ des Türscharniers und lösen Sie anschließend die drei Montageschrauben ④. Im Anschluss 
daran können Sie das obere Scharnier ⑤ abnehmen.

2. Öffnen Sie die Getränkekühlertür und nehmen Sie danach die Glastür mit größter Vorsicht ab.
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3. Entfernen Sie von der rechten Türunterseite die Türachsenhülse ⑥ , die Türstopperschrauben ⑧ und den 

Türstopper ⑦ und legen Sie sie auf der linken Seite bereit. 

 
 

4. Demontieren Sie den einstellbaren Standfuß ⑪ sowie die Montageschrauben ④ und nehmen Sie 

anschließend das untere Scharnier ⑩ ab. Montieren Sie nun die von der linken Seite demontierten Teile auf 

der rechten Seite und die von der rechten Seite demontierten Teile auf der linken Seite in umgekehrter 
Reihenfolge. 

 
 

 
 
 

5. Setzen Sie nun die Glastür des Getränkekühlers am unteren Scharnier ein und montieren Sie anschließend 
das obere Scharnier ⑤. Richten Sie die Glastür am Gehäuse des Getränkekühlers aus und überprüfen Sie 

anschließend die Dichtheit der Getränkekühlertürdichtung, bevor Sie die Nieten und die Abdeckung ②, ③ 

wieder anbringen. 

 
 
 
 
 

 
(Die vorstehende Abbildung dient lediglich als Referenz. Die vorhandene Konfiguration ist vom tatsächlichen 
Produkt oder den Angaben des Lieferanten abhängig.) 
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3 Wartung und Pflege des Getränkekühlers 

3.1 Trennen des Getränkekühlers vom Stromnetz 

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose, um den Getränkekühler vom Stromnetz zu trennen. 
 

3.2 Hinweise bei längerer Nichtnutzung des Getränkekühlers 

Wenn Sie den Getränkekühler über einen längeren Zeitraum hinweg nicht benutzen, dann: 
1. Trennen Sie bitte den Getränkekühlers vom Stromnetz; 
2. Reinigen Sie bitte den Getränkekühler; 
3. Lassen Sie bitte die Getränkekühlertür geöffnet. 
 

3.3 Allgemeine Reinigung 

●  Der Staub hinter dem Kühlgerät und auf dem Boden müssen rechtzeitig 
gereinigt werden, um die Kühlwirkung und Energieeinsparung zu verbessern. 

● Überprüfen Sie regelmäßig die Dichtung, um sicherzustellen, dass diese 
nicht verschmutzt ist. Reinigen Sie die Dichtung mit einem weichen, mit 
Seifenlauge oder verdünntem Reinigungsmittel angefeuchteten Tuch. 

● Reinigen Sie den Innenraum regelmäßig, um Gerüchen vorzubeugen. 

● Bitte trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung sowie alle Lebensmittel, 
Getränke, Ablagen und Fächer usw. entfernen, bevor Sie den Innenraum 
reinigen. 

● Verwenden Sie ein weiches Tuch oder einen Schwamm mit zwei Esslöffeln Natriumbikarbonat und einem Quart 
warmem Wasser, um das Innere des Kühlschranks zu reinigen. Dann mit Wasser spülen und abwischen. Öffnen 
Sie nach dem Reinigen die Tür und lassen Sie das Gerät natürlich trocknen, bevor Sie das Gerät einschalten. 

● Für Bereiche im Kühlgerät, die schwer zu reinigen sind (z. B. schmale Zwischenschichten, Lücken oder Ecken), 
empfiehlt es sich, sie regelmäßig mit einem weichen Lappen, einer weichen Bürste usw. und, falls erforderlich, 
mit einigen Hilfswerkzeugen (z.B. dünne Stifte) zu wischen, um sicherzustellen, dass sich in diesen Bereichen 
keine Verunreinigungen oder Bakterien ansammeln. 

● Verwenden Sie weder Seife, Spülmittel, Reinigungspulver, Reinigungssprays usw., weil diese im Innenraum des 
Getränkekühlers Gerüche verursachen oder Nahrungsmittel verunreinigen können. 

● Reinigen Sie die Fächer mit einem weichen, mit Seifenlauge oder verdünntem Reinigungsmittel angefeuchteten 
Tuch. Spülen Sie sie anschließend mit Wasser ab und trocken Sie sie entweder mit einem weichen Tuch oder 
lassen Sie sie auf natürliche Weise trocknen. 

● Wischen Sie die Außenseite des Getränkekühlers mit einem weichen Tuch ab, das mit einer Seifenlösung, 
einem Reinigungsmittel o. ä. benetzt wurde und wischen Sie sie anschließend trocken. Reiben/Kratzen Sie 
nicht auf der Oberfläche der Glastür, um Kratzern vorzubeugen und um zu verhindern, dass diese zerbricht. 

● Verwenden Sie für die Reinigung des Getränkekühlers keine harten Bürsten, Stahltopfreiniger, Drahtbürsten, 
Scheuermittel (wie beispielsweise Zahnpasta), organische Reinigungsmittel (wie beispielsweise Alkohol, Aceton, 
Bananenöl usw.), kochendes Wasser oder saure/basische Mittel, weil diese die Oberfläche und/oder den 
Innenraum des kommerziellen Getränkekühlers beschädigen können. Durch kochendes Wasser und 
organische Lösungsmittel wie beispielsweise Benzol können sich die Kunststoffteile verformen oder beschädigt 
werden. 

● Spülen Sie während der Reinigung niemals direkt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten ab, um einem 
Kurzschluss oder einer Beeinträchtigung der elektrischen Isolationseigenschaften nach dem direkten 
Wasser-/Flüssigkeitskontakt vorzubeugen. 

 
Hinweis: 
Benutzen Sie keine scheuernden oder sauren Reinigungs- oder Lösungsmittel. 
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4 Fehlerbehebung 

Betriebsstörung 

Vergewissern Sie sich, dass der Getränkekühler am 
Stromnetz angeschlossen ist;  
Überprüfen Sie, ob Unterspannung vorliegt; 
Überprüfen Sie, ob mit dem Temperaturregler ein 
Arbeitsbereich eingestellt ist;  
Überprüfen Sie, ob der Strom ausgefallen oder die Sicherung 
durchgebrannt ist. 

Dauerlauf des 
Kompressors 

Der Dauerlauf des Kompressors ist normal, wenn im Sommer 
die Umgebungstemperatur hoch ist;  
Es ist nicht zu empfehlen, in kurzer Zeit zu viele Getränke in 
den Getränkekühler zu stellen/legen;  
Vermeiden Sie ein zu häufiges Öffnen der Getränkekühlertür. 

Die 
Innenraumbeleuchtung 
leuchtet nicht 

Vergewissern Sie sich, dass der Getränkekühler am 
Stromnetz angeschlossen ist; Überprüfen Sie, ob die 
Innenraumlampe defekt ist. 

Laute Geräusche 

Überprüfen Sie, ob der Boden eben ist und der 
Getränkekühler stabil steht; 
Überprüfen Sie, ob das Zubehör ordnungsgemäß eingesetzt 
ist. 

Heißes Gehäuse 

Besonders beim Betrieb im Sommer kann das 
Getränkekühlergehäuse durch die Wärmeabgabe des 
Kondensators warm werden, was jedoch eine normale 
Erscheinung ist. 
Kondensation: Kondensationen können auf der Außenseite 
des Getränkekühlers und an der Getränkekühlertürdichtung 
auftreten, wenn die Luftfeuchtigkeit der Umgebung sehr hoch 
ist, was jedoch eine normale Erscheinung ist. Wischen Sie die 
Kondensation mit einem Handtuch weg und ändern Sie die 
eingestellte Temperatur auf einen geeigneten höheren Wert. 

Luftstromgeräusche 
Summen  
Klacken 

Das Fließen des Kühlmittels in den Kühlmittelleitungen 
erzeugt verschiedene Geräusche und Laute, was jedoch 
normal ist und die Kühlleistung nicht beeinträchtigt. 
Ein Summen wird durch den laufenden Kompressor erzeugt – 
besonders beim Anlaufen oder beim Abschalten des 
Kompressors. 
Ein Klacken wird durch das Magnetventil oder das elektrische 
Umschaltventil erzeugt, was jedoch eine normale 
Erscheinung ist und den Betrieb nicht beeinträchtigt. 
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