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Gerätebeschreibung

Klimaklasse
Die Klimaklasse gibt an, bei welcher 
Raumtemperatur das Gerät betrieben 
werden darf, um die volle Kälteleistung 
zu erreichen. 
Die Klimaklasse ist am Typenschild auf-
gedruckt.
Die Position des Typenschildes ist im Kapitel Gerätebeschrei-
bung ersichtlich.

Klimaklasse Raumtemperatur
4 (SN) +10 °C bis +32 °C

Das Gerät nicht außerhalb der angegebenen 
Raumtemperaturen betreiben!

Schallemission des Gerätes
Der Geräuschpegel während des Betriebs des Gerätes liegt unter 
70 dB(A) (Schallleistung rel. 1 pW).

Entsorgungshinweis
Das Gerät enthält wertvolle Materialien und ist einer 
vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfas-
sung zuzuführen. Die Entsorgung von ausgedienten 
Geräten muss fach- und sachgerecht nach den örtlich 
geltenden Vorschriften und Gesetzen erfolgen.
Das ausgediente Gerät beim Abtransport am Kältekreislauf nicht 
beschädigen, damit das enthaltene Kältemittel (Angaben auf dem 
Typenschild) und das Öl nicht unkontrolliert entweichen können.
• Gerät unbrauchbar machen.
• Netzstecker ziehen.
• Anschlusskabel durchtrennen.

 WARNUNG
Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial und Folien! 
Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen. Das Verpa-
ckungsmaterial zu einer offiziellen Sammelstelle bringen.

Einsatzbereich des Gerätes
Der von Zündquellen freie Innenraum dient zur La-
gerung von brennbaren Stoffen in geschlossenen 
Gefäßen und wird daher als explosionsgefährdeter 
Bereich der Zone 2 klassiert.
Das Gerät ist nicht geeignet für die Lagerung und Kühlung von 
Medikamenten, Blutplasma, Laborpräparaten oder ähnlichen 
der Medizinprodukterichtlinie 2007/47/EG zu Grunde liegenden 
Stoffen und Produkten. Eine missbräuchliche Verwendung des 
Gerätes kann zu Schädigungen an der eingelagerten Ware oder 
deren Verderb führen. 

Im Weiteren ist das Gerät nicht geeignet für den Betrieb in explo-
sionsgefährdeten Bereichen.

Temperaturregler

Typenschild

versetzbare Abstellflächen

 Achtung

Die maximale Beladung pro 
Abstellfläche beträgt 40 kg.

Stellfüße

Unter die Ablauföffnung der 
Tauwasserschale kann ein 

Auffanggefäß gestellt werden.

 WARNUNG
Gefahr der Funkenbildung durch 
Reibung aufgrund von Staubablage-
rungen am Ventilatorflügel! 

Keine verstaubten Gegenstände im 
Gerät lagern.

Die Lüftungsschlitze des Umluftge-
bläses monatlich mit Staubsauger 
reinigen.
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Sicherheits- und Warnhinweise
• Um Personen- und Sachschäden zu vermeiden, 

sollte das Gerät von zwei Personen ausgepackt 
und aufgestellt werden.

• Bei Schäden am Gerät umgehend - vor dem 
Anschließen - beim Lieferanten rückfragen.

• Zur Gewährleistung eines sicheren Betriebes das 
Gerät nur nach Angaben der Gebrauchsanleitung 
montieren und anschließen.

• Im Fehlerfall Gerät vom Netz trennen. Netz-
stecker ziehen oder Sicherung auslösen bzw. 
herausdrehen.

• Nicht am Anschlusskabel, sondern am Stecker 
ziehen, um das Gerät vom Netz zu trennen.

• Reparaturen und Eingriffe an dem Gerät nur 
vom Kundendienst ausführen lassen, sonst 
können erhebliche Gefahren für den Benutzer 
entstehen. Gleiches gilt für das Wechseln der 
Netzanschlussleitung. 

• Im Geräteinnenraum nicht mit offenem Feuer 
oder Zündquellen hantieren. Beim Transport 
und beim Reinigen des Gerätes darauf achten, 
dass der Kältekreislauf nicht beschädigt wird. 
Bei Beschädigungen Zündquellen fernhalten 
und den Raum gut durchlüften.

• Sockel, Schubfächer, Türen usw. nicht als Tritt-
brett oder zum Aufstützen missbrauchen.

• Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren 
und darüber sowie von Personen mit verringer-
ten physischen, sensorischen oder mentalen 
Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und 
Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt 
oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des 
Gerätes unterwiesen wurden und die daraus 
resultierenden Gefahren verstehen. Kinder 
dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung 
und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern 
ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

• Vermeiden Sie dauernden Hautkontakt mit kalten 
Oberflächen oder Kühl-/Gefriergut. Es kann zu 
Schmerzen, Taubheitsgefühl und Erfrierungen 
führen. Bei länger dauerndem Hautkontakt 
Schutzmaßnahmen vorsehen, z. B. Handschuhe 
verwenden.

• Keine elektrischen Geräte innerhalb des Gerätes 
benutzen. 

• Schlüssel bei abschließbaren Geräten nicht in 
der Nähe des Gerätes sowie in Reichweite von 
Kindern aufbewahren. 

• Das Gerät ist für den Gebrauch in geschlossenen 
Räumen konzipiert. Das Gerät nicht im Freien 
oder im Feuchte- und Spritzwasserbereich be-
treiben.

• Das Gerät eignet sich nicht für die Lagerung 
von Arzneimitteln gemäß DIN 58345.

• Das Gerät eignet sich nicht für die Lagerung 
von Blutkonserven gemäß DIN 58371.

Aufstellen
• Gerät nicht im Bereich direkter Sonnen-

bestrahlung, neben Herd, Heizung und 
dergleichen aufstellen.

•  Der Boden am Standort soll waagrecht und 
eben sein. Unebenheiten über die Stellfüße 
ausgleichen.

• Lüftungsöffnungen bzw. -gitter 
nicht abdecken. 

• Der Aufstellungsraum Ihres Gerätes muss laut der Norm EN 378 
pro 8 g Kältemittelfüllmenge R 600a ein Volumen von 1 m3 auf-
weisen, damit im Falle einer Leckage des Kältemittelkreislaufes 
kein zündfähiges Gas-Luft-Gemisch im Aufstellungsraum des 
Gerätes entstehen kann. Die Angabe der Kältemittelmenge 
finden Sie auf dem Typenschild im Geräteinnenraum.

• Das Gerät stets direkt an der Wand aufstellen.

Elektrischer Anschluss
Das Gerät nur mit Wechselstrom betreiben.

Die zulässige Spannung und Frequenz ist am Typenschild auf-
gedruckt. Die Position des Typenschildes ist im Kapitel Geräte-
beschreibung ersichtlich.

Die Steckdose muss vorschriftsmäßig geerdet und elektrisch 
abgesichert sein.

Der Auslösestrom der Sicherung muss zwischen 10 A und 16 A 
liegen.

Die Steckdose darf sich nicht hinter dem Gerät 
befinden und muss leicht erreichbar sein.
Das Gerät nicht über Verlängerungskabel 
oder Verteilersteckdosen anschließen. 

Keine Inselwechselrichter (Umwandeln von 
Gleichstrom in Wechsel- bzw. Drehstrom) 
oder Energiesparstecker verwenden. Be-
schädigungsgefahr für die Elektronik!
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Sicherheitsschloss
Das Schloss in der Gerätetür ist mit einem Sicherheitsmecha-
nismus ausgestattet. 

Gerät absperren
• Schlüssel in Richtung 1 hin-

eindrücken.
• Schlüssel um 90° drehen.

Um das Gerät wieder aufzu-
sperren, muss in derselben 
Reihenfolge vorgegangen 
werden. 

Temperatur einstellen
Die Temperatur im Gerät über den Regelknopf einstellen.

Je näher der Regler in Richtung 
max. gedreht wird, desto kälter 
wird es im Innenraum.

Je nach Bedarf den Regler 
zwischen 0 und max. einstel-
len.

Reinigen
Das Gerät mindestens 2-mal pro Jahr reinigen!

Vor dem Reinigen grundsätzlich das Gerät au-
ßer Betrieb setzen. Netzstecker ziehen oder die 
vorgeschaltete Sicherung auslösen bzw. heraus-
schrauben.

•  Innenraum, Ausstattungsteile und Außenwände mit lauwar-
mem Wasser und etwas Spülmittel reinigen. Verwenden Sie 
keinesfalls sand- oder säurehaltige Putz- bzw. chemische 
Lösungsmittel.

•  Achten Sie darauf, dass kein Reinigungswasser in die elektri-
schen Teile und in das Lüftungsgitter dringt.

•  Die Kältemaschine mit dem Wärmetauscher - Metallgitter an 
der Rückseite des Gerätes - sollte einmal im Jahr gereinigt bzw. 
entstaubt werden.

•  Das Typenschild an der Geräteinnenseite nicht beschädigen 
oder entfernen - es ist wichtig für den Kundendienst. 

 WARNUNG
Kunststoffteile nur mit feuchtem Tuch reini-
gen! Gefahr elektrostatischer Aufladung.

Nicht mit Dampfreinigungsgeräten arbeiten!
Beschädigungs- und Verletzungsgefahr.

Temperaturanzeige
Die Stromversorgung der Temperaturanzeige erfolgt über eine 
Batterie welche im Fachhandel erhältlich ist. 

Batteriewechsel
• Batteriefach mit einem klei-

nen Schraubenzieher öffnen.
• Batterie auswechseln.
• Batteriefach schließen.

Erscheint in der Anzeige Er 
oder HH so liegt ein Fehler 
am Gerät vor. Wenden Sie 
sich dann bitte an Ihren Kun-
dendienst und teilen Sie diese 
Anzeige mit.

Gerätemaße (mm)

Abtauen
Das Abtauen erfolgt automatisch. 

1 Das Tauwasser tropft 
in eine Schale unter-
halb des Verdamp-
fers. Diese Schale 
muss zeitweise ent-
leert werden. 

 Schale nach vorne 
herausziehen und 
entleeren.

2 Um die Tauwasserschale nicht so oft entleeren zu müssen, 
kann ein Auffanggefäß unter die Ablauföffnung der Tauwas-
serschale gestellt werden.

Gerät ein- und ausschalten
Es empfiehlt sich, das Gerät vor Inbetriebnahme innen zu reinigen 
(Näheres unter Reinigen).

Einschalten 
Netzstecker einstecken - das Gerät ist eingeschaltet. 

Wichtiger Hinweis
Das Kälteaggregat kann nach dem Einstecken des Netzste-
ckers bis zu 8 Minuten verzögert einschalten. Dies ist zum 
Schutz der Elektroniksteuerung erforderlich.

Ausschalten 
Netzstecker ziehen oder Temperaturregler auf 0 drehen.

Wichtiger Hinweis
Auf Stellung 0 des Temperaturreglers ist das Kältesystem 
außer Betrieb, das Gerät jedoch nicht vollständig vom Netz 
getrennt. Vor dem Reinigen unbedingt das Gerät vom Netz 
trennen. Netzstecker ziehen!
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Außer Betrieb setzen
Wenn das Gerät längere Zeit außer Betrieb gesetzt wird: Gerät 
ausschalten, Netzstecker ziehen oder die vorgeschalteten Si-
cherungen auslösen bzw. herausschrauben. 

Gerät reinigen und die Tür geöffnet lassen, um Geruchsbildung 
zu vermeiden.

Das Gerät entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmun-
gen sowie den EG-Richtlinien 2004/108/EG, 2006/95/EG und 
ATEX 94/9/EG (EN/IEC 60079-15, EN/IEC 60079-0, EN 1127-1).

Störung
Sollte eine Störung auftreten, so prüfen Sie bitte, ob ein Bedien-
fehler vorliegt.
Folgende Störungen können Sie selbst beheben:

• Das Gerät arbeitet nicht. Prüfen Sie, ob
– das Gerät eingeschaltet ist,
– der Netzstecker richtig in der Steckdose ist,
– die Sicherung der Steckdose in Ordnung ist.

• Die Geräusche sind zu laut. Prüfen Sie, ob
– das Gerät fest auf dem Boden steht,
– nebenstehende Möbel oder Gegenstände vom laufenden Kühl-

aggregat in Vibrationen gesetzt werden. Beachten Sie, dass 
Strömungsgeräusche im Kältekreislauf nicht zu vermeiden sind.

• Die Temperatur ist nicht ausreichend tief. Prüfen Sie
– die Einstellung nach Abschnitt "Temperatur einstellen", wurde 

der richtige Wert eingestellt?
– ob das separat eingelegte Thermometer den richtigen Wert 

anzeigt.
– Ist die Entlüftung in Ordnung?
– Ist der Aufstellort zu dicht an einer Wärmequelle?

Wenn keine der o. g. Ursachen 
vorliegt und Sie die Störung 
nicht selbst beseitigen konn-
ten, wenden Sie sich bitte an 
die nächste Kundendienst-
stelle. Teilen Sie die Typen-
bezeichnung 1, Service- 2 
und Serialnummer 3  des 
Typenschildes mit.

Die Position des Typenschildes ist im Kapitel Gerätebeschrei-
bung ersichtlich.

1. Scharnierwinkel abschrauben.

2. Tür nach unten abnehmen.

3. Griff und Stopfen an der 
Tür umsetzen.

4. Bolzen im Scharnierwinkel umsetzen.

5. Bolzen am Gerät oben umsetzen.

6. Abdeckplatte auf Gegenseite 
umsetzen.

7. Tür wieder in Scharnierbolzen ein-
hängen und schließen.

8. Scharnierwinkel in unteres Türla-
ger einsetzen und anschrauben.

Türanschlag wechseln


