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Instruction manual – English 

Original instructions 

SAFETY INSTRUCTIONS 
Before use make sure to read all of the below instructions in 
order to avoid injury or damage, and to get the best results 
from the appliance. Make sure to keep this manual in a safe 
place. If you give or transfer this appliance to someone else 
make sure to also include this manual. 
In case of damage caused by user failing to follow the 
instructions in this manual the warranty will be void. The 
manufacturer/importer accepts no liability for damages 
caused by failure to follow the manual, a negligent use or use 
not in accordance with the requirements of this manual. 

1. Read and save these instructions. Attention: pictures in the 
IM are for reference only. 

2. This appliance is not intended for use by persons (including 
children) with reduced physical, sensory or mental 
capabilities, or lack of experience and knowledge. Children 
should be supervised to ensure that they do not play with 
the appliance. 

3. Warning! The appliance shall be disconnected from its 
power source during cleaning or maintenance and when 
replacing parts.  

4. WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance 
enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction. 

5. WARNING: Do not use mechanical devices or other means 
to accelerate the defrosting process, other than those 
recommended by the manufacturer. 

6. WARNING: Do not damage the refrigerant circuit. 
7. WARNING: Do not use electrical appliances inside the food 

storage compartments of the appliance, unless they are of 
the type recommended by the manufacturer. 

8. Do not store explosive substances such as aerosol cans 
with a flammable propellant in this appliance. 

9. This appliance is intended to be used in household and 
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similar applications such as 
- staff kitchen areas in shops, offices and other working 

environments; 
- farm houses and by clients in hotels, motels and other 

residential type environments; 
- bed and breakfast type environments; 
- catering and similar non-retail applications. 

10. WARNING: When positioning the appliance, ensure the 
supply cord is not trapped or damaged. 

11. If the removal of the plug is foreseen, the removal of the 
plug has to be such that an operator can check from any of 
the points to which he has access that the plug remains 
removed.  

12. This refrigerating appliance is not intended to be used as a 
built-in appliance. 

13. Unplug the appliance from outlet when not in use, before 
putting on or taking off parts, before cleaning. 

14. Make sure to place the plug all the way into socket when 
connecting your appliance. 

15. Insert the plug into a single grounded socket. 
16. Never use the appliance in place where combustible and 

inflammable materials are kept. 
17. For safety reason, be sure to repair or replace parts at an 

authorized service dealer. 
18. The motor is permanently lubricated and will require no oil. 
19. The appliance must be positioned so that the plug is 

accessible. 
20. Please follow the local regulations regarding disposal of the 

appliance for its flammable blowing gas.  
21. To clean the appliance, use only mild detergents or glass 

cleaning products. Never use harsh detergents or solvents. 
22. Do not place hot food or drink into the drawers before it 

cools down to room temperature. 
23. Close the drawers immediately after putting in any items 

so the inside temperature will not rise dramatically. 
24. Keep appliance away from any heat source or direct 

sunlight. 
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25. To avoid injury from electrical shock do not operate the 
appliance with wet hands, while standing on a wet surface 
or while standing in water. 

26. Do not use outdoors or in wet conditions. 
27. Never pull the cord to disconnect it from the outlet. Grasp 

the plug and pull it from the outlet. 
28. Keep the cord away from heated surfaces. 
29. Check that the voltage of the power supply in your home is 

the same as the voltage shown on the rating label of this 
product. 

30. The appliance is not intended to be operated by means of 
an external timer or a separate remote-control system. 

31. It is recommended to check regularly the supply cord for 
any sign of possible deterioration, and the appliance 
should not be used if the cable is damaged. 

32.  WARNING! Risk       of    fire     /    flammable 
materials 
Please keep the product far away from fire source during 
using, service and disposal. There are flammable materials 
at the back of the appliance.   

33. Avoid liquid inflow to the USB / Type-C port in case of short 
circuit. Do not use wet cloth to wipe the USB / Type-C port 
when cleaning. 

34. The appliance is only suitable for storage of food. It cannot 
be used for other purposes, such as storage of blood, 
biological products. 

35. Flammable and explosive dangerous goods as well as 
strong corrosive acids, alkalis and other chemicals must not 
be stored in the drawers. 

36. In order to ensure the safety, it is recommended not to put 
the socket, power supply, microwave ovens and other 
appliances on the surface of the product. Do not use 
electric devices inside the product to avoid 
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electromagnetic interference or other accidents. 
37. It is strictly forbidden to disassemble, modify the product, 

or damage the refrigeration line. The repair of the product 
must be carried out by professionals. 

38. Regarding the information pertaining to the installation, 
handling, use, servicing, replacement of lamp (if applicable), 
cleaning and disposal of the appliance, thanks to refer to 
the below paragraph of the manual. 
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Nikki MK1300W / TBT-127183.2                                                                                                                                          EN 

 

GENERAL INTRODUCTION 

This is a creative appliance and furniture product. The fridge drawer can store fruits, drinks and snacks; the 

freezer room can store ice cream and other foods that need to be frozen. The product has Bluetooth connection 

supporting Bluetooth 5.0, USB and Type-C ports, which allows to play music and recharge devices such as mobile 

phone, iPad, etc.  

 

PREPARATION BEFORE THE FIRST USE 

1. Remove all packaging material including the foam base and foam tape for accessories fixing. Tare the 

transparent laminating on the surface so as not to affect the normal cooling and power consumption of the 

tea table. The foam pad shall be removed in the use of the tea table. 

 

2. Place the appliance at a location which meets all the conditions below. 

1) Avoid the damp, cold environment and direct sunlight. 

2) More than 30 cm space shall be left in front of the tea table. The best distance from the sofa is about 45 

cm. 

 
3) The appliance should be placed on a flat and solid ground.  

 

3. To install the feet, take out the feet from the right freezer drawer; tilt the appliance no more than 90°; align  

and tighten the feet to the bottom of the appliance.  

 
Note:  

 Do not put the appliance upside down during installation.  

 If the raise of height needed, flat, solid and nonflammable pad should be chosen. If it is slightly unstable, 

please adjust the adjustable feet of the tea table. Never use the packing foam for the base support. 

4. Clean the appliance before use. Refer to the section “CLEANING AND MAINTENANCE”. 

 

5. Always let the appliance rest for at least 2 hours after moving or cleaning it. 

 

6. After rest of 2 hours, check the USB and Type-C ports, making sure there is no water vapor. The power cord 

is at the bottom of the appliance. Properly put the plug into an appropriate power outlet. Leave enough 

length of power cord and prevent from any stumbling due to the power cord. 
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STRUCTURE ILLUSTRATION 
 

1. Glass tabletop 

2. Control panel 

3. USB port (x2) 

4. Type-C port 

5. Storage room 

6. Right freezer drawer 

7. Left fridge drawer 

8. Feet 

9. Audio 

 
 
 
CONTROL PANEL 

 
1. Unlock button 
2. Temperature setting for fridge drawer  
3. Temperature setting for freezer drawer 
4. Cooling mode button 
5. Digital display 
6. Auto mode indicator light 
7. Wine mode indicator light 
8. Ice cream mode indicator light 
9. Light on/off button 
10. Bluetooth/USB selection 
11. Audio Play/Pause 
12. Next track 
13. Last track 
14. Volume up 
15. Volume down 
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Notes: 
 When setting the audio function, there is no temperature display, but the display of current audio operation. 
 Press the unlock button for 3 seconds, the fridge and freezer drawers are unlocked. The audio section can 

be activated or closed independently. 
 Touch the light on/off button, the light in the storage room will be on or off. 
 
Operation for the fridge and freezer drawers 
After powering on for the first time, the buttons are in the non-locking state and they will enter into the locked 
state after 10 seconds without any operation. 
1. In the locked state, press the unlock button for 3 seconds, then you can touch other buttons of this zone for 

operation. 
 

2. The right drawer is a freezer drawer; to set its temperature, touch the button “FREEZE ZONE”, and the 

temperature will cycle from -6 ℃ to -12 ℃ with each touch. The left drawer is a fridge drawer; to set its 

temperature, touch the button “FRESH ZONE”, and the temperature will cycle from 1℃ to 12 ℃ with each 

touch, but there are different ranges of adjustable temperature according to the freezer drawer’s 
temperature you set. (See the reference table below) If there is no operation for more than 3 seconds, the 
setting will be confirmed and the display will stop flashing. 

The freezer temperature you have set (℃) The fridge temperature range you could set (℃) 

-12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

-11 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

-10 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

-9 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

-8 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

-7 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

-6 7, 8, 9, 10, 11, 12 

 
3. By touching the button “COOLING MODE”, you can select any of the three cooling modes: AUTO mode, wine 

mode and ice-cream mode. The corresponding indicator light will be on when a certain mode is selected. 
The system-set temperature is as follows. 

Cooling mode Freezer temperature (℃) Fridge temperature (℃) 

AUTO -12 3 

Wine -8 12 

Ice-cream -12 6 

 
4. When you open the drawer, the display shows the current temperature of the drawer. If the door of the 

fridge drawer keeps opening too long or it’s not closed very tight, the buzzer will alarm at intervals and the 
corresponding drawer’s temperature display will turn to a flashing “dr” to remind you to close the door in 
time.  
 

Notes for storing food: 
 Do not store foods which are easily addled at low temperature, such as bananas, cut tropical fruits. 

Excessive cooling will make the food discolored and its vitamin reduced. 
 Do not put hot food into the drawer, for it will increase the temperature inside and affect the freshness of 

other foods. 
 Do not open the drawer frequently. When the drawer is open, the hot air will come into the drawer and 

cause the rising of the inside temperature. 
 Please use plastic wrap or bag to seal the food containers, or use a covered container to store food, in order 

to avoid the evaporation of food moisture and retain the flavor and nutrition of food. It can also reduce the 
smell inside the drawer. 

 Food such as vegetables and fruits should be washed and scrubbed clean before put into the drawer. 
 The bottles should be tightly placed to prevent them from tilting when opening the drawer. 
 Adjust the temperature according to the food characteristics. 
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Audio operation function 
1. Search and connect the Bluetooth device named as “T3” on your mobile phone. After the Bluetooth is 

connected, “BL” is displayed on the LED. Now the appliance’s speaker works as the external speaker for your 
mobile phone. 

Note: When the Bluetooth data transmission is disconnected, the voice prompts “Bluetooth disconnected”. 
After 5 minutes, the Bluetooth will be reset.  When the previous mobile device come back to the connectable 
range, the Bluetooth will be automatically connected. 
 
2. You can either operate on your mobile phone or on the control panel of the appliance, to make the song 

play/pause, switch songs or adjust volume. See the section “CONTROL PANEL” to find the function of each 
button. When you select the last track, “FF” is displayed on the LED. When you select the next track, “FB” is 
displayed on the LED. 
 

3. Through a USB connection, the data will also be read and played. To switch the Bluetooth and USB playing, 
touch the Bluetooth/USB selection button to make the choice. When the USB playing mode is selected, 
“USB" is displayed on the LED. 

 
4. There are 16 levels of volume, and the default volume is No. 8. Each time you press the volume-up button, 

the volume increases one level; each time you press the volume-down button, the volume decreases one 
level. The volume setting will be shown on the LED display, which will return to the source mode display 
after 2 seconds when the volume setting is finished.  

 
USB Charging function 
There are one type-C port and two USB ports. When the appliance is powered on, you can recharge the devices 
such as mobile phone, iPad, etc. by connecting your devices to the ports through a cable. 
 

 
 
TIPS FOR ENERGY-SAVING 
 Put the appliance in a cool and well-ventilated place. Keep it far away from heat sources and avoid direct 

sunlight. 
 Minimize the time and frequency of door opening. 
 Cover or wrap the food for storage. 
 Do not put hot food or drink into the drawers before cooling off. 
 Never overfill the drawers; allow the air to flow. 
 Do not set the temperature too low. The lower the set temperature is, the higher temperature consumption 

is needed. 
 
CLEANING AND CARE 
For hygienic reasons the appliance (including exterior and interior accessories) should be cleaned regularly. 
 
WARNING: The appliance must 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 socket. 

USB  (5V/2A) 

USB  (5V/2A) 

Type-C (5V/2A) 
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 After the appliance is disconnected from the power, use soft cloth with neutral cleaning solvent to clean the 
surface, and then make it dry. 

 Do not spray water to the appliance. Clean the control panel, USB / Type-C sockets with a dry cloth only. 
Avoid electric shock and short circuit! 

 Do not use the following materials for cleaning: weak acidic or alkaline cleaning agents, grinding powder 
detergents, Benzene zinc sodium water, alcohol, various acid oil, stiff brush, abrasive sponge brush, hot 
water, etc. 

 The appliance is heavy. When cleaning, do not shake the appliance, make sure the table top is facing 
upwards.  

 Do not clean the back net too hard in case the net is deformed and cleaning liquid enters into inside, which 
will cause short circuit. 
 

Disassembly and cleaning of drawers 
 Take out all the content in the drawer before removing the drawers. 
 Pull the drawers to the end, lift the outside of the drawers a bit upwards and then pull the drawers out. 
 You can wash the drawers by clean water. Dry them with soft cloth. Never use hot water for cleaning, in 

case these parts crack and hurt people. 
 

Door seal cleaning 
Door seal is easy to be dirty, aged and damaged, which will cause the refrigerating/freezing effect decline, so 
please keep it clean. 
Use water to clean the door seal and dry it thoroughly. 
 
Stop using the appliance 
If you stop using the appliance for a long time, you’d better unplug the appliance and clean the drawers. Leave 
the drawer’s doors open to avoid smell. 
Note: If the plug has been taken out, you need to wait at least 5 minutes to put in the plug again. Do not stop 
the appliance too often. 
 
TRANSPORT OF THE APPLIANCE 
1. Switch off the appliance and take out the plug. 
2. Take out all the food. 
3. Use tape to fix the movable parts. 
4. Close the drawer door and fix it with tape. 
Caution! Don’t put the appliance upside down at any circumstance. During the transport, please keep an angle 
no larger than 45 degree in order to avoid cooling system problem. 
 
POWER FAILURE AND HANDLING 
 If there is power failure, the drawers will keep the inside temperature within 1-2 hours even in summer. In 

this situation, do not put in more food, and try not to open the drawer’s door.  
 If you know the power failure in advance, you can put a water-tight container with ice into the drawer. 
Note: Temperature in drawers goes up due to power failure or other reasons will affect the food quality. 
 
TECHNICAL SPECIFICATIONS 

Rated voltage: 220V-240V~ 

Rated current: 0.3A 
Rated frequency: 50Hz 
Lamp power: 1.5W 

Climate class: 0,1,2,3,4,6,8 / F 

Refrigerant: R600a(26g) 

Protection against electrical shock: I 

Insulation blowing gas: Cyclopentane 

Noise level 40 dB(A) 

Max. transmitting power -6 ~ 4dBm  

Frequency range 2402 - 2480MHz 
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Note: DID is reflected on the product rating label, which is pasted on the side of the drawer. 

TROUBLESHOOTING 
For some general symptoms, please check the table below. 

Symptom Possible cause Solution 

There is water flowing sound. 
It’s normal. It is refrigerant flowing 
inside. 

/ 

No response when touching 
the buttons 

The control panel is locked. 
Check and unlock the control 
panel. 

There is vibration sound. 

It’s the compressor working sound. / 

The appliance has not been put on 
a stable and flat surface. 

Replace the appliance on a stable 
and flat surface. 

Charging failure 
The appliance is not powered on. Power on the appliance. 

The charging cable is broken. Use a proper charging cable. 

The compressor works 
without stop. 

It’s normal if the environment 
temperature is very high. 

/ 

The set temperature is too low. Set an appropriate temperature. 

The drawer door is not fully closed. 
Make sure the drawer door is 
tightly closed. 

The food put into the drawer is too 
hot. 

Let the food cools down to room 
temperature before it is put into 
the drawer. 

If there is direct sunlight or other 
hot sources near the appliance. 

Make sure the appliance is located 
in a cool place. 

Too much food is put into the 
drawer. 

Arrange the drawer and make sure 
there is space for air flow. 

 
GUARANTEE AND CUSTOMER SERVICE 
Before delivery our devices are subjected to rigorous quality control. If, despite all care, damage has occurred 
during production or transportation, please return the device to your dealer. In addition to statutory legal rights, 
the purchaser has an option to claim under the terms of the following guarantee: 
For the purchased device we provide 2 years guarantee, commencing from the day of sale. If you have a 
defective product, you can directly go back to the point of purchase. 
Defects which arise due to improper handling of the device and malfunctions due to interventions and repairs 
by third parties or the fitting of non-original parts are not covered by this guarantee. Always keep your receipt, 
without the receipt you can’t claim any form of warranty. Damage caused by not following the instruction 
manual, will lead to a void of warranty, if this results in consequential damages then we will not be liable. Neither 
can we hold responsible for material damage or personal injury caused by improper use or if the instruction 
manual are not properly executed. Damage to accessories does not mean free replacement of the whole 
appliance. In such case please contact our service department. Broken glass or breakage of plastic parts is always 
subject to a charge. Defects to consumables or parts subjected to wearing, as well as cleaning, maintenance or 
the replacement of said parts are not covered by the warranty and are to be paid. 
The guarantee period of the spare parts is 2 years. If you need replacement, please contact our customer service. 
 
ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL 

Recycling – European Directive 2012/19/EU 
This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To 
prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, 
recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used 
device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was 

purchased. They can take this product for environmental safe recycling. 
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For professional repair and ordering spare parts, please contact our customer service. 
 
Emerio B.V.           Customer service:                       Kundeninformation:                 Klantenservice: 
Zomervaart 1A           T: +31 (0) 23 3034369         T: +49 (0) 3222 1097 600     T: +31 (0) 23 3034369 
2033 DA Haarlem       E: emerio-de@sertronics.de     E: emerio-de@sertronics.de     E: emerio-nl@sertronics.de 
The Netherlands 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 13 - 

 

Bedienungsanleitung – German 

Ü bersetzung der Originalanleitung 

SICHERHEITSINFORMATIONEN 
Lesen Sie vor dem Gebrauch unbedingt die nachfolgenden 
Anleitungen, um Verletzungen oder Beschädigungen zu 
vermeiden und das beste Ergebnis mit dem Gerät zu erzielen. 
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren 
Ort auf. Wenn Sie dieses Gerät an eine andere Person 
weitergeben, stellen Sie sicher, dass Sie auch diese 
Bedienungsanleitung aushändigen. 
Im Falle von Beschädigungen, die durch die Missachtung der 
Anleitungen in dieser Bedienungsanleitung verursacht 
wurden, wird die Garantie ungültig. Der Hersteller/Importeur 
haftet nicht für Schäden, die durch Missachtung der 
Bedienungsanleitung, fahrlässigen Gebrauch oder Benutzung, 
die nicht in Übereinstimmung mit den Anforderungen dieser 
Bedienungsanleitung erfolgt, verursacht wurden. 

1. Lesen und bewahren Sie diese Anleitungen auf. Achtung: 
Die Bilder in der Bedienungsanleitung dienen nur zur 
Veranschaulichung. 

2. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, von Personen 
(einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, 
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder 
Erfahrung und/oder mangelndem Wissen benutzt zu 
werden. Damit Kinder nicht mit dem Gerät spielen, sollten 
sie entsprechend beaufsichtigt werden. 

3. Warnung! Beim Instandhalten, Reinigen und Auswechseln 
von Teilen muss das Gerät von der Spannungsquelle 
getrennt werden. 

4. WARNUNG: Halten Sie die Lüftungsöffnungen im Gehäuse 
oder direkt im Gerät frei von Hindernissen. 

5. WARNUNG: Setzen Sie bis auf die vom Hersteller 
empfohlenen Hilfsmittel keine anderen mechanischen 
Vorrichtungen oder Mittel ein, um den Abtauvorgang zu 
beschleunigen. 
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6. WARNUNG: Beschädigen Sie den Kältemittelkreislauf nicht. 
7. WARNUNG: Verwenden Sie keine elektrischen Geräte in 

den Lebensmittelfächern des Geräts, es sei denn, sie 
entsprechen dem Typ, der vom Hersteller empfohlen wird. 

8. Lagern Sie keine explosionsgefährlichen Spraydosen mit 
brennbarem Treibgas in diesem Gerät. 

9. Dieses Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt und ähnlichen 
Anwendungsbereichen benutzt zu werden, wie z.B.: 
- in Personalküchen von Ladengeschäften, Büros und 

anderen Arbeitsumgebungen, 
- auf Bauernhöfen, von Gästen in Hotels, Motels und 

anderen Wohnumgebungen, 
- Pensionen und ähnlichen Unterkünften, 
- im Catering und ähnlichen Nicht-Einzelhandelsbereichen. 

10. WARNUNG: Stellen Sie das Gerät so auf, dass das 
Versorgungskabel nicht eingeklemmt oder beschädigt wird. 

11. Wenn die Möglichkeit besteht, dass die Verbindung 
zwischen Stecker und Steckdose getrennt werden kann, 
muss der Benutzer sicherstellen, dass der Stecker schnell 
zugänglich ist, damit der Benutzer den Stecker prüfen kann. 

12. Dieses Kühlgerät ist nicht als Einbaugerät vorgesehen. 
13. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das 

Gerät nicht benutzt wird, bevor Sie Teile befestigen bzw. 
abnehmen und bevor Sie das Gerät reinigen. 

14. Achten Sie beim Anschließen des Netzsteckers darauf, dass 
dieser bis zum Anschlag in der Steckdose sitzt. 

15. Schließen Sie den Stecker an eine geerdete Einzelsteckdose 
an. 

16. Benutzen Sie das Gerät nicht an Orten, an denen brennbare 
und zündfähige Stoffe aufbewahrt werden. 

17. Lassen Sie Ersatzteile aus Sicherheitsgründen immer von 
einem Vertragshändler reparieren oder auswechseln. 

18. Der Motor ist dauergeschmiert und muss nicht nachgeölt 
werden. 

19. Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass der 
Netzstecker stets zugänglich ist. 

20. Bei der Entsorgung des Geräts müssen die örtlichen 
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Vorschriften befolgt werden, da das Gerät entzündliches 
Treibgas und Kältemittel enthält.  

21. Zum Reinigen des Geräts nur milde Reiniger oder 
Glasreiniger verwenden. Keine aggressiven Präparate oder 
Lösungsmittel verwenden. 

22. Stellen Sie keine heißen Speisen oder Getränke in die 
Fächer. Lassen Sie sie erst auf Zimmertemperatur abkühlen. 

23. Schließen Sie die Fächer sofort, nachdem Sie Lebensmittel 
hineingelegt haben, damit die Innentemperatur nicht 
übermäßig steigt. 

24. Halten Sie das Gerät fern von Wärmequellen und direktem 
Sonnenlicht. 

25. Zur Vermeidung von schweren Verletzungen das Gerät 
nicht benutzen, wenn Ihre Hände nass sind, wenn Sie auf 
nassem Untergrund oder im Wasser stehen. 

26. Nicht im Freien oder bei Nässe benutzen. 
27. Zum Trennen von der Steckdose nie am Netzkabel ziehen, 

sondern nur am Netzstecker. 
28. Das Netzkabel von beheizten Flächen fernhalten. 
29. Die Netzspannung im Haushalt muss mit den 

Spannungsangaben auf dem Typenschild am Gerät 
übereinstimmen. 

30. Dieses Gerät ist nicht für den Betrieb über eine externe 
Zeitschaltvorrichtung oder ein separates 
Fernbedienungssystem vorgesehen. 

31. Es empfiehlt sich, das Netzkabel regelmäßig auf schadhafte 
Stellen zu untersuchen. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, 
darf das Gerät nicht benutzt werden. 

32.  WARNUNG! Brandgefahr / zündfähige 
Materialien 
Das Gerät muss bei der Benutzung, Reparatur und 
Entsorgung weit genug von Zündquellen entfernt sein. Auf 
der Rückseite des Geräts befinden sich zündfähige 
Materialien. 
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33. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in den USB-
/USB-C-Anschluss gelangen, da es sonst zu einem 
Kurzschluss kommen könnte. Wischen Sie bei der 
Reinigung nicht mit einem feuchten Touch über den USB-
/USB C-Anschluss. 

34. Das Gerät ist nur zur Lagerung von Lebensmitteln geeignet. 
Es darf nicht für andere Zwecke benutzt werden, z. B. 
Lagerung von Blut, biologischen Produkten. 

35. Brennbare und explosionsgefährliche Waren sowie stark 
ätzende Säuren, Basen und andere Chemikalien dürfen 
nicht in den Fächern aufbewahrt werden. 

36. Um die Sicherheit zu gewährleisten, wird empfohlen, 
Steckdosen, Netzteile, Mikrowellenherde und andere 
Geräte nicht auf die Oberfläche des Geräts zu stellen. 
Verwenden Sie keine elektrischen Geräte im Inneren des 
Produkts, um elektromagnetische Störungen oder andere 
Störfälle zu vermeiden. 

37. Es ist strengstens untersagt, das Produkt zu zerlegen, zu 
modifizieren oder die Kühlleitung zu beschädigen. Die 
Reparatur des Produkts muss von Fachleuten durchgeführt 
werden. 

38. Um Informationen zu Installation, Benutzung, Handhabung, 
Wartung, Austausch der Lampe (sofern zutreffend), 
Reinigung und Entsorgung zu erhalten, lesen Sie bitte den 
nachfolgenden Abschnitt in der Bedienungsanleitung. 
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Nikki MK1300W / TBT-127183.2                                                                                                                                           DE 

 
EINLEITUNG 
Dies ist eine praktische Kombination aus Haushaltsgerät und Möbelstück. Im Kühlschrankfach können Obst, 
Getränke und Snacks aufbewahrt werden und im Tiefkühlfach können Speiseeis und andere Lebensmittel 
aufbewahrt werden, die tiefgekühlt sein müssen. Das Produkt verfügt über eine Bluetooth-Verbindung mit 
Bluetooth 5.0 und USB- und USB-C-Anschlüsse, über die Musik abgespielt und Geräte wie Mobiltelefone, iPads 
usw. aufgeladen werden können. 
 
VORBEREITUNG VOR DER ERSTEN BENUTZUNG 
1. Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial einschließlich der Schaumstoffunterlage und des 

Schaumstoffklebebands zur Befestigung des Zubehörs. Ziehen Sie die transparente Folie von der Oberfläche 
ab, um eine normale Kühlung zu gewährleisten und den Stromverbrauch des Sofatischs nicht zu 
beeinträchtigen. Das Schaumstoffpolster muss bei der Verwendung des Sofatisches entfernt werden. 
 

2. Stellen Sie das Gerät an einem Ort auf, der alle unten genannten Bedingungen erfüllt. 
1) Vermeiden Sie feuchte, kalte Umgebungen sowie direktes Sonnenlicht. 
2) Vor dem Gerät müssen mehr als 30 cm Platz frei bleiben. Ein Abstand zum Gerät von etwa 45 cm ist 

optimal. 

 

3) Das Gerät sollte auf einen ebenen und festen Untergrund gestellt werden. 
 

3. Zum Montieren der Füße nehmen Sie diese aus der rechten Gefrierschublade. Kippen Sie das Gerät nicht 
weiter als 90° und schrauben Sie die Füße unten am Gerät fest. 

 
Hinweis: 
 Stellen Sie das Gerät beim Montieren nicht auf den Kopf. 
 Falls ein Sockel benötigt wird, sollte eine flache, massive und nicht brennbare Unterlage gewählt 

werden. Bei wackeligem Stand können die Gerätefüße verstellt werden. Verwenden Sie den 
Schaumstoff der Verpackung auf keinen Fall als Geräteunterlage. 
 

4. Reinigen Sie das Gerät vor dem Gebrauch. Beachten Sie den Abschnitt „REINIGUNG UND WARTUNG“. 
 

5. Lassen Sie das Gerät immer mindestens 2 Stunden ruhen, nachdem Sie es bewegt oder gereinigt haben. 
 
6. Ü berprüfen Sie nach 2 Stunden Ruhe die USB- und USB C-Anschlüsse und stellen Sie sicher, dass kein 

Wasserdampf vorhanden ist. Das Netzkabel befindet sich unten am Gerät. Schließen Sie den Netzstecker an 
eine geeignete Steckdose an. Achten darauf, dass das Netzkabel locker verlegt wird, und verhindern Sie, dass 
man darüber stolpern kann. 
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SCHEMATISCHER AUFBAU 

1. Tischplatte aus Glas 

2. Bedienfeld 

3. 2 USB-Anschlüsse 

4. USB C-Anschluss 

5. Abstellraum 

6. Rechtes Tiefkühlfach 

7. Linkes Kühlfach 

8. Standfüße 

9. Audio 

 

 

BEDIENFELD 

 

1. Entriegelungstaste 
2. Temperatureinstellung für Kühlfach 
3. Temperatureinstellung für Tiefkühlfach 
4. Taste Kühlmodus 
5. Digital-Display 
6. Anzeigeleuchte automatischer Modus 
7. Anzeigeleuchte Weinkühlmodus 
8. Anzeigeleuchte Eiskrem-Modus 
9. Taste Licht ein/aus 
10. Bluetooth/USB-Auswahl 
11. Audiowiedergabe/Pause 
12. Nächster Titel 
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13. Vorheriger Titel 
14. Lauter 
15. Leiser 

 

Hinweise: 

 Wenn die Audiofunktion eingestellt ist, wird statt der Temperatur die gegenwärtige Audiowiedergabe 
angezeigt. 

 Drücken Sie 3 Sekunden lang die Entsperrtaste, um die Kühl- und Tiefkühlfächer zu entriegeln. Der 
Audiobereich kann unabhängig aktiviert oder geschlossen werden. 

 Betätigen Sie die Lichttaste, um die Beleuchtung des Staufachs ein- oder auszuschalten. 
 

Bedienung der Kühl- und Tiefkühlfächer 

Nach dem ersten Einschalten befinden sich die Tasten im unverriegelten Zustand. Nach 10 Sekunden ohne 

Bedienung kehren sie in den verriegelten Zustand zurück. 

1. Wenn Sie im verriegelten Zustand die Entriegelungstaste 3 Sekunden lang drücken, können Sie die jeweilige 
Zone mit den anderen Tasten bedienen. 
 

2. Das rechte Fach ist das Tiefkühlfach. Um die Temperatur einzustellen, berühren Sie die Taste "FREEZE ZONE". 
Mit jedem Tastendruck wechselt die Temperatur zwischen -6 ° C und -12 ° C. Das linke Fach ist ein Kühlfach. 
Zum Einstellen der Temperatur berühren Sie die Taste "FRESH ZONE". Mit jeder Betätigung wechselt die 
Temperatur von 1 ° C zu 12 ° C. Je nachdem, für welches Fach eine Temperatur eingestellt wird, lassen sich 
unterschiedliche Temperaturbereiche festlegen. (Beachten Sie dazu die nachstehende Tabelle.) Wenn mehr 
als 3 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt, wird die Einstellung bestätigt und die Anzeige hört auf zu 
blinken. 

Eingestellte Tiefkühltemperatur (°C) Einstellbare Kühlfachtemperatur (°C) 

-12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

-11 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

-10 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

-9 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

-8 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

-7 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

-6 7, 8, 9, 10, 11, 12 

 
3. Mit der Taste "COOLING MODE" können Sie aus drei Kühlfunktionen auswählen: AUTO (Automatisch), Wein 

und Eiskrem. Die entsprechende Anzeigeleuchte schaltet sich bei einer bestimmten Kühlfunktion ein. 
Folgenden Temperaturen sind vom System vorgegeben. 

Kühlmodus Gefriertemperatur (°C) Kühlschranktemperatur (°C) 

AUTO -12 3 

Wein -8 12 

Eiscreme -12 6 

 
4. Wenn Sie die Schublade öffnen, zeigt das Display die aktuelle Temperatur der Schublade an. Wenn die Tür 

des Kühlfachs zu lange geöffnet ist oder nicht richtig geschlossen wird, gibt der Summer einen regelmäßigen 
Warnton aus und in der Temperaturanzeige des jeweiligen Fachs blinkt "dr", um an das Schließen der Tür zu 
erinnern. 
 

Hinweise zur Lebensmittellagerung: 
 Lagern Sie Lebensmittel, die leicht sauer werden, nicht bei niedriger Temperatur, wie z. B. Bananen, 

geschnittene Südfrüchte. Bei zu starker Kühlung verfärbt sich das Lebensmittel und verliert seine Vitamine. 
 Legen Sie keine heißen Lebensmittel in das Fach, denn dadurch steigt die Innentemperatur, sodass die 

Frische der übrigen Lebensmittel beeinträchtigt wird. 
 Ö ffnen Sie die Schublade nicht zu oft. Wenn die Schublade geöffnet ist, gelangt warme Luft in die Schublade 

und verursacht den Anstieg der Innentemperatur. 
 Bitte verwenden Sie Frischhaltefolie oder -beutel, um die Lebensmittelbehälter zu versiegeln, oder 

verwenden Sie einen abgedeckten Behälter zur Aufbewahrung von Lebensmitteln, um die Verdunstung der 
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Lebensmittelfeuchtigkeit zu vermeiden und den Geschmack und die Nährstoffe der Lebensmittel zu 
erhalten. Dadurch lassen sich auch Gerüche im Inneren der Schublade reduzieren. 

 Lebensmittel wie Gemüse und Obst sollten gewaschen und sauber gebürstet werden, bevor sie in die 
Schublade gelegt werden. 

 Flaschen sollten an einander stehen, damit sie beim Ö ffnen der Schublade nicht umkippen können. 
 Stellen Sie die Temperatur entsprechend den Eigenschaften der Lebensmittel ein. 
 
Audiofunktionen 

1. Suchen zum Koppeln ein Bluetooth-Gerät namens "T3" auf Ihrem Mobiltelefon. Nach dem Herstellen der 
Bluetooth-Verbindung erscheint "BL" in der LED-Anzeige. Der Gerätelautsprecher arbeitet jetzt als externer 
Lautsprecher für Ihr Mobiltelefon. 

Hinweis: Wenn die Bluetooth-Verbindung getrennt wird, meldet eine Sprachnachricht "Bluetooth disconnected“. 

Nach 5 Minuten wird die Bluetooth-Funktion zurückgesetzt. Wenn sich das vorherige Mobilgerät wieder in 

koppelbarer Reichweite befindet, wird die Bluetooth-Verbindung automatisch hergestellt. 

 

2. Zur Wiedergabe/Pause, zum Weiterschalten der Titel oder zum Regeln der Lautstärke können Sie wahlweise 
Ihr Mobiltelefon oder das Bedienfeld am Gerät benutzen. Die Funktionen der einzelnen Tasten werden im 
Abschnitt "BEDIENFELD“ beschrieben. Bei Auswahl des letzten Titels erscheint "FF" im LED-Display. Bei 
Auswahl des nächsten Titels erscheint „FB“ im LED-Display. 
 

3. Die Daten werden auch per USB übertragen und abgespielt. Um zwischen der Wiedergabe über Bluetooth 
und USB umzuschalten, betätigen Sie die Bluetooth/USB-Auswahltaste. Wenn die Wiedergabe über USB 
aktiviert ist, erscheint "USB" im LED-Display. 

 
4. Es gibt 16 Lautstärkestufen, wobei 8 die Standardlautstärke ist. Mit jedem Druck der Taste Lauter erhöht 

sich die Lautstärke um eine Stufe. Pro Tastendruck auf Leiser verringert sich die Lautstärke um eine Stufe. 
Die Lautstärkeeinstellung wird auf dem LED-Display angezeigt, das nach 2 Sekunden zur Anzeige des 
Quellenmodus zurückkehrt, wenn die Lautstärkeeinstellung beendet ist.  

 

USB-Ladefunktion 

Es gibt einen USB C und zwei normale USB-Anschlüsse. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, können Sie andere 

Geräte wie Mobiltelefone, iPads usw. aufladen, indem Sie diese per USB-Kabel mit den USB-Geräteanschlüssen 

verbinden. 

 
 
ENERGIESPARTIPPS 
 Stellen Sie das Gerät an einem kühlen und gut belüfteten Ort auf. Halten Sie es weit von Wärmequellen 

entfernt und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung. 
 Ö ffnen Sie die Schubladen so kurz und so wenig wie möglich. 
 Decken Sie die Lebensmittel zur Lagerung ab oder wickeln Sie sie ein. 
 Lassen Sie heiße Speisen und Getränke erst abkühlen, bevor Sie sie in die Fächer legen. 

USB (5V/2A) 

USB (5V/2A) 

USB-C (5V/2A) 
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 Ü berfüllen Sie die Schubladen nicht; lassen Sie die Luft zirkulieren. 
 Stellen Sie die Temperatur nicht zu niedrig ein. Je niedriger die eingestellte Temperatur ist, desto höher ist 

der Stromverbrauch. 
 
REINIGUNG UND PFLEGE 
Aus hygienischen Gründen sollte das Gerät regelmäßig (von innen und außen) gereinigt werden. 
 
WARNUNG: Während der Reinigung darf das Gerät nicht an die Steckdose angeschlossen werden. 
Stromschlaggefahr! Schalten Sie das Gerät Sie vor der Reinigung aus und ziehen Sie den Netzstecker. 
 
 Nachdem das Gerät von der Stromversorgung getrennt wurde, verwenden Sie ein weiches Tuch mit 

neutralem Reinigungsmittel, um die Oberfläche zu reinigen, und lassen Sie sie anschließend trocknen. 
 Spritzen Sie kein Wasser auf das Gerät. Reinigen Sie das Bedienfeld, die USB / USB-C-Buchsen nur mit einem 

trockenen Tuch. Vermeiden Sie Stromschläge und Kurzschlüsse! 
 Verwenden Sie folgende Materialien nicht zur Reinigung: schwach saure oder alkalische Reinigungsmittel, 

Scheuerpulver, Alkohol, verschiedene saure Ö le, steife Bürste, Scheuerschwämme, heißes Wasser usw. 
 Das Gerät ist schwer. Schütteln Sie das Gerät beim Reinigen nicht, achten Sie darauf, dass die Tischplatte 

nach oben zeigt.  
 Reinigen Sie die hintere Netzabdeckung nicht zu stark, da sich sonst das Netz verformt und 

Reinigungsflüssigkeit ins Innere gelangt, was zu einem Kurzschluss führt. 
 
Demontage und Reinigung der Schubladen 
 Nehmen Sie den gesamten Inhalt aus den Fächern, bevor Sie die Fächer entnehmen. 
 Ziehen Sie die Schubladen bis zum Ende, heben Sie die Außenseite der Schubladen ein Stück nach oben und 

ziehen Sie dann die Schubladen heraus. 
 Sie können die Fächer mit klarem Wasser abwaschen. Trocknen Sie sie mit einem weichen Tuch ab. 

Verwenden Sie zur Reinigung niemals heißes Wasser, da diese Teile sonst reißen und Personen verletzen 
können. 

 
Reinigung der Türdichtung 

Schützen Sie die Türdichtung vor Schmutz, Abnutzung und Beschädigungen, um zu verhindern, dass die Kühl-
/Gefrierwirkung sich nachlässt. Halten Sie die Dichtung sauber. 
Reinigen Sie die Türdichtung mit Wasser und trocknen Sie sie gründlich. 
 
Bei Nichtverwendung des Geräts 
Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen, sollten Sie den Stecker ziehen und die Schubladen reinigen. 
Lassen Sie die Türen der Schublade offen, um Gerüche zu vermeiden. 
Hinweis: Wenn der Stecker herausgezogen wurde, müssen Sie mindestens 5 Minuten warten, um den Stecker 
wieder einzustecken. Halten Sie das Gerät nicht zu oft an. 
 
TRANSPORT DES GERÄTS 
1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker heraus. 
2. Nehmen Sie alle Lebensmittel heraus. 
3. Verwenden Sie Klebeband, um die beweglichen Teile zu fixieren. 
4. Schließen Sie die Schubladentür und fixieren Sie sie mit Klebeband. 
Vorsicht! Das Gerät darf unter keinen Umständen auf den Kopf gestellt werden. Halten Sie beim Transport 
einen Winkel von nicht mehr als 45 Grad ein, um Probleme mit dem Kühlsystem zu vermeiden. 
 
STROMAUSFALL UND GEBRAUCH 
 Bei einem Stromausfall halten die Schubladen die Innentemperatur auch im Sommer etwa 1-2 Stunden. 

Legen Sie in dieser Situation keine weiteren Lebensmittel hinein, und versuchen Sie, die Tür der Schublade 
nicht zu öffnen. 

 Wenn Sie den Stromausfall im Voraus kennen, können Sie einen wasserdichten Behälter mit Eis in die 
Schublade stellen. 

Hinweis: Wenn die Temperatur in den Schubladen aufgrund eines Stromausfalls oder aus anderen Gründen 
ansteigt, wird die Qualität der Lebensmittel beeinträchtigt. 
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TECHNISCHE DATEN 
Nennspannung: 220V-240V~ 

Bemessungsstrom: 
 

0,3 A 

Nennfrequenz: 50 Hz 
Leistung des Leuchtmittels: 1,5 W 

Klimaklasse: 0,1,2,3,4,6,8 / F 
Kältemittel: R600a (26 g) 
Stromschlag-Schutzisolation: I 

Dämmstoff: 
 

Cyclopentan 
Geräuschpegel 40 dB(A) 

Max. Ü bertragungsleistung -6 ~ 4 dBm 
Frequenzbereich 2402 - 2480MHz 

 
Hinweis: DID steht auf dem Typenschild an der Innenwand des Fachs. 

 
PROBLEMBEHEBUNG 
Einige allgemeine Symptome finden Sie in der folgenden Tabelle. 

Symptom Mögliche Ursache Lösung 

Geräusch von fließendem 
Wasser. 

Das ist normal. Es ist das 
Kältemittel, das im Inneren fließt. 

/ 

Keine Reaktion beim 
Berühren der Tasten 

Das Bedienfeld ist gesperrt. Bedienfeld prüfen und entsperren. 

Vibrationsgeräusch. 

Das ist das Betriebsgeräusch des 
Kompressors. 

/ 

Das Gerät wurde nicht auf einen 
stabilen und flachen Untergrund 
gestellt. 

Das Gerät auf einen stabilen und 
flachen Untergrund abstellen. 

USB-Ladefehler 

Das Gerät ist nicht eingeschaltet. Gerät einschalten. 

Das Ladekabel ist gebrochen. 
Unbeschädigtes Ladekabel 
verwenden. 

Der Kompressor arbeitet 
ohne Unterbrechung. 

Das ist normal, wenn die 
Umgebungstemperatur sehr hoch 
ist. 

/ 

Die eingestellte Temperatur ist zu 
niedrig. 

Geeignete Temperatur einstellen. 

Die Schubladentür ist nicht 
vollständig geschlossen. 

Sicherstellen, dass die Schubladentür 
fest geschlossen ist. 

Die in die Schublade eingelegten 
Lebensmittel sind zu heiß. 

Lassen Sie die Speisen auf 
Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie 
sie in die Schublade geben. 

Wenn sich in der Nähe des Geräts 
direkte Sonneneinstrahlung oder 
andere heiße Quellen befinden. 

Sicherstellen, dass sich das Gerät an 
einem kühlen Ort befindet. 

Es wurden zu viele Lebensmittel in 
die Schublade gelegt. 

Machen Sie in der Schublade Ordnung 
und stellen Sie sicher, dass Platz für 
den Luftstrom vorhanden ist. 

 

GARANTIE UND KUNDENSERVICE 
Vor der Lieferung werden unsere Geräte einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen. Wenn, trotz aller Sorgfalt, 
während der Produktion oder dem Transport Beschädigungen aufgetreten sind, senden Sie das Gerät zurück an 
den Händler. Zusätzlich zu den gesetzlichen Rechten hat der Käufer die Option, gemäß den folgenden 
Bedingungen Garantie zu fordern: 
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Wir bieten eine 2-Jahres-Garantie für das erworbene Gerät, beginnend am Tag des Verkaufs. Wenn Sie ein 
defektes Produkt haben, nehmen Sie bitte direkt Kontakt mit dem Verkäufer auf. 
Defekte, die aufgrund von unangemessenem Umgang mit dem Gerät entstehen und Störungen aufgrund von 
Eingriffen und Reparaturen Dritter oder das Montieren von nicht-Originalteilen werden nicht von dieser Garantie 
abgedeckt. Die Quittung immer aufbewahren, ohne Quittung wird jegliche Garantie ausgeschlossen. Bei 
Schäden durch Nichteinhalten der Bedienungsanleitung erlischt die Garantie, Wir sind für daraus resultierende 
Folgeschäden nicht haftbar. Für Materialschäden oder Verletzungen aufgrund falscher Anwendung oder 
Nichtbefolgen der Sicherheitshinweise sind wir nicht haftbar. Schäden an den Zubehörteilen bedeutet nicht, 
dass das gesamte Gerät kostenlos ausgetauscht wird. In diesem Fall kontaktieren Sie unseren Kundendienst. 
Zerbrochenes Glas oder Kunststoffteile sind immer kostenpflichtig. Schäden an Verbrauchsmaterialien oder 
Verschleißteilen, sowie Reinigung, Wartung oder Austausch der besagten Teile werden durch die Garantie nicht 
abgedeckt und sind deshalb kostenpflichtig. 
Für Ersatzteile gilt ein Garantiezeitraum von 2 Jahren. Bitte wenden Sie sich an unseren Kundenservice, falls Sie 
Ersatzteile benötigen. 
 
UMWELTGERECHTE ENTSORGUNG 

Wiederverwertung – Europäischen Richtlinie 2012/19/EG 
Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht zusammen mit Haushaltsabfällen entsorgt werden 
darf. Um Umwelt- und Gesundheitsschäden durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern, 
bitte verantwortungsbewusst entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von Ressourcen zu 
fördern. Nutzen Sie zur Rückgabe Ihres Altgeräts bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder 

wenden Sie sich an den Händler bei dem Sie dieses Gerät erworben haben. Dieser kann das Gerät 
umweltschonend entsorgen. 
 
Für eine professionelle Reparatur und das Bestellen von Ersatzteilen wenden Sie sich bitte an unseren 
Kundendienst. 
 
Emerio B.V.           Customer service:                       Kundeninformation:                 Klantenservice: 
Zomervaart 1A           T: +31 (0) 23 3034369         T: +49 (0) 3222 1097 600     T: +31 (0) 23 3034369 
2033 DA Haarlem       E: emerio-de@sertronics.de     E: emerio-de@sertronics.de     E: emerio-nl@sertronics.de 
The Netherlands 
 


