
Scandomes�c A/S  ·  DK-8600 Silkeborg  ·  Tel.: + 45 7242 5571  ·  www.scandomes�c.dk

Brugermanual
User manual

Bedienungsanleitung

SD 425



 

BETJENINGSVEJLEDNING 

 
 
 

KØLEMONTRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, inden du tager 
kølemontren i brug!
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VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER 

• Læs SIKKERHEDSANVISNINGERNE omhyggeligt, før du tager kølemontren i brug. Her finder du 
vigtige anvisninger for brugen af montren.  

• Sikkerhedsanvisningerne i denne betjeningsvejledning skal sikre, at kølemontren anvendes 
korrekt. Følg alle sikkerhedsanvisningerne, så der ikke sker personskade eller materiel skade på 
grund af usagkyndig brug. Sikkerhedsanvisningerne er opdelt i kategorierne ADVARSEL og OBS! 
Under overskriften ”ADVARSEL” er anført de anvisninger, hvor usagkyndig håndtering vil medføre 
svær tilskadekomst eller døden. ”OBS!” betegner en situation, hvor der muligvis kan ske skade. 
Hvis denne situation ikke undgås, kan det medføre let eller moderat tilskadekomst samt materielle 
skader. Følg altid alle sikkerhedsanvisningerne! 

 

ADVARSEL Usagkyndig håndtering kan medføre svær tilskadekomst eller døden.  

OBS! Usagkyndig håndtering kan medføre let eller moderat tilskadekomst samt 
materielle skader. 

 
• Vigtige oplysninger i teksten, som man altid skal huske på, markeres i denne betjeningsvejledning 

med udråbstegn.  
• Gem betjeningsvejledingen et let tilgængeligt sted med henblik på senere brug.  
 
FORSIGTIGHEDSREGLER I FORBINDELSE MED INSTALLATIONEN 

ADVARSEL 
Installationen bør kun udføres af forhandleren eller en kvalificeret tekniker. Forsøg 
under ingen omstændigheder selv at installere kølemontren! Der er risiko for, at vand 
eller kølemiddel løber ud, samt risiko for elektrisk stød og brandfare! 

 
FORSIGTIGHEDSREGLER I FORBINDELSE MED BRUGEN 

ADVARSEL 

Undlad at 
foretage 
ændringer! 

Alle reparationer, udvidelser og 
ændringer må kun udføres af en 

kvalificeret tekniker. Hvis du udfører 
disse arbejder på egen hånd, er der 

risiko for brand, funktionsfejl og 
tilskadekomst.    

Risiko for elektrisk 
stød! 

Undgå stænkvand på montren. 
Under rengøring med vand skal 

kølemontren afbrydes fra 
strømforsyningen. Der er risiko 
for kortslutninger og elektrisk 

afledning.   

Eksplosionsfare! 
 

Undgå opbevaring af 
antændelige eller flygtige stoffer 

i kølemontren. Der er 
eksplosions- og brandfare. 

Forbudt 

Undgå, at netkablet beskadiges 
pga. klemning, knæk eller 

gnidning mod skarpe kanter. 
Der må ikke foretages 

ændringer på netkablet. Undlad 
at stille tunge genstande på 
netkablet. Der er risiko for 
elektrisk stød eller brand!  

Forbudt 

Slut kun kølemontren til en 
stikkontakt, der er korrekt jordet. 
Undgå brug af forlænger- eller 

forgreningskabler. Der er risiko for 
elektrisk stød, overophedning og 

brand. 
 

Antændelig! 

Brug aldrig antændelige 
spraydåser, og opbevar ingen 

let antændelige stoffer i 
nærheden af kølemontren. Det 

kan føre til gnistdannelse! 
Eksplosions- og brandfare.  
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VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER 

ADVARSEL 
 Produktet er egnet til opbevaring og 

udstilling af øl og drikkevarer til salg. 
Brug udelukkende kølemontren til 
det beregnede formål, ellers kan 
kølevarerne tage skade. 

 Forsøg ikke at stikke fingre eller 
genstande ind i 
ventilationsåbningen. Bag ved 
den er der placeret en 
ventilator. Der er risiko for 
tilskadekomst og elektrisk stød. 
Montren kan blive beskadiget.   
 

Forbudt 

Brug udelukkende kølemontren 
indendørs. Hvis den bruges 
udendørs, er der risiko for elektrisk 
stød og elektrisk afledning ved 
indvirkning af vand.  Forbudt 

Undlad at stille tunge genstande 
eller beholdere med vand på 
kølemontren. Nedfaldende 
objekter kan forårsage 
tilskadekomst. Vand kan 
beskadige isoleringen på de 
elektriske komponenter og 
medføre elektrisk afledning. 
 

 Kølemontren skal placeres et sted 
med fast gulv. Hvis gulvet ikke er 
tilstrækkelig stabilt, eller 
monteringen er usagkyndigt udført, 
er der risiko for, at montren tipper 
over. Hylder og produkter, der falder 
ud, kan forårsage personskader.  

OBS! Eksplosionsfare 

Ved gasudslip må 
kølemontren ikke berøres. Luk 
først for gastilførslen, og åbn 
derefter døren, så der kan 
luftes ud. Ved gasudslip er der 
risiko for eksplosion, brand og 
tilskadekomst pga. ild. 
 

 Kølemontren skal placeres et tørt 
sted. Hvis en montre benyttes efter 
at have været udsat for regn, er der 
risiko for elektrisk afledning og 
elektrisk stød. 
 

 Beskyt montren mod ekstrem 
varme! 
Hvis kølemontren placeres i 
umiddelbar nærhed af 
kogeplader eller ovne eller 
udsættes for direkte sollys, 
reduceres køleeffekten. 
 

 Kølemontren skal nedtages og 
bortskaffes af fagfolk.  

 Hvis kølemontren 
opmagasineres midlertidigt, 
skal den opbevares et sted, 
hvor børn ikke har adgang. 
Derudover skal det sikres, at 
døren til kølemontren ikke kan 
lukkes fuldstændigt. Derved 
reduceres risikoen for, at et 
barn lukkes inde i 
kølemontren.  
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VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER 

ADVARSEL 
 
 
STED MED GOD VENTILATION 
 
Afstanden mellem væggen og kølemontren skal være 
mindst 10 cm. Hvis afstanden ikke er tilstrækkelig, 
reduceres køleeffekten.  
 
                                       Over 10 cm 
 
 

Risiko for elektrisk 
stød 

Installer et fejlstrømsrelæ, hvis 
installationen foretages på et 
fugtigt sted. Hvis der ikke 
installeres et fejlstrømsrelæ, er 
der risiko for elektrisk stød! 

Forbudt Undlad at hænge i døren eller klatre 
op på kølemontren! Montren kan 
vippe og forårsage personskader og 
materielle skader.  

Afbryd strømstikket fra 
strømforsyningen 
 

Før kølemontren bevæges, skal 
strømstikket trækkes ud af 
stikkontakten. Pas under 
transporten på, at netstikket 
ikke beskadiges. Et beskadiget 
netstik kan forårsage elektrisk 
stød og/eller brand. 
  

Undgå 
fingerskader 

Kun grebet må benyttes til lukning af 
døren. Ellers kan fingrene komme i 
klemme og tage skade.  

Undgå berøring Undlad at trykke med hånden 
på glasfladen eller anvende for 
stor kraft. Der er risiko for 
glasbrud og tilskadekomst.  
 

 Når du trækker netstikket ud af 
stikkontakten, er det vigtigt, at du 
holder i selve stikket. Hvis du 
trækker i kablet, kan det føre til 
kabelbrud og dermed 
overophedning og brand.  
 

 Pas på, at kølemontren ikke 
vipper eller vælter, når den 
flyttes. Risiko for 
personskader! 

Forbudt Der må ikke kastes genstande ind 
på hylderne. Hver hylde må højst 
belastes med 30 kg. Hylderne kan 
falde ned og gøre skade.   

 Hylderne skal fastgøres og 
sikres korrekt. En hylde, der 
ikke er fastgjort ordentligt, kan 
falde ned og gøre skade.  
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BETJENING 

  
FØR FØRSTE IBRUGTAGNING 
 
 

• Fjern al emballage, og åbn dørene for at udlufte kølemontren. 

• Montren er blevet rengjort inden leveringen. Giv kølemontrens indre en ekstra rengøring efter 
modtagelsen.  

• Sæt netstikket i en egnet stikkontakt. Enfaset tilkoblingsspænding 
• Kølemontren skal være i gang i ca. 1 time, før dens indre er kølet ned til den rette temperatur. 

Derefter kan produkterne sættes ind i kølemontren.  
 

 
VENT MINDST 5 MINUTTER, FØR DU TÆNDER FOR 
KØLEMONTREN IGEN 
 
 

• Hvis kølemontren efter at være blevet slukket tændes igen med det samme, kan sikringen springe 
og automatsikringen aktiveres. Derved kan kompressoren overbelastes, og/eller der kan opstå 
yderligere skader.  

 
 
INDSTILLING AF TEMPERATUR 
 

 

• Temperaturen er indstillet på fabrikken vha. termostaten. Drej termostaten til højre for at reducere 
temperaturen. Drej termostaten til venstre for at øge temperaturen. En for voldsom køling 
medfører et unødigt højt strømforbrug.  

 
 
OPSAMLINGSKUMME 
 

 

• Kølemontren har en automatisk afrimningsfunktion. Kondensvandet samles op i 
opsamlingskummen. 

• Vandet i opsamlingskummen fordamper af sig selv. Ved høj fugtighed samler der sig ekstra meget 
vand i opsamlingskummen. Derfor bør den tømmes en gang om dagen.  

 
 

EFFEKTIV UDNYTTELSE 
 

 
Følg nedenstående anvisninger for at spare energi: 

• Åbn og luk døren hurtigst muligt, og hold dørene åbne i kortest mulig tid, så der slipper så lidt kold 
luft ud af kølemontren som muligt.  

• Placer montren et sted med god ventilation.  
 

 
INDSTILLING AF HYLDEHØJDE 
 

 
Hyldehøjden kan justeres. 
 
Tilpas hyldehøjden til størrelsen på de produkter, der skal opbevares i kølemontren. 
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BETJENING 

  
UDSTILLING AF PRODUKTER I KØLEMONTREN 
 
 
Kølemontren er udstyret med et koldluftsystem med pumpecirkulation. Hvis cirkulationen af den 
kolde luft er begrænset, køles produkterne ikke tilstrækkeligt.  Overhold derfor følgende punkter: 

• De anbragte produkter må ikke blokere koldlufttilførslen og åbningen til udsugningsluft. 

• Stil produkterne ind på hylderne, så de ikke rager ud. Mellemrummet mellem hylderne og døren er 
nødvendig, for at luften kan cirkulere.  

• Fordel produkterne jævnt på hylderne.  
• Læg ikke produkter i bunden af kølemontren. Brug i stedet hylderne.  
 
 
 

RENGØRING 

 

ADVARSEL Trækket netstikket ud af stikkontakten inden rengøringen for at eliminere 
risikoen for elektrisk stød eller skade forvoldt af ventilatoren.  

 
 

1 KØLEMONTRENS KABINET OG INDRE 
 
Rengør montren med en blød og tør klud. Hvis kølemontren er stærkt tilsmudset, skal du bruge en 
klud med rengøringsmiddel og derefter tørre efter med en klud vædet med vand.  
 
 

ADVARSEL ADVARSEL: Kølemontren må ikke komme i direkte kontakt med vand og må 
ikke vaskes af med vand. Risiko for kortslutning og elektrisk stød! 

 
• Rengør kølemontren regelmæssigt. 

• Der må under ingen omstændigheder anvendes skure- og opløsningsmidler, sæbepulver, 
rensebenzin, olie eller varmt vand til rengøringen. Disse midler kan beskadige lakeringen og 
plastdelene.  

 
 
 

2 KONTROL 
 
Kontrollér af hensyn til sikkerheden følgende punkter efter rengøringen: 
 

• Sidder netstikket rigtigt i stikkontakten? Kontrollér, at netstikket ikke er overophedet.  
• Undersøg, om netkablet har revner eller andre skader. Kontakt den forhandler, du har købt 

kølemontren hos, eller vores kundeservice, hvis du opdager den mindste beskadigelse.  
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VIGTIGE OPLYSNINGER 

 
  
1 STRØMSVIGT 
 
 
Undgå at åbne og lukke døren til kølemontren oftere end højst nødvendigt. 
Undlad at sætte nye produkter ind i kølemontren under strømsvigt, da temperaturen i montren 
ellers vil øges.  
 
 
2 HVIS KØLEMONTREN IKKE SKAL BENYTTES I EN LÆNGERE 
PERIODE 
 
 
Fjern alle produkter fra hylderne, og træk netstikket ud af stikkontakten. Rengør kølemontren 
indvendigt, og fjern alt overskydende vand med en klud.  
Lad døren til montren stå åben, så dens indre kan tørre fuldstændigt. På den måde forebygges 
mugdannelse og ubehagelige lugte.  
 
3 TRANSPORT 
 
 
Træk netstikket ud af stikkontakten.  
Pas på, at netkablet ikke beskadiges under transporten, og at kølemontrens fødder ikke støder 
mod trappetrin og dørtærskler.  
 

 
4 MIDLERTIDIG OPMAGASINERING 
 
 

Sæt et stykke træ i klemme mellem døren og rammen, så døren ikke kan lukkes helt.  
Kølemontren skal opmagasineres et sted, der er utilgængeligt for børn.  
Et barn risikerer at blive lukket inde i kølemontrens indre og ikke kunne åbne døren indefra.  
 
 

FEJLFINDING 

  
Kontrollér nedenstående punkter, hvis der opstår fejl på kølemontren. Hvis problemet efter en 
omhyggelig undersøgelse stadig ikke er løst, skal du trække netstikket ud af stikkontakten.  
Fjern alle produkter, som er tilbage i kølemontren, og opbevar dem i en boks eller anden beholder. 
Kontakt derefter den forhandler, du købte kølemontren hos, og angiv oplysningerne i denne 
betjeningsvejlednings afsnit ”NØDVENDIGE OPLYSNINGER”. 
 

ADVARSEL Undlad at trække netstikket ud af stikkontakten med fugtige hænder. Risiko 
for elektrisk stød! 
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FEJLFINDING 

 

Ingen køling 
 
 

• Er strømtilførslen afbrudt? 
• Er netstikket trukket ud af stikkontakten? 
• Er sikringerne på stedet intakte, og/eller er automatsikringen 

aktiveret? 
 
 

Utilstrækkelig 
køling 
 
 
 

• Er temperaturen indstillet korrekt? 
• Er koldlufttilførslen og åbningen til udgangsluft blokeret af produkter i 

kølemontren? 

• Er der for mange produkter i kølemontren? Står produkterne for tæt? 
• Står døren åben, eller åbnes og lukkes den hyppigt? 
• Er kondensatoren tilstoppet? 

 
 

Voldsom 
støjbelastning 
 
 

• Er kølemontren opstillet korrekt? Har alle fødder den samme kontakt 
med gulvet? 

• Har bagsiden af montren kontakt med væggen eller andre 
genstande? 

• Er der andre genstande i nærheden af kølemontren? Er der kontakt 
med andre genstande?  

 
 

Kondensvand 
på 
kølemontrens 
kabinet 
 
 

• Er kølemontren opstillet et sted med varmt og fugtigt klima eller visse 
andre steder, kan der dannes kondensvand på kabinettet eller døren. 
Det forekommer, hvis luftfugtigheden bliver for høj på grund af 
vandpartikler, der sætter sig på de kolde flader. Det er helt normalt. 
Fjern kondensvandet med en tør klud.  

 
Når termostaten slår fra, arbejder kølemontren ikke. 
 

 

NØDVENDIGE OPLYSNINGER 

 
1. Beskrivelse af funktionsfejlen 
(beskriv fejlen så nøje som muligt) 
 

4. Kundens navn, adresse, telefonnummer 

5. Købsdato, år 
 

2. Produktnummer 
 
3. Serienummer 
 

Findes på produktets 
typeskilt 

 

6. Ønsket dato for besøg af 
servicemedarbejderen  
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GEBRAUCHSANWEISUNG 

 
 
 

KÜHLVITRINE 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Bitte lesen Sie sich diese Gebrauchsanleitung vor der Inbetriebnahme 
sorgfältig durch!
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WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN 

• Bitte lesen Sie sich die SICHERHEITSANWEISUNGEN vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. 
Sie geben wichtige Hinweise für den Gebrauch des Gerätes.  

• Die Sicherheitsanweisungen in dieser Gebrauchanweisung dienen der sachgemäßen 
Verwendung des Gerätes. Beachten Sie alle Sicherheitshinweise, um Personen- und 
Sachschäden durch nicht sachgemäßen Gebrauch zu vermeiden. Die Sicherheitsanweisungen 
sind in die Kategorien WARNUNG und ACHTUNG unterteilt. Unter der Überschrift 
„WARNUNG“ sind die Hinweise aufgeführt, bei denen eine unsachgemäße Handhabung schwere 
Verletzungen oder den Tod zur Folge haben. „ACHTUNG“ bezeichnet eine möglicherweise 
schädigende Situation. Wenn sie nicht vermieden wird, können leichte oder geringfügig schwere 
Verletzungen sowie Sachschäden die Folge sein. Beachten Sie unbedingt alle 
Sicherheitsanweisungen! 

 

WARNUNG Unsachgemäße Handhabung kann schwere Verletzungen oder den Tod zur 
Folge haben.  

ACHTUNG Unsachgemäße Handhabung kann leichte oder geringfügig schwere 
Verletzungen, sowie Sachschäden zur Folge haben. 

 
• Wichtige Informationen im Text, die unbedingt zu beachten sind, werden in dieser 

Bedienungsanleitung mit dem Ausrufungszeichen gekennzeichnet.  
• Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für den weiteren Gebrauch an einem leicht zugänglichen 

Ort auf.  
 
VORSICHTSMAßNAHMEN ZUR INSTALLATION 

WARNUNG 
Die Installation sollten nur vom Fachhändler oder von einem qualifizierten Techniker 
vorgenommen werden. Versuchen Sie auf keinen Fall das Gerät selbst zu installieren! 
Es besteht die Gefahr von Wasser- oder Kühlmittelaustritt, sowie die Gefahr eines 
Stromschlages und Brandgefahr! 

 
VORSICHTSMAßNAHMEN ZUM GEBRAUCH 

WARNUNG 

Keine 
Veränderungen 
vornehmen! 

Alle Reparaturen, Ausbauarbeiten 
und Veränderungen dürfen nur 

von einem qualifizierten 
Techniker durchgeführt werden. 
Sollten diese Arbeiten selbständig 
durchgeführt werden besteht die 

Gefahr von Bränden, 
Funktionsstörungen und 

Verletzungen.    

Stromschlaggefahr! 

Vermeiden Sie Spritzwasser auf

 dem Gerät. Das Gerät muss bei 
der Reinigung mit Wasser von 

der Stromzufuhr getrennt 
werden. Es besteht Gefahr von 
Kurzschlüssen und elektrischer 

Ableitung.  

 

Explosions-
gefahr! 
 

Lagern Sie keine entflammbaren 
oder flüchtigen Stoffe im Gerät. 
Es besteht Explosions- und 

Brandgefahr. Verboten 

Vermeiden Sie eine 
Beschädigung des Netzkabels 
durch Quetschen, Knicken oder 
Scheuern an scharfen Kanten. 
Es dürfen keine Veränderungen 
am Netzkabel durchgeführt 
werden. Stellen Sie keine 

schweren Gegenstände auf das 
Netzkabel. Es besteht 

Stromschlag- oder Brandgefahr!
  

Verboten 

Schließen Sie das Gerät nur an 
eine vorschriftsmäßig geerdete 
Steckdose an. Verwenden Sie 
keine Verlängerungs- oder 
Verteilerkabel. Es besteht 

Stromschlag-, Überhitzungs- und 
Brandgefahr.  

Entflammbar! 

Verwenden Sie niemals 
entflammbare Spraydosen und 

lagern Sie keine leicht 
entzündlichen Stoffe in der 

Nähe des Gerätes. Dies kann 
zu Funkenbildung führen! 

Explosions- und Brandgefahr.  
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WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN 

WARNUNG 
 Dieses Produkt ist zum 

Aufbewahren und Ausstellen von 
Bier und Getränken im Handel 
geeignet. Verwenden Sie das Gerät 
nur für den vorgesehen Zweck, 
anderenfalls können Schäden am 
Kühlgut auftreten. 

 Versuchen Sie nicht mit den 
Fingern bzw. mit Gegenständen 
in die Ventilationsöffnung zu 
gelangen. Dahinter befindet sich 
ein Umluftventilator. Es besteht 
Verletzungs- und 
Stromschlaggefahr. Es können 
Beschädigungen am Gerät 
entstehen.   
 

Verboten 

Benutzen Sie das Gerät 
ausschließlich in Innenräumen. Wird 
das Gerät im Außenbereich 
eingesetzt besteht die Gefahr von 
Stromschlägen und elektrischer 
Ableitung bei Nässeeinwirkung.  Verboten 

Stellen Sie keine schweren 
Gegenstände bzw. Behälter mit 
Wasser auf das Gerät. 
Herunterfallende Objekte 
können Verletzungen 
verursachen. Wasser kann die 
Isolierung der elektrischen 
Bauteile beschädigen und 
elektrische Ableitung zur Folge 
haben. 
 

 Das Gerät ist an einem Standort mit 
festem Boden aufzustellen. Sollte 
der Boden nicht stabil genug sein 
oder die Montage unsachgemäß 
durchgeführt worden sein, besteht 
die Gefahr, dass das Gerät 
überkippt. Herausfallende Regale 
und Produkte können 
Personenschäden verursachen.  

Achtung 
Explosionsgefahr 

Das Kühlgerät darf bei 
Gasaustritt nicht berührt 
werden. Schließen Sie zuerst 
den Gasanschluss und öffnen 
Sie anschließend die 
Ventilatorklappe. Bei 
Gasaustritt besteht 
Explosions-, Brand- und 
Verletzungsgefahr durch 
Feuer. 
 

 Das Gerät ist an einem trockenen 
Standort aufzustellen. Bei 
Verwendung eines Gerätes, das 
zuvor Regen ausgesetzt war, 
besteht die Gefahr von elektrischer 
Ableitung und von Stromschlägen. 
 

 Gerät vor extremer Hitze 
schützen! 
Wenn das Gerät in 
unmittelbarer Nähe von 
Hitzequellen, wie heißen 
Platten oder Öfen, sowie 
direkter Sonneneinstrahlung 
ausgesetzt ist, wird die 
Kühlleistung vermindert. 
 

 Die Demontage und Entsorgung des 
Gerätes ist von Fachpersonal 
durchzuführen.  

 Bei einer vorübergehenden 
Lagerung des Gerätes, muss 
dieses an einem für Kinder 
unzugänglichen Ort 
aufbewahrt werden. Außerdem 
sind Vorkehrungen zu treffen, 
damit die Tür der Kühlvitrine 
nicht vollständig geschlossen 
werden kann. Damit wird das 
Risiko vermindert, dass ein 
Kind im Inneren der Kühlvitrine 
eingeschlossen wird.  
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WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN 

WARNUNG 
 
 
GUT DURCHLÜFTETER ORT 
 
Der Abstand zwischen Wand und Kühlgerät muss 
mindestens 10cm betragen. Bei nicht ausreichendem 
Abstand wird die Kühlleistung vermindert.  
 
                                       mehr als 10 cm 
 
 

Stromschlaggefahr 

Installieren Sie einen 
Fehlerstromschutzschalter, 
wenn die Installation an einem 
feuchten Standort durchgeführt 
wird. Sollte kein 
Fehlerstromschutzschalter 
installiert werden, besteht 
Stromschlaggefahr! 

Verboten Nicht an die Tür hängen oder auf 
das Gerät klettern! Das Gerät kann 
überkippen und Personen- und 
Sachschäden verursachen.  

Netzstecker von 
Stromzufuhr trennen 
 

Bevor das Gerät bewegt werden 
kann muss der Netzstecker aus 
der Steckdose gezogen werden. 
Achten Sie beim Transport 
darauf, dass der Netzstecker 
nicht beschädigt wird. Ein 
beschädigter Netzstecker kann 
Stromschläge und/oder Brände 
verursachen. 
  

Fingerquetschun
gen vermeiden 

Beim Schließen der Tür ist 
ausschließlich der Griff zu 
verwenden, um ein Einklemmen der 
Finger und Verletzungen zu 
vermeiden.  

Nicht berühren Nicht mit der Hand gegen die 
Glasoberfläche drücken bzw. 
keine übermäßige Kraft 
anwenden. Es besteht die 
Gefahr von Glasbruch und 
Verletzungsgefahr.  
 

 Beim Trennen des Netzsteckers von 
der Steckdose ist darauf zu achten, 
dass der Stecker am Gehäuse 
festgehalten wird. Ein Ziehen am 
Kabel kann Kabelbruch zur Folge 
haben und damit zu Überhitzung 
und Bränden führen.  
 

 Beim Verschieben des 
Gerätes ist darauf zu achten, 
dass dieses nicht überkippt 
oder fällt. Gefahr von 
Personenschäden! 

Verboten Es dürfen keine Gestände auf die 
Regale geworfen werden. Die 
Maximallast pro Regal beträgt 30 
kg. Die Regale können 
herunterfallen und zu Verletzungen 
führen.   

 Die Regale sind 
ordnungsgemäß zu befestigen 
und zu sichern. Ein 
unsachgemäß befestigtes 
Regal kann herunterfallen und 
zu Verletzungen führen.  
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BEDIENUNG 

  
VOR ERSTER INBETRIEBNAHME 
 
 

• Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und öffnen Sie die Türen zur Entlüftung des 
Kühlgerätes. 

• Vor der Auslieferung wurde das Gerät gereinigt. Reinigen Sie den Innenraum des Kühlgerätes 
zusätzlich nach der Anlieferung.  

• Verbinden Sie den Netzstecker mit einer geeigneten Steckdose. Einphasige Einschaltspannung 
• Das Gerät muss zu Kühlung des Innenraums ca. 1 Stunde  in Betrieb sein. Anschließend können 

Produkte im Kühlgerät gelagert werden.  
 

 
WARTEN SIE MINDESTENS 5 MINUTEN BEVOR SIE DAS GERÄT 
ERNEUT EINSCHALTEN 
 
 

• Wird das Gerät nach dem Ausschalten sofort erneut eingeschaltet, kann die Sicherung beschädigt 
und der Leistungsschutzschalter aktiviert werden. Der Kompressor kann dadurch überlastet 
werden und/oder es können weitere Schäden entstehen.  

 
 
TEMPERATUR EINSTELLEN 
 

 
• Die Einstellung der Temperatur über das Thermostat wurde im Werk vorgenommen. Drehen Sie 

das Thermostat nach rechts, um die Temperatur zu verringern. Um die Temperatur zu erhöhen, 
drehen Sie das Thermostat nach links. Eine übermäßige Kühlung erhöht den Stromverbrauch 
unnötig.  

 
 
AUFFANGWANNE 
 

 

• Das Gerät verfügt über eine automatische Abtaufunktion. Das Tauwasser wird in der 
Auffangwanne gesammelt. 

• Das Wasser in der Auffangwanne verdunstet von selbst. Bei hoher Feuchtigkeit sammelt sich 
besonders viel Wasser in der Auffangwanne. Deshalb sollte diese einmal täglich entleert werden.  

 
 

EFFIZIENTE NUTZUNG 
 

 
Bitte befolgen Sie die nachfolgenden Hinweise, um Energie einzusparen: 

• Damit möglichst wenig kalte Luft aus dem Kühlgerät entweicht, öffnen und schließen Sie die Tür 
möglichst schnell und halten Sie die Türen nur für eine möglichst kurze Zeit geöffnet.  

• Stellen Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort auf.  
 

 
REGALHÖHE EINSTELLEN 
 

 
Die Regalhöhe ist einstellbar. 
 
Passen Sie die Regalhöhe auf die Größe der zu lagernden Produkte in der Kühlvitrine an. 

 
21



 

BEDIENUNG 

  
PRODUKTEN IN DER KÜHLVITRINE AUSSTELLEN 
 
 
Die Kühlvitrine verfügt über ein Kaltluftsystem mit Pumpenumlauf. Wenn die Zirkulation der Kaltluft 
eingeschränkt ist, werden die Produkte nur unzureichend gekühlt. Beachten Sie deshalb folgende 
Punkte: 

• Die eingestellten Produkte dürfen die Kaltluftzufuhr und Abluftöffnung nicht blockieren. 
• Stellen Sie die Produkte so in die Regale, dass sie nicht hervorstehen. Der Zwischenraum 

zwischen den Regalen und der Tür wird für die Luftzirkulation benötigt.  
• Verteilen Sie die Produkte gleichmäßig auf die Regalflächen.  
• Legen Sie die Produkte nicht auf den Boden der Kühlvitrine. Verwenden Sie die Regalflächen 

dafür.  
 
 
 

REINIGUNG 

 

WARNUNG Trennen Sie den Netzschalter vor der Reinigung von der Steckdose, um die 
Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen durch den Umluftventilator zu 
verhindern.  

 
 

1 GEHÄUSE UND INNENRAUM DER KÜHLVITRINE 
 
Reinigen Sie das Kühlgerät mit einem weichen und trockenen Tuch. Verwenden Sie bei starken 
Verschmutzungen ein Tuch mit Reinigungsmittel und wischen Sie anschließend mit einem mit Wasser 
getränkten Tuch nach.  
 
 

WARNUNG WARNUNG: Das Kühlgerät darf nicht direkt mit Wasser in Kontakt kommen 
und nicht mit Wasser abgewaschen werden. Gefahr von Kurzschlüssen und 
Stromschlägen! 

 
• Reinigen Sie das Kühlgerät regelmäßig. 
• Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls Scheuer- und Lösungsmittel, Seifenpulver, Benzin, Öl 

oder heißes Wasser. Diese Stoffe können die Lackierung und Kunststoffteile beschädigen.  
 
 
 

2 ÜBERPRÜFUNG 
 
Um die Sicherheit zu gewährleisten, überprüfen Sie folgende Punkte nach der Reinigung: 
 
• Ist der Netzstecker korrekt mit der Steckdose verbunden? Überprüfen Sie, dass der Netzstecker 

nicht überhitzt ist.  
• Überprüfen Sie das Netzkabel auf Risse und Schäden. Sollten kleinste Beschädigung festgestellt 

werden, kontaktieren Sie bitte den Händler bei dem Sie das Gerät erworben haben oder unseren 
Kundendienst.  
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WICHTIGE HINWEISE 

 
  
1 NETZAUSFALL 
 
 
Die Tür des Kühlgerätes möglichst selten öffnen und schließen. 
Vermeiden Sie es während eines Netzausfalls, Produkte in der Kühlvitrine zu lagern, da die 
Temperatur im Innenraum andernfalls erhöht wird.  
 
 

2 WENN DAS GERÄT FÜR EINEN LÄNGEREN ZEITRAUM NICHT 
GENUTZT WIRD 
 
 
Entnehmen Sie alle Produkte aus der Ablage und trennen Sie den Netzstecker von der 
Stromversorgung. Reinigen Sie den Innenraum und entfernen Sie alle Wasserablagerungen mit 
einem Tuch.  
Lassen Sie die Tür des Kühlgerätes geöffnet, damit der Innenraum vollständig trocknen kann. 
Damit wird Schimmelbildung und unangenehmen Gerüchen vorgebeugt.  
 

3 TRANSPORT 
 
 
Trennen Sie den Netzstecker von der Stromversorgung.  
Achten Sie beim Transport des Kühlgerätes darauf, dass das Netzkabel nicht beschädigt wird und 
die Füße des Gerätes nicht gegen Treppenstufen und Türschwellen schlagen.  
 

 

4 VORÜBERGEHENDE LAGERUNG 
 
 

Befestigen Sie ein Stück Holz zwischen der Tür und der dem Hauptgerät, damit die Tür nicht 
vollständig geschlossen werden kann.  
Das Gerät muss an einem für Kinder unzugänglichen Ort gelagert werden.  
Ein Kind könnte im Inneren der Kühlvitrine eingeschlossen werden und nicht in der Lage sein die Tür 
von innen zu öffnen.  
 
 

FEHLERSUCHE 

  
Bitte prüfen Sie die folgenden Punkte, wenn ein Fehler bei dem Gerät auftritt. Sollte das Problem nach 
sorgfältiger Überprüfung weiterhin bestehen, trennen Sie den Netzstecker von der Stromzufuhr.  
Entnehmen Sie alle Produkte, die sich noch im Kühlgerät befinden und lagern Sie diese in einer Box 
oder in einem anderen Behältnis. Wenden Sie sich danach bitte an den Händler, bei dem Sie das 
Gerät gekauft haben und geben die Informationen aus dem Abschnitt "ERFORDERLICHE 
INFORMATIONEN“ dieser Bedienungsanleitung an. 
 

WARNUNG Trennen Sie den Netzstecker nicht mit feuchten Händen von der 
Stromversorgung. Gefahr von Stromschlägen! 
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FEHLERSUCHE 

 

Keine Kühlung 
 
 

• Ist die Stromzufuhr unterbrochen? 
• Ist der Netzstecker von der Stromzufuhr getrennt? 
• Sind die Sicherungen vor Ort intakt und/oder ist der 

Leistungsschutzschalter aktiviert? 
 
 

Unzureichende 
Kühlung 
 
 
 

• Ist die Temperatureinstellung korrekt? 
• Ist die Kaltluftzufuhr und Abluftöffnung mit Produkten in der 

Kühlvitrine blockiert? 
• Befinden sich zu viele Produkte in der Kühlvitrine? Und sind diese 

zu eng gelagert? 
• Ist die Tür geöffnet oder wird diese häufig geöffnet und 

geschlossen? 
• Ist der Kondensator verstopft? 

 
 

Übermäßige 
Geräuschbelastung 
 
 

• Ist das Gerät korrekt aufgestellt? Haben alle Füße gleichmäßigen 
Kontakt zum Boden? 

• Hat die Rückseite des Kühlgerätes Kontakt zur Wand oder 
anderen Objekten? 

• Sind andere Objekte in der Nähe des Kühlgerätes? Besteht 
Kontakt zu anderen Objekten?  

 
 

Kondensation am 
Kühlgerätegehäuse 
 
 

• Bei heißem und feuchtem Klima, sowie an bestimmten 
Aufstellorten der Kühlvitrine, kann sich Kondensationswasser am 
Gerätegehäuse oder an der Tür bilden. Dies tritt bei einer zu 
hohen Luftfeuchtigkeit auf, wenn sich Wasserpartikel aus der Luft 
auf kalten Oberflächen absetzen. Dies ist normal. Entfernen Sie 
das Kondenswasser mit einem trockenen Tuch.  

 

Solang sich das Thermostat abschaltet, arbeitet die Kühlvitrine nicht mehr. 
 

 

ERFORDERLICH INFORMATIONEN 

 
1. Beschreibung der Funktionsstörung 
(mit möglichst genauer Fehlerangabe) 
 

4. Name des Kunden, Adresse, Telefonnummer 

5. Kaufdatum, Jahr 
 

2. Produktnummer 
 
3. Seriennummer 
 

Auf dem Typenschild 
des Produkts zu 
finden 

 

6. Gewünschter Termin für Service- / 
Reparaturdienstleistung  
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