
  



 



 

WARNING! 
In order to ensure a normal operation of your refrigerating appliance, which uses a completely environmentally friendly refrigerant the 
R600a (flammable only under certain conditions) you must observe the following rules: 
 Do not hinder the free circulation of the air around the appliance. 
 Do not use mechanical devices in order to accelerate the defrosting, others than the  ones recommended by the manufacturer. 
 Do not destroy the refrigerating circuit. 
 Do not use electric appliances inside the food keeping compartment, other than those that might have been recommended by the 

manufacturer. 
 

WARNUNG! 
Damit Ihr Kühlgerät, das ein vollständig umweltverträgliches Kühlmittel (R600a, nur unter bestimmten Bedingungen entflammbar) 
nutzt, richtig arbeiten kann,müssen Sie die folgenden Regeln beachten: 
 Sorgen Sie für freie Luftzirkulation um das Gerät herum. 
 Verwenden Sie keinerlei mechanischen Geräte zum Beschleunigen das Abtauvorgangs. Ausgenommen davon sind Geräte, die 

vom Hersteller empfohlen werden. 
 Beschädigen Sie nicht den Kühlkreislauf. 
 Setzen Sie keinerlei Elektrogeräte im Inneren des Kühlgerätes ein. Ausgenommen davon sind Geräte, die vom Hersteller 

empfohlen werden. 
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C Figures that take place in this instruction manual are schematic and may not correspond exactly with 
your product. If the subject parts are not included in the product you have purchased, then it is valid for 
other models. 
 

C Abbildungen und Angaben in dieser Anleitung sind schematisch und können etwas von Ihrem Produkt 
abweichen. Falls Teile nicht zum Lieferumfang des erworbenen Gerätes zählen, gelten sie für andere 
Modelle. 
 

5 

4 

4 

4 

4 



 
 
 
 
 
 
 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 



 
 
 
 
 

9 



 
 
 
 
 
Congratulations on your choice of a Beko Quality 
Appliance, designed to give you many years of service.  
 
 
 
 
Safety first! 
 
Do not connect your appliance to the electricity supply 
until all packing and transit protectors have been 
removed. 
• Leave to stand for at least 4 hours before switching 
on, to allow compressor oil to settle, if transported 
horizontally. 
• If you are discarding an old appliance with a lock or 
latch fitted to the door, ensure that it is left in a safe 
condition to prevent the entrapment of children. 
• This appliance must only be used for its intended 
purpose. 
• Do not dispose of the appliance on a fire. Your 
appliance contains non CFC substances in the 
insulation which are flammable. We suggest you 
contact your local authority for information on disposal 
and available facilities. 
• We do not recommend use of this appliance in an 
unheated, cold room.  (e.g. garage, conservatory, 
annex, shed, out-house etc.) 
To obtain the best possible performance and trouble 
free operation from your appliance it is very important to 
read these instructions carefully. Failure to observe 
these instructions may invalidate your right to free 
service during the guarantee period.  
Please keep these instructions in a safe place for easy 
reference. 
 
Original Spare parts will be provided for 10 years, 
following the product purchasing date. 
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   This appliance is not intended for use by person with reduced physical, sensory or mental 
capabilities or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or 
instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.  
   Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 
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Electrical requirements 
Before inserting the plug into the wall socket 
make sure that the voltage and the frequency 
shown in the rating plate inside the appliance 
corresponds to your electricity supply. 
The plug has to be accessible after installation 
in order to allow disconnection of the 
appliance from the supply after installation. 
Warning! This appliance must be earthed. 
Repairs to the electrical equipment may only 
be made by qualified experts. If the power 
cable is damaged, the manufacturer or 
customer service must replace it in order to 
avoid danger. 
ATTENTION! 
This appliance operates with R600a which is 
an environmental friendly but flammable gas. 
During the transportation and fixing of the 
product, care must be taken not to damage 
the cooling system. If the cooling system is 
damaged and there is a gas leakage from the 
system, keep the product away from open 
flame sources and ventilate the room for a 
while. 
WARNING - Do not use mechanical devices 
or other means to accelerate the defrosting 
process, others than those recommended by 
the manufacturer. 
WARNING - Do not damage the refrigerant 
circuit. 
WARNING - Do not use electrical appliances 
inside the food storage compartments of the 
appliance, unless they are of the type 
recommended by the manufacturer. 
WARNING - If the supply cord is damaged, it 
must be replaced by the manufacturer, its 
service agent or similarly qualified persons in 
order to avoid a hazard. 
 

Transportation instructions 
  1. The appliance should be transported only 
in an upright position. The packing as 
supplied must be intact during transportation. 
  2. If during the transport the appliance, has 
been positioned horizontally, it must not be 
operated for at least 4 hours, to allow the 
system to settle. 
  3. Failure to comply with the above 
instructions could result in damage to the 
appliance, for which the manufacturer will not 
be held liable. 
  4. The appliance must be protected against 
rain, moisture and other atmospheric 
influences. 
 
 

Important! 
• Care must be taken while cleaning/carrying 
the appliance not to touch the bottom of the 
condenser metal wires at the back of the 
appliance, as this could cause injury to fingers 
and hands. 
• Do not attempt to sit or stand on top of your 
appliance as it is not designed for such use. 
You could injure yourself or damage the 
appliance. 
• Make sure that the mains cable is not caught 
under the appliance during and after moving, 
as this could damage the cable. 
• Do not allow children to play with the 
appliance or tamper with the controls. 
 

Installation instructions 
1. Do not keep your appliance in a room 

where the temperature is likely to fall below  
-15 degrees C (5 degrees F) at night and/or 
especially in winter, as it is designed to 
operate in ambient temperatures between -15 
and +43 degrees C (5 and 109 degrees F). At 
lower temperatures the appliance may not 
operate, resulting in a reduction in the storage 
life of the food. 
  2. Do not place the appliance near cookers 
or radiators or in direct sunlight, as this will 
cause extra strain on the appliance's 
functions. If installed next to a source of heat 
or freezer, maintain the following minimum 
side clearances: 
From Cookers  30 mm 
From Radiators     300 mm 
From Freezers        25 mm 
  3. Make sure that sufficient room is provided 
around the appliance to ensure free air 
circulation (Fig. 2). 
• Put the back airing lid to the back of your 
refrigerator to set the distance between the 
refrigerator and the wall (Fig. 3). 
  4. The appliance should be positioned on a 
smooth surface. The two front feet can be 
adjusted as required.To ensure that your 
appliance is standing upright adjust the two 
front feet by turning clockwise or anti-
clockwise, until firm contact is secured with 
the floor. Correct adjustment of feet prevents 
excessive vibration and noise (Fig. 4). 
  5. Refer to "Cleaning and Care" section to 
prepare your appliance for use. 
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Temperature control and adjustment 
The freezer temperature is influenced by the 
Freezer Set Function (position 1, Fig. 5). 
Generally, this temperature is bellow -18°C. 
Lower temperatures can be obtained by 
adjusting the Freezer Set Function towards 
coldest position. 
We recommend checking the temperature 
with a thermometer to ensure that the storage 
compartments are kept to the desired 
temperature. Remember to take the reading 
immediately since the thermometer 
temperature will rise very rapidly after you 
remove it from the freezer. 
Please remember that each time the door is 
opened cold air escapes and the internal 
temperature rises. Therefore never leave the 
door open and ensure it is closed immediately 
after food is put in or removed. 
 

Before operating 
Final Check 
Before you start using the freezer check that: 
  1. The feet have been adjusted for perfect 
levelling. 
  2. The interior is dry and air can circulate 
freely at the rear. 
  3. The interior is clean as recommended 
under "CLEANING AND CARE." 
  4. The plug is inserted into the wall socket 
and the electricity supply is switched on. 
Avoid accidental disconnection by taping over 
the switch.  
And note that:  
  5. You will hear a noise as the compressor 
starts up. The liquid and gases sealed within 
the refrigeration system may also make some 
noise, whether the compressor is running or 
not. This is quite normal. 
  6. To freeze the fresh foods use the 
compartment marked with 4 stars 
(recomanded second shelf).  
  7. Don't put in freezer a too big quantity of 
foods in the same time. The foods quality is 
well kept if they are deeply frozen in the 
shortest time possible. Therefore it is 
preferable do not exceed the freezing capacity 
of the appliance shown in "Appliance record". 
The Freezer Set Function shall be adjusted in 
order to obtain the lowest temperature inside 
the freezer, with the fast freeze function 
activated and the indicator lighting. 
 

  8. Do not load the appliance immediately it is 
switched on. Wait until the correct storage 
temperature has been reached. We 
recommend that you check the temperature 
with an accurate thermometer (see; 
Temperature Control and Adjustment). 
Important Note: 
If there is a power failure do not open the 
door. Frozen food should not be affected if the 
failure lasts for less than 15 hours. If the 
failure is longer, then the food should be 
checked and either eaten immediately or 
cooked and then re-frozen. 
 

Freezer control panel  
(Fig. 5)  
The control panel adjusts the temperature in 
the freezer and has the following functions: 
1 - Freezer Set Function 
This function allows you to make the freezer 
compartment temperature setting. 
Press this button to set the temperature of the 
freezer compartment to - (warmest), --, ---, ----, 
----- (coldest) respectively. 
2 - Freezer Compartment 
Temperature Setting Indicator  
Indicates the temperature set for the Freezer 
Compartment.  
Settings are - (warmest), --, ---, ----, ----- (coldest). 
3 - High Temperature Error / Warning 
Indicator 
This light comes on during high temperature 
failures and error warnings. 
4 - Quick Freezer Indicator 
This icon lits when the Quick Freezer function 
is active. 
5 - Quick Freezer Function 
When you press Quick Freezer button, the 
temperature of the compartment will be colder 
than the adjusted values. 
This function can be used for food placed in 
the freezer compartment and required to be 
frozen down rapidly. If you want to freeze 
large amounts of fresh food, it is 
recommended to activate this feature before 
putting the food into the freezer.  
Quick Freezer indicator will remain lit when 
the Quick Freezer function is enabled. 
To cancel this function press Quick Freezer 
button again. Quick Freezer indicator will turn 
off and return to its normal settings.  
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If you do not cancel it, Quick Freezer will 
cancel itself automatically after 25 hours or 
when the freezer compartment reaches to the 
required temperature. 
This function is not recalled when power 
restores after a power failure. 
 

Storing frozen food 
Your freezer is suitable for the long-term 
storage of commercially frozen foods and also 
can be used to freeze and store fresh food. 
If there is a power failure, do not open the 
door. Frozen food should not be affected if the 
failure lasts for less than 15 hrs. If the failure 
is longer, then the food should be checked 
and either eaten immediately or cooked and 
then re-frozen. 
 

Freezing fresh food 
Please observe the following instructions to 
obtain the best results. 
Do not freeze too large a quantity at any one 
time. The quality of the food is best preserved 
when it is frozen right through to the core as 
quickly as possible. 
Take special care not to mix already frozen 
food and fresh food. 
Small quantities of food up to 1/2 kg. (1 lb) 
can be frozen without Quick Freezer Function. 
 

Making ice cubes 
(Fig. 6) 
Fill the ice - cube tray 3/4 full with water and 
place it in the freezer. Loosen frozen trays 
with a spoon handle or a similar implement; 
never use sharp-edged objects such as 
knives or forks. 
 

Getting to know your appliance 
(Fig. 1) 

1 - Control panel, display and adjustment       
   2 - Ice tray support and ice tray 
   3 - Compartment for quickly freezing  
   4 - Compartments for frozen froods keeping 
   5 - Adjustable front feet     

Defrosting 
Please defrost the freezer compartment at 
least twice a year or when the ice layer is too 
thick. 
• Ice build-up is a normal phenomenon. 
• The ice build-up, especially in the upper side 
of the compartment is a natural phenomenon 
and does not affect the good functionning of 
the appliance.  
 
 
 
 

• It is recommended to defrost the appliance 
when the quantity of frozen food is not too big. 
• Before the defrosting set the Freezer Set 
Function on the coldest position in order to 
strongly freeze the foods. During this time, the 
temperature in the refrigerator must not be too 
low. 

• Unplug the appliance 
• Take out the frozen foods, pack them in 
several paper sheets and put them in a cool 
place.  
• Let the door open for a quick defrosting 
and put inside vessels with warm water 
(max.80°C). 

Do not use pointed or sharp-edged objects 
such as knives or forks to remove the frost. 
Never use hairdryers, electrical heaters or 
other such electrical appliances for defrosting. 
When defrosting has finished, close the 
defrosting part and dry the interior thoroughly  
(Fig. 7 & 8). 
 

Cleaning and care 
  1. We recommend that you switch off the 
appliance at the socket outlet and pull out the 
mains plug before cleaning. 
  2. Never use any sharp instruments or 
abrasive substances, soap, household 
cleaner, detergent or wax polish for cleaning. 
  3. Use luke warm water to clean the cabinet 
of the appliance and wipe it dry. 
  4. Use a damp cloth wrung out in a solution 
of one teaspoon of bicarbonate of soda to one 
pint of water to clean the interior and wipe it 
dry. 
  5. If the appliance is not going to be used for 
a long period of time, switch it off, remove all 
food, clean it and leave the door ajar. 
  6. We recommend that you polish the metal 
parts of the product (i.e. door exterior, cabinet 
sides) with a silicone wax (car polish) to 
protect the high quality paint finish. 
  7. Any dust that gathers on the condenser, 
which is located at the back of the appliance, 
should be removed once a year with a 
vacuum cleaner. 
  8. Check door seals regularly to ensure they 
areclean and free from food particles. 
  9. Never: 
• Clean the appliance with unsuitable material; 
eg petroleum based products. 
• Subject it to high temperatures in any way, 
• Scour, rub etc., with abrasive material. 
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10. Excess deposit of ice should be removed 
regularly. Large accumulation of ice will impair 
the performance of the freezer. 
11. To remove a drawer, pull it as far as 
possible, tilt it upwards and  then pull it out 
completely. 
 

Repositioning the door 
Proceed in numerical order (Fig. 9). 
 

Do’s and don’ts 
Do-  Check contents of the freezer at regular 

intervals. 
Do-  Clean and defrost your appliance 

regularly (See "Defrosting"). 
Do-  Keep food for as short a time as possible 

and adhere to "Best Before" and "Use 
By" dates. 

Do-  Store commercially frozen food in 
accordance with the instructions given on 
the packets. 

Do-  Always choose high quality fresh food 
and be sure it is thoroughly clean before 
you freeze it. 

Do-  Prepare fresh food for freezing in small 
portions to ensure rapid freezing. 

Do-  Wrap frozen food immediately after 
purchasing and put it in to the freezer as 
soon as possible. 

Do-  Separate food in the compartments and 
complete the contents card. This will 
enable you to find food quickly and avoid 
excessive door opening, which will save 
electricity. 

Don’t- Leave the door open for long periods, 
as this will make the appliance more 
costly to run and cause excessive ice 
formation. 

Don’t- Use sharp edged objects such as 
knives or forks to remove the ice. 

Don’t- Put hot food into the appliance. Let it 
cool down first. 

Don’t- Put liquid-filled bottles or sealed cans 
containing carbonated liquids into the 
freezer, as they may burst. 

Don’t- Store poisonous or any dangerous 
substances in your appliance. It has 
been designed for the storage of 
edible foodstuffs only. 

Don’t- Exceed the maximum freezing loads 
when freezing fresh food. 

Don’t- Consume ice-cream and water ices 
direct from the freezer. The low 
temperature may cause 'freezer 
burns' on lips. 

 
 

Don’t- Freeze fizzy drinks. 
Don’t- Try to keep frozen food which has 

thawed; it should be eaten within 24 
hours or cooked and refrozen. 

Don’t- Remove items from the freezer with 
wet hands. 

Don’t- Close the door before replacing the 
fast-freeze compartment cover. 

 

Troubleshooting 
If the appliance does not operate when 
switched on, check; 
• That the plug is inserted properly in the 

socket and that the power supply is on. (To 
check the power supply to the socket, plug 
in another appliance) 

• Whether the fuse has blown/circuit breaker 
has tripped/main distribution switch has 
been turned off. 

• That the temperature control has been set 
correctly. 

• That the new plug is wired correctly, if you 
have changed the fitted, moulded plug. 

If the appliance is still not operating at all after 
above checks, contact the dealer from whom 
you purchased the unit. 
Please ensure that above checks have been 
done, as a charge will be made if no fault is 
found. 
 

