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LIEBER KUNDE:

Vielen Dank für den Kauf dieses Gefrierschranks. Um sicherzustellen, 
dass Sie mit Ihrem neuen Gefrierschrank die besten Ergebnisse erzielen, 
nehmen Sie bitte Kalk, um die einfachen Anweisungen in dieser Broschüre 
durchzulesen. Bitte achten Sie darauf, dass das Verpackungsmaterial 
gemäß den geltenden Umweltvorschriften entsorgt wird. Bei der 
Entsorgung von Gefriergeräten wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche 
Abfallentsorgungsabteilung, um Ratschläge zur sicheren Entsorgung zu 
erhalten. Dieses Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet 
werden. 
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1 Sicherheitshinweis
1.1 Warnung

Warnung: Brandgefahr/Entflammbare Materialien

Dieses Gerät ist für den Einsatz in Haushalten und ähnlichen Anwendungen 
vorgesehen, wie z.B. in Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen 
Arbeitsumgebungen; in Bauernhöfen und von Kunden in Hotels, Motels und anderen 
Wohnumgebungen; in Umgebungen mit Übernachtung und Frühstück; in der 
Gastronomie und ähnlichen Anwendungen, die nicht den Einzelhandel betreffen. 
Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit 
eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder 
Erfahrung und Kenntnissen bestimmt, es sei denn, sie wurden von einer für ihre 
Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts 
eingewiesen). 
Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem 
Gerät spielen. 
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst 
oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden. 
Lagern Sie keine explosiven Substanzen wie Aerosoldosen mit einem brennbaren 
Treibmittel in diesem Gerät. 
Das Gerät muss nach dem Gebrauch und vor der Durchführung von Wartungsarbeiten 
durch den Benutzer vom Stromnetz getrennt werden. 
Warnung: Halten Sie die Lüftungsöffnungen im Gerätegehäuse oder in der 
eingebauten Struktur frei von Hindernissen. 
Warnung: Verwenden Sie keine mechanischen Vorrichtungen oder andere Methoden, 
um den Entfrostungsprozess zu beschleunigen, außer wie vom Hersteller empfohlen. 
Warnung: Beschädigen Sie den Kältemittelkreislauf nicht. 

Warnung: Verwenden Sie keine Elektrogeräte in der Aufbewahrungskammer des 
Geräts, es sei denn, es handelt sich um vom Hersteller empfohlene Geräte. 
Warnung: Bitte geben Sie den Kühlschrank gemäß den örtlichen Vorschriften für die 
Verwendung von brennbaren Treibgasen und Kältemitteln auf. 
Warnung: Stellen Sie bei der Positionierung des Geräts sicher, dass das Netzkabel 
nicht eingeklemmt oder beschädigt wird. 
Warnung: Stellen Sie nicht mehrere tragbare Steckdosen oder tragbare Netzteile  
auf die Rückseite des Geräts. 
Verwenden Sie keine Verlängerungskabel oder ungeerdete ( zweipolige l-Adapter. 

Gefahr: Gefahr der Einklemmung von Kindern. Bevor Sie Ihren alten Kühlschrank 
oder Gefrierschrank wegwerfen: 
- Nehmen Sie die Türen ab.
- Lassen Sie die Regale an Ort und Stelle, damit Kinder nicht leicht hineinklettern können.
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Der Kühlschrank muss von der Stromquelle getrennt werden, bevor die Installation 
von Zubehörteilen versucht wird.
Kältemittel und Cyclopentan-Schaumstoff, die für das Gerät verwendet werden, 
sind brennbar. Wenn das Gerät verschrottet werden, sollten sie daher von der 
Brandquelle ferngehalten und von einer speziellen Recyclingfirma mit entsprechenden 
Qualifikationen ohne Verbrennungsbehandlung recycelt werden, um Umweltschäden 
oder andere Gefahren zu vermeiden. 
Die Notwendigkeit, dass bei Türen oder Deckeln, die mit Schlössern und Schlüsseln 
ausgestattet sind, die Schlüssel ausserhalb der Reichweite von Kindern und nicht in 
der Nähe des Kühlgerätes aufbewahrt werden müssen, um zu verhindern, dass Kinder 
darin eingeschlossen werden. 
Für EN-Norm: Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, 
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis 
können das Gerät benutzen, solange es von der sicheren Verwendung des Geräts 
überwacht oder geleitet wird und die damit verbundenen Gefahren versteht. Kinder 
dürfen das Gerät nicht spielen. Reinigung und Benutzerpflege dürfen von Kindern 
nicht unbeaufsichtigt durchgeführt werden. Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen 
Kühlgeräte laden und entladen. 
Um eine Kontamination von Lebensmitteln zu vermeiden, beachten Sie bitte die 
folgenden Anweisungen: 
- Ein längeres Öffnen der Tür führt zu einem deutlichen Temperaturanstieg in den 

Fächern des Gerätes. 
- Reinigen Sie regelmäßig Oberflächen, die mit Lebensmitteln und zugänglichen 

Entwässerungssystemen in Berührung kommen können. 
- Reinigen Sie die Wassertanks, wenn sie 48 Stunden lang nicht benutzt wurden; 

spülen Sie das an eine Wasserversorgung angeschlossene Wassersystem, wenn 5 
Tage lang kein Wasser entnommen wurde. (Hinweis 1) 

- Lagern Sie rohes Fleisch und Fisch in geeigneten Behältern im Kühlschrank, damit 
sie nicht mit anderen Lebensmitteln in Berührung kommen oder abtropfen. 

- Zwei-Sterne-Tiefkühlfächer eignen sich für die Lagerung vorgefrorener Lebensmittel, 
die Lagerung oder Herstellung von Eis und die Herstellung von Eiswürfeln. (Hinweis 2) 

- Ein-, Zwei- und Drei-Sterne-Fächer sind für das Einfrieren von frischen Lebensmitteln 
nicht geeignet. (Hinweis 3) 

- Für Geräte ohne 4-Sterne-Fach: Dieses Kühlgerät ist nicht zum Einfrieren von 
Lebensmitteln geeignet. (Hinweis 4) 

- Wenn das Kühlgerät für längere Zeit leer ist, sollte der Schalter ausgeschaltet, 
entfrostet, gereinigt, getrocknet und die Tür offen gehalten werden, um 
Schimmelbildung im Gerät zu verhindern.  
Anmerkungen 1, 2, 3, 4: Bitte bestätigen Sie, ob es je nach Produkttyp anwendbar ist. 

Für ein freistehendes Gerät: Dieses Kühlgerät ist nicht als Einbaugerät vorgesehen. 
Jeder Austausch oder jede Wartung der LED-Lampen soll vom Hersteller vorgenommen 
werden, seinen Servicevertreter oder eine ähnlich qualifizierte Person. (Siehe Kapitel 2.4 
für den Lampenwechsel) 
Warnung: Um eine Gefährdung durch Instabilität des Gerätes zu vermeiden, muss 
es entsprechend den Anweisungen befestigt werden. 
Warnung: Nur an die Trinkwasserversorgung anschließen. (Geeignet für 
Eisbereitungsmaschine) 
Um zu verhindern, dass ein Kind eingeschlossen wird, halten Sie es außerhalb 
der Reichweite von Kindern und nicht in der Nähe einer Gefriertruhe (oder eines 
Kühlschranks). (Geeignet für Produkte mit Schlössern) 
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1.2 Bedeutung der Sicherheitswarnsymbole

Verbotssymbole

Warnsymbole

Die Symbole weisen auf verbotene Angelegenheiten hin, und 
diese sind verboten. Die Nichtbeachtung der Anweisungen 
kann zu Produktschäden führen oder die persönliche 
Sicherheit der Benutzer gefährden. 

Die Symbole weisen auf Dinge hin, die befolgt werden 
müssen, und diese müssen strikt in Übereinstimmung mit den 
Einsatzanforderungen ausgeführt werden. Die Nichtbeachtung 
der Anweisungen kann zu Produktschäden führen oder die 
persönliche Sicherheit der Benutzer gefährden. 

Die Symbole weisen auf Dinge hin, die zu beachten sind, und 
diese sind besonders zu beachten. Es sind angemessene 
Vorsichtsmaßnahmen erforderlich, oder es kommt zu leichten 
oder mittelschweren Verletzungen oder Schäden am Produkt. Hinweissymbole

Dieses Handbuch enthält viele wichtige Sicherheitsinformationen, 
die Benutzer beachten sollten. 

1.3 Warnungen zum Thema Elektrizität
 ● Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie den 

Netzstecker des Gefrierschranks ziehen. Bitte halten 
Sie den Stecker fest und ziehen Sie ihn direkt aus der 
Steckdose. 

 ● Beschädigen Sie das Netzkabel unter keinen 
Umständen, um einen sicheren Gebrauch zu 
gewährleisten, und verwenden Sie es nicht, wenn das 
Netzkabel beschädigt oder der Stecker abgenutzt ist. 

 ● Abgenutzte oder beschädigte Netzkabel müssen in 
vom Hersteller autorisierten Wartungsstationen ersetzt 
werden. 

 ● Der Netzstecker sollte in engem Kontakt mit der 
Steckdose stehen, da sonst ein Brand entstehen kann. 
Bitte stellen Sie sicher, dass die Erdungselektrode 
der Steckdose mit einer zuverlässigen Erdungsleitung 
ausgestattet ist. 

 ● Bitte schalten Sie das Ventil des austretenden Gases 
aus und öffnen Sie dann die Türen und Fenster, falls 
Gas und andere brennbare Gase austreten. Ziehen 
Sie den Stecker des Gefrierschranks und anderer 
elektrischer Geräte nicht aus der Steckdose, da ein 
Funke einen Brand verursachen kann. 

 ● Um die Sicherheit zu gewährleisten, ist es nicht 
empfehlenswert, Regler, Reiskocher, Mikrowellenherde 
und andere Geräte oben auf den Gefrierschrank 
zu stellen, die vom Hersteller empfohlen werden. 
Verwenden Sie keine elektrischen Geräte in der 
Speiseschale. 
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1.4 Verwandte Warnhinweise zur Anwendung

 ● Der Gefrierschrank darf nicht willkürlich zerlegt oder 
umgebaut werden, und der Kältemittelkreislauf darf nicht 
beschädigt werden; die Wartung des Gerätes muss von 
einem Fachmann durchgeführt werden.

 ● Beschädigte Netzkabel müssen vom Hersteller, seiner 
Wartungsabteilung oder entsprechenden Fachleuten 
ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.

 ● Die Lücken zwischen den Gefriertüren und zwischen 
Türen und Gefrierkörper sind klein, beachten Sie, dass 
Sie nicht mit der Hand in diese Bereiche greifen sollten, 
um ein Einklemmen des Fingers zu vermeiden. Bitte 
seien Sie beim Öffnen der Gefriertür vorsichtig, um das 
Herabfallen von Gegenständen zu vermeiden. 

 ● Picken Sie keine Lebensmittel oder Behälter mit 
nassen Händen in der Gefrierkammer, wenn der 
Gefrierschrank läuft, insbesondere keine Metallbehälter, 
um Erfrierungen zu vermeiden. 

 ● Erlauben Sie Kindern nicht, die Gefriertruhe zu betreten 
oder darauf zu klettern, um zu verhindern, dass Kinder 
in der Gefriertruhe eingeschlossen werden oder Kinder 
durch die herabfallende Gefriertruhe verletzt werden. 

 ● Den Gefrierschrank nicht besprühen oder waschen; 
den Gefrierschrank nicht an feuchte Orte stellen, die 
leicht mit Wasser bespritzt werden können, um die 
elektrischen Isoliereigenschaften des Gefrierschranks 
nicht zu beeinträchtigen. 

 ● Legen Sie keine schweren Gegenstände auf die 
Oberseite des Gefrierschranks, da beim Öffnen 
der Tür Gegenstände herunterfallen und dadurch 
unbeabsichtigte Verletzungen verursacht werden 
könnten. 

 ● Bitte ziehen Sie bei Stromausfall oder Reinigung den 
Stecker heraus. Schalten Sie den Gefrierschrank 
nicht innerhalb von fünf Minuten ein, um Schäden 
des Kompressors durch kontinuierliches Starten zu 
verhindern. 
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1.5 Warnungen im Zusammenhang mit der Platzierung von 
Gegenständen

 ● Legen Sie keine entflammbaren, explosiven, flüchtigen 
und stark ätzenden Gegenstände in das Gefrierfach, um 
Schäden am Produkt oder Brandunfälle zu vermeiden. 

 ● Legen Sie keine brennbaren Gegenstände in die Nähe des 
Gefrierschranks, um Brände zu vermeiden. 

 ● Dieses Produkt ist eine Haushaltsgefriertruhe und darf nur 
für die Lagerung von Lebensmitteln geeignet sein. Gemäß 
den nationalen Standards darf die Haushaltsgefriertruhe 
nicht für andere Zwecke, wie die Lagerung von Blut, 
Drogen oder biologischen Produkten, verwendet werden. 

 ● Legen Sie keine Gegenstände wie abgefüllte oder 
versiegelte Flüssigkeitsbehälter wie Flaschenbiere und 
Getränke in den Gefrierschrank, um Platzen und andere 
Verluste zu vermeiden. 

1.6 Warnungen für Energie
1) Der Gefrierschrank funktioniert möglicherweise nicht konstant, wenn er über einen längeren 
Zeitraum unterhalb des kalten Endes des Temperaturbereichs, für den das Gefriergerät ausgelegt 
ist, aufgestellt wird. 
2) Die Tatsache, dass Brausegetränke nicht in Gefrierfächern oder -schränken für Lebensmittel oder 
in Fächern oder Schränken mit niedriger Temperatur aufbewahrt werden sollten, und dass einige 
Produkte wie Wassereis nicht zu kalt konsumiert werden sollten; 
3) Die Notwendigkeit, die von den Lebensmittelherstellern empfohlene Lagerzeit für jede Art von 
Lebensmitteln und insbesondere für kommerziell tiefgefrorene Lebensmittel in Tiefkühltruhen und 
Tiefkühlkost-Lagerfächern oder -schränken nicht zu überschreiten; 
4) Die Vorsichtsmaßnahmen, die notwendig sind, um einen unangemessenen Anstieg der 
Temperatur des Gefrierguts während des Auftauens des Kühlgeräts zu verhindern, wie z.B. das 
Einwickeln des Gefrierguts in mehrere Zeitungsschichten. 
5) Die Tatsache, dass ein Temperaturanstieg des Gefrierguts während des manuellen Auftauens, der 
Wartung oder Reinigung die Haltbarkeit verkürzen könnte. 

1.7 Warnungen im Zusammenhang mit der Entsorgung
Das Kältemittel und der Cyclopentan-Schaumstoff der Gefriertruhe sind brennbare 
Materialien, und ausrangierte Gefriertruhen sollten von Feuerquellen isoliert werden 
und können nicht verbrannt werden. Bitte geben Sie die Gefriertruhe zur Verarbeitung 
an qualifizierte professionelle Recycling-Unternehmen weiter, um Umweltschäden oder 
andere Gefahren zu vermeiden. 

Bitte entfernen Sie die Tür des Gefrierschranks und die Regale, die richtig platziert sein 
müssen, um Unfälle zu vermeiden, bei denen Kinder in den Gefrierschrank gelangen und 
darin spielen. 

Richtige Entsorgung dieses Produkts:  
Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht zusammen mit anderen 
Haushaltsabfällen entsorgt werden sollte. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die 
menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern, recyceln 
Sie diese verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von materiellen 
Ressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die 
Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das 
Produkt gekauft haben, um es umweltgerecht zu recyceln. 
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2  Ordnungsgemäße Verwendung der 
Gefriertruhe

2.1 Namen der Komponenten

Kabinett

Türgriff 
(optional)

Lampe 
(wahlweise)

Regalkorb

Netzkabel

Auslöser
Fenster für die 
Temperaturregelung

Entwässerungsloch

(Das Bild oben dient nur als Referenz. Die tatsächliche Konfiguration hängt von dem 
tatsächlichen Produkt oder der Aussage des Händlers ab.)

 ● Die niedrige Temperatur des Gefrierschranks kann Lebensmittel lange frisch halten, 
und er wird hauptsächlich zur Lagerung gefrorener Lebensmittel und zur Herstellung 
von Eis verwendet. 

 ● Der Gefrierschrank eignet sich für die Lagerung von Fleisch, Fisch, Garnelen, 
Backwaren Klasse und anderen Lebensmitteln, die nicht kurzfristig verzehrt werden 
sollen; lagern Sie keine Flüssigkeiten in Flaschen oder geschlossenen Behältern 
Artikel wie Flaschenbier, Getränke usw. 

 ● Bitte beachten Sie, dass Lebensmittel während der Haltbarkeit verzehrt werden 
müssen. 

 ● Die Gefriergeschwindigkeit des Produkts hängt von der Menge der gelagerten 
Lebensmittel und der Umgebungstemperatur ab. Wenn zu viele Lebensmittel 
mit normaler Temperatur gleichzeitig eingefüllt werden, muss der Thermostat 24 
Stunden im Voraus auf den maximalen Gang eingestellt werden oder Eis für die 
Kühllagerung vorbereiten, und die großen Lebensmittel müssen in kleine Stücke 
geteilt und mehrmals eingefüllt werden, da sonst die Lebensmittel mit großer Größe 
oder Menge nicht lokal eingefroren werden können und die Lebensmittel verderben 
können. 
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2.2 Temperaturregelung
(1) Verwendung bei neuen europäischen Standardprodukten: 

Strom Run

 ● Schließen Sie den Gefrierschrank an die 
Stromversorgung an und die „Power“-Anzeige (das 
grüne Licht) leuchtet auf. Die Anzeige „Run“ (das 
rote Licht) leuchtet, wenn der Kompressor läuft. 

 ● Die eingestellte Temperatur wird über den 
Thermostatknopf eingestellt. Die Zahl „1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9“ bedeutet keine bestimmte 
Temperatur, je niedriger die Zahl ist, desto 
höher wird die Temperatur im Inneren sein und 
umgekehrt. 

 ● „1-2-3“ steht für Kühlung. 
„4-5-6-7-8-9“ steht für Einfrieren. 

 ● Empfohlene Ausrüstung: Zahnrad 6 zum 
Einfrieren / Zahnrad 2 zum Kühlen 

(2) Verwendung nicht neuer europäischer Standardprodukte: 

Strom Run

 ● Schließen Sie den Gefrierschrank an die 
Stromversorgung an und die "Power"-Anzeige 
(das grüne Licht ) leuchtet auf. Die Anzeige 
„Run“ (das rote Licht ) leuchtet, wenn der 
Kompressor läuft. 

 ● Die eingestellte Temperatur wird über den 
Thermostatknopf eingestellt. Die Zahl „1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8“ bedeutet keine bestimmte Temperatur, 
je niedriger die Zahl ist, desto höher wird die 
Temperatur im Inneren sein und umgekehrt. 

 ● „1-2-3“ steht für Kühlung. 
„4-5-6-7-8-SUPER“ steht für Einfrieren. 

 ● Wenn Sie auf „SUPER“ drehen, geht das 
Gefriergerät in den Schnellgefriermodus über, 
und der Kompressor stoppt erst, wenn Sie den 
Knopf in die andere Position drehen.

(Die obigen Angaben dienen nur als Referenz. Die tatsächliche Konfiguration hängt von dem 
tatsächlichen Produkt oder der Aussage des Händlers ab.) 

2.3 Platzierung
 ● Entfernen Sie vor 
der Benutzung des 
Gefrierschranks alle 
Verpackungsmaterialien 
einschließlich der 
Bodenpolster und 
Schaumstoffpolster und 
-bänder im Inneren des 
Gefrierschranks, reißen 
Sie die Schutzfolie 
an der Tür und am 
Gefrierschrankkörper ab. 

 ● Der Gefrierschrank 
sollte in einem 
gut belüfteten 
Innenraum 
aufgestellt werden; 
der Boden muss 
eben und stabil sein.

 ● Von Hitze fernhalten 
und direkte 
Sonneneinstrahlung 
vermeiden. Stellen Sie 
den Gefrierschrank 
nicht an einem feuchten 
oder wässrigen Ort auf, 
um Rost zu vermeiden 
oder die Isolierung zu 
verringern.

70cm

20cm 20cm

 ● Der obere Raum 
des Gefrierschranks 
muss größer als 70 
cm sein, und die 
Abstände von beiden 
Seiten und der 
Rückseite müssen 
mehr als 20 cm 
betragen, um eine 
saubere Ableitung zu 
erleichtern.
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2.4 Ändern der Beleuchtung (optional) 
Der Ersatz oder die Wartung von LED-Leuchten erfolgt durch den Hersteller, seinen 
Service-Agenten oder eine ähnlich qualifizierte Person. 

Ersetzen von Glühlampen: 
Trennen der Stromversorgung vor dem Auswechseln der Glühbirne, Halten Sie die 
Glühbirnenabdeckung fest und entfernen Sie sie. 
Demontieren Sie die alte Birne, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn abschrauben. 
Ersetzen Sie sie durch eine neue Birne (max. 15W), indem Sie sie im Uhrzeigersinn 
anschrauben, und vergewissern Sie sich, dass sie fest in der Birnenfassung sitzt. 
Bauen Sie die Lichtabdeckung wieder zusammen und schließen Sie Ihren 
Gefrierschrank wieder an die Stromversorgung an. 

(Die obigen Angaben dienen nur als Referenz. Die tatsächliche Konfiguration hängt von 
dem tatsächlichen Produkt oder der Aussage des Händlers ab.) 

2.5 Beginn der Nutzung

 ● Die Tiefkühltruhe muss eine halbe Stunde vor dem 
erstmaligen Einschalten der Stromversorgung stehen. 

 ● Die Tiefkühltruhe muss 2 bis 3 Stunden vor der Beladung mit 
frischen oder gefrorenen Lebensmitteln laufen; im Sommer 
muss die Tiefkühltruhe bei hohen Umgebungstemperaturen 
mehr als 4 Stunden im Voraus laufen. 

2.6 Tipps zum Energiesparen
 ● Das Gerät sollte an der kühlsten Stelle des Raumes, fern von wärmeerzeugenden 

Geräten oder Heizungskanälen und außerhalb der direkten Sonneneinstrahlung 
aufgestellt werden. 

 ● Lassen Sie heiße Nahrungsmittel auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie 
in das Gerät legen. Die Überlastung des Gerätes zwingt den Kompressor, länger 
zu laufen. Lebensmittel, die zu langsam eingefroren werden, können an Qualität 
verlieren oder sich verschlechtern. 

 ● Vergewissern Sie sich, dass die Lebensmittel richtig verpackt sind, und wischen 
Sie die Behälter trocken, bevor Sie sie in das Gerät legen. Dies reduziert die 
Frostbildung im Inneren des Geräts. 

 ● Der Aufbewahrungsbehälter für Geräte sollte nicht mit Aluminiumfolie, Wachspapier 
oder Papiertüchern ausgekleidet sein. Die Auskleidung stört die Kaltluftzirkulation 
und reduziert den Wirkungsgrad der Ausrüstung. 

 ● Organisieren und Kennzeichnen von Lebensmitteln, um Türöffnungen und erweiterte 
Durchsuchungen zu reduzieren. Entfernen Sie die benötigten Gegenstände auf 
einmal und schließen Sie die Tür so schnell wie möglich. 
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3. Wartung der Gefriertruhe
3.1 Reinigung

 ● Stäube hinter der Gefriertruhe und auf dem Boden sind rechtzeitig zu 
reinigen, um den Kühleffekt und die Energieeinsparung zu verbessern. 

 ● Überprüfen Sie die Türdichtung regelmäßig, um sicherzustellen, dass 
keine Rückstände vorhanden sind. Reinigen Sie die Türdichtung mit einem 
weichen Tuch, das mit Seifenwasser oder verdünntem Reinigungsmittel 
gedämpft wird. 

 ● Das Innere der Gefriertruhe sollte regelmäßig gereinigt werden, um 
Geruchsbildung zu vermeiden. 

 ● Bitte schalten Sie vor der Reinigung den Strom aus, entfernen Sie alle 
Lebensmittel, Körbe, Behälter usw. 

 ● Verwenden Sie ein weiches Tuch oder einen Schwamm, um das Innere des 
Gefrierschranks mit zwei Esslöffeln Backpulver und einem Liter warmem 
Wasser zu reinigen. Dann mit Wasser abspülen und abwischen. Öffnen Sie nach der Reinigung die Tür 
und lassen Sie sie natürlich trocknen, bevor Sie die Stromversorgung einschalten. 

 ● Für Bereiche, die in der Gefriertruhe schwer zu reinigen sind (wie Spalten oder Ecken), wird empfohlen, 
sie regelmäßig mit einem weichen Lappen, einer weichen Bürste usw. abzuwischen und bei Bedarf mit 
einigen Hilfswerkzeugen (wie z. B. dünnen Stäbchen) zu kombinieren, um sicherzustellen, dass sich in 
diesen Bereichen keine Verunreinigungen oder Bakterien ansammeln. 

 ● Verwenden Sie keine Seife, Reinigungsmittel, Scheuerpulver, Sprühreiniger usw., da diese Gerüche im 
Inneren des Gefrierschranks oder kontaminierte Lebensmittel verursachen können. 

 ● Reinigen Sie die Körbe mit einem weichen, mit Seifenwasser oder verdünntem Reinigungsmittel 
angefeuchteten Tuch. Mit einem weichen Tuch trocknen oder natürlich trocknen. 

 ● Wischen Sie die Außenfläche des Gefrierschranks mit einem weichen, mit Seifenwasser, 
Reinigungsmittel usw. angefeuchteten Tuch ab und wischen Sie sie anschließend trocken.

 ● Verwenden Sie keine harten Bürsten, saubere Stahlkugeln, Drahtbürsten, Scheuermittel (wie 
Zahnpasta), organische Lösungsmittel (wie Alkohol, Aceton, Bananenöl usw.), kochendes Wasser, saure 
oder alkalische Gegenstände, die die Oberfläche und das Innere des Gefrierschranks beschädigen 
könnten. Organische Lösungsmittel wie kochendes Wasser und Benzol können Kunststoffteile verformen 
oder beschädigen.

 ● Während der Reinigung nicht direkt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten spülen, um Kurzschlüsse zu 
vermeiden oder die elektrische Isolierung nach dem Eintauchen zu beeinträchtigen. 

 Bitte ziehen Sie zum Auftauen und Reinigen den 
Stecker aus dem Gefrierschrank.

3.2 Auftauen
 ● Der Gefrierschrank muss manuell aufgetaut werden.  

Ziehen Sie den Stecker aus dem Gefrierschrank und öffnen Sie die Gefrierschranktür, entfernen Sie 
Lebensmittel und den Regalkorb vor dem Auftauen; Öffnen Sie die Abflussöffnung und das Abflussloch 
(und stellen Sie den Wasserbehälter an die Abflussöffnung); der Innenfrost wird auf natürliche Weise 
schmelzen, wischen Sie das Abtauwasser mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Wenn der Frost 
nachlässt, kann ein Eiskratzer verwendet werden, um den Enteisungsprozess zu beschleunigen. 

 ● Bitte entnehmen Sie die Lebensmittel und stellen Sie sie beim Auftauen an einen kühlen Ort, bevor Sie 
das Zubehör entfernen. 

Andere mechanische Vorrichtungen oder andere Mittel dürfen nicht zur 
Beschleunigung verwendet werden, außer den vom Hersteller empfohlenen. 
Beschädigen Sie den Kältemittelkreislauf nicht. 

3.3 Stoppen der Verwendung
 ● Stromausfall: Lebensmittel können auch im Sommer bei Stromausfall für ein paar Stunden konserviert 

werden; es wird empfohlen, die Häufigkeit des Türöffnens zu reduzieren und keine frischen Lebensmittel 
in den Gefrierschrank zu legen. 

 ● Langfristige Nichtbenutzung: Bitte ziehen Sie zum Reinigen den Stecker des Gefrierschranks, der lange 
Zeit unbenutzt blieb.  
Halten Sie die Tür offen, um den schlechten Geruch zu vermeiden. 

 ● Umzug: Nicht auf den Kopf drehen oder den Gefrierschrank vibrieren, der Tragewinkel darf nicht größer 
als 45° sein. 
Halten Sie die Tür und das Scharnier nicht fest, wenn Sie diese Einheit bewegen. 

Ein kontinuierlicher Betrieb wird empfohlen, wenn das Gefriergerät gestartet 
wird. Bitte halten Sie den Gefrierschrank unter normalen Umständen nicht an, 
um die Lebensdauer des Gefrierschranks nicht zu beeinträchtigen). 
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4 Fehlersuche
Die folgenden einfachen Fragen können vom Benutzer bearbeitet werden. Bitte rufen 
Sie die Kundendienstabteilung an, wenn die Probleme nicht gelöst werden können.

In Betrieb

Ob der Gefrierschrank an das Stromnetz angeschlossen ist; 
Niedrige Spannung; 
Ob sich der Temperaturregelungsknopf im Arbeitsbereich 
befindet 
Fehlerstrom- oder Auslöseschaltung. 

Geruch
Geruchsintensive Lebensmittel sollten dicht eingepackt werden; 
Ob Lebensmittel verfault sind; 
Ob der Innenraum gereinigt werden soll.

Langfristiger 
Betrieb des 
Kompressors

Es ist normal, dass die Gefriertruhe im Sommer, wenn die 
Umgebungstemperatur höher ist, länger in Betrieb ist; 
Legen Sie nicht zu viele Lebensmittel auf einmal in den 
Gefrierschrank; 
Legen Sie Lebensmittel erst ein, wenn sie abgekühlt sind; 
Häufiges Öffnen der Gefriertür; 
Dicke Frostschicht (Auftauen ist erforderlich). 

Leuchtendes Licht 
leuchtet nicht

Ob die Gefriertruhe an den Strom angeschlossen ist, ob das 
Licht beschädigt ist.

Die Gefriertür lässt 
sich nicht richtig 
schließen

Die Gefrierschranktür wird von Lebensmittelverpackungen 
verklemmt; 
Zu viel Essen; 
Unausgeglichene Gefriertruhe.

Laute Geräusche
Ob der Boden eben ist, ob die Aufstellung der Gefriertruhe stabil 
ist;
Ob das Tiefkühlzubehör richtig platziert ist.

Vorübergehende 
Schwierigkeiten 
beim Türöffnen

Nach der Abkühlung entsteht ein Druckunterschied zwischen 
der Innen- und Außenseite des Gefrierschranks, was zu 
vorübergehenden Schwierigkeiten beim Öffnen der Tür führt. 
Dies ist ein normales physikalisches Phänomen.

Gefrierraum-
Wärme 
Kondensation

Der Gefrierschrank kann während des Betriebs, insbesondere 
im Sommer, Wärme abgeben, die durch die Strahlung des 
Kondensators verursacht wird, und das ist ein normales 
Phänomen. 
Kondensation: Kondensationsphänomen wird an der 
Außenfläche und den Türdichtungen des Gefrierschranks 
festgestellt, wenn die Umgebungsfeuchtigkeit hoch ist, dies ist 
ein normales Phänomen, und das Kondensat kann mit einem 
trockenen Handtuch abgewischt werden. 

Luftstromgeräusch 
Summen Klappern 

Kältemittel, das in den Kältemittelleitungen zirkuliert, erzeugt 
Schall und Grunzen, was normal ist und den Kühleffekt nicht 
beeinträchtigt. 
Das Summen wird durch den Betrieb des Kompressors speziell 
beim Anfahren oder Abschalten erzeugt. 
Das Magnetventil oder elektrische Schaltventil klappert, was ein 
normales Phänomen ist und den Betrieb nicht beeinträchtigt. 



Tabelle 1 Klimakategorien

Klasse Symbol Umgebungstemperaturbereich 
°C

Verlängerung der 
gemäßigten Zone SN +10 bis +32

Gemäßigte Zone N 16 bis +32
Subtropisch ST 16 bis 38
Tropisch T 16 bis 43

Verlängerung der gemäßigten Zone: „Dieses Kühlgerät ist für den Einsatz bei 
Umgebungstemperaturen von 10 °C bis 32 °C vorgesehen“; 
Gemäßigte Zone: „Dieses Kühlgerät ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen 
von 16 °C bis 32 °C vorgesehen“; 
Subtropisch: „Dieses Kühlgerät ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von 16 
°C bis 38 °C vorgesehen“; 
Tropisch: „Dieses Kühlgerät ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von 16 °C 
bis 43 °C vorgesehen“; 

Speziell für die neuen europäischen Normen: 
Die bestellten Teile in der folgenden Tabelle können über channel__ bezogen werden: 

Bestellte Teile Zur Verfügung gestellt von Mindestdauer für die 
Bereitstellung

Thermostat Professionelles Wartungspersonal Mindestens 7 Jahre nach der 
Markteinführung des Vorgängermodells

Temperatursensoren Professionelles Wartungspersonal Mindestens 7 Jahre nach der 
Markteinführung des Vorgängermodells

Leiterplatten Professionelles Wartungspersonal Mindestens 7 Jahre nach der 
Markteinführung des Vorgängermodells

Lichtquelle Professionelles Wartungspersonal Mindestens 7 Jahre nach der 
Markteinführung des Vorgängermodells

Türgriffe Professionelle Reparaturwerkstätten 
und Endbenutzer

Mindestens 7 Jahre nach der 
Markteinführung des Vorgängermodells

Türscharniere Professionelle Reparaturwerkstätten 
und Endbenutzer

Mindestens 7 Jahre nach der 
Markteinführung des Vorgängermodells

Tabletts Professionelle Reparaturwerkstätten 
und Endbenutzer

Mindestens 7 Jahre nach der 
Markteinführung des Vorgängermodells

Körbe. Professionelle Reparaturwerkstätten 
und Endbenutzer

Mindestens 7 Jahre nach der 
Markteinführung des Vorgängermodells

Türdichtungen Professionelle Reparaturwerkstätten 
und Endbenutzer

Mindestens 10 Jahre nach der 
Markteinführung des Vorgängermodells

Sehr geehrte Kunden
1. Wenn Sie ein Produkt zurückgeben oder ersetzen möchten, wenden Sie sich bitte an 

den Shop, in dem Sie es gekauft haben.

(denken Sie daran, eine Einkaufsrechnung mitzubringen)

2. Wenn Ihr Produkt ausfällt und repariert werden muss, wenden Sie sich bitte an Ihren 
Kundendienst.



Midea EuropeGmbH
Ludwig-Erhard-Str.14
65760 Eschborn,Germany

mailto:info@geratek.de
http://www.geratek.de/
mailto:service-meg@midea.com