Energy Consumption 
Maximum frozen food storage volume is 
achieved without using the upper shelf cover 
provided in the freezer compartment. Energy 
consumption of your appliance is declared 
while the freezer compartment is fully loaded 
without the use of the upper shelf cover. 
Practical advice concerning the reduction 
of the electricity consumption 
1. Make sure that the appliance is located in 
well-ventilated areas, far from any source of 
heat (cooker, radiator etc.). 
At the same time, the location of the appliance 
must be done in such a way that it prevents it 
to be under the direct incidence of the 
sunbeams.  
2. Make sure that the food purchased in 
refrigerated/frozen condition is placed into the 
appliance as soon as possible, especially 
during summertime. It is recommended to use 
thermal insulated bags to transport the food 
home. 
3. We recommend reducing the number of 
door openings to the minimum.  
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4. Do not keep the door of the appliance open 
more than necessary and make sure that after 
each opening the door is well closed. 
 

Information concerning the noise 
and the vibrations which might 
appear during the operation of the 
appliance 
1. The operation noise can increase during 
the operation. 
- In order to keep the temperatures at the 

adjusted temperatures, the compressor of 
the appliance starts periodically.  The noise 
produced by the compressor becomes 
stronger when it starts and a click can be 
heard when it stops.  

- The performance and operation features of 
the appliance can change according to the 
modifications of the temperature of the 
ambient environment. They must be 
considered as normal. 
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The symbol         on the product or on packaging indicates that this product may not be 
treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection 
point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is 
disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the 
environment and human health, which could otherwise be otherwise be caused by 
inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling 
of this product, please contact your local city office, you household waste disposal service 
or the shop where you purchased the product. 

 

2. Noises like liquids flowing or as being 
sprayed 
- These noises are caused by the flow of the 

refrigerant in the circuit of the appliance and 
comply with the operation principle of the 
appliance. 

3. Other vibrations and noises. 
- The level of noise and vibrations can be 

caused by the type and the aspect of the 
floor on which the appliance is placed. Make 
sure that the floor does not have significant 
level distortions or if it can yield to the weight 
of the appliance (it is flexible). 

- Another source of noise and vibrations is 
represented by the objects placed on the 
appliance. These objects must be removed 
from the appliance. 

 



 
 
 
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wahl eines Beko-
Qualitätsgerätes, das Ihnen ganz sicher viele Jahre 
lang gute Dienste leisten wird.  
 
Wichtige Hinweise zu Ihrer Sicherheit 
 
Schließen Sie Ihr Gerät nicht an die Stromversorgung 
an, solange nicht alle Verpackungsstoffe und 
Transportsicherungen entfernt wurden. 
• Wenn der Transport in waagerechter Lage 
durchgeführt wurde, lassen Sie das Gerät mindestens 4 
Stunden stehen, ehe Sie es einschalten, damit sich das 
Kompressoröl setzen kann. 
• Wenn Sie ein altes Gerät mit einem Schloss oder 
Sperrklinke an der Türe ausrangieren, stellen Sie 
sicher, dass Kinder nicht eventuell in das Gerät klettern 
und eingeschlossen werden können. 
• Dieses Gerät darf nur für den vorgesehenen 
Verwendungszweck genutzt werden. 
• Entsorgen Sie das Gerät nicht durch Verbrennen. Die 
Isolierung Ihres Gerätes enthält brennbare Substanzen 
(FCKW-frei). Ihre örtlichen Behörden informieren Sie 
über die verfügbaren Entsorgungsmöglichkeiten und -
einrichtungen. 
• Wir raten von einer Nutzung dieses Geräts in 
unbeheizten und kalten Räumen ab.  (z. B. in Garagen, 
Kühlhäusern, Anbauten, Lagerhäusern, 
Außengebäuden, usw.) 
Um eine bestmögliche Leistung und einen 
problemlosen Betrieb Ihres Gerätes zu gewährleisten, 
ist es sehr wichtig, dass Sie die Bedienungsanleitung 
sorgfältig durchlesen und das Gerät entsprechend 
bedienen. Tun Sie dies nicht, können Sie Ihr Anrecht 
auf kostenlosen Service während der Garantiezeit 
verlieren.  
Bitte verwahren Sie diese Bedienungsanleitung an 
einem sicheren Ort, damit Sie jederzeit darin nachlesen 
können. 
 
Originalersatzteile stehen für einen Zeitraum von 10 
Jahren ab Kaufdatum zur Verfügung. 
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Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt durch Personen (einschließlich Kinder) mit 
eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels 
Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für 
ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das 
Gerät zu benutzen ist. 
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Elektrischer Anschluss 
Ehe Sie den Stecker in die Steckdose 
einstecken, kontrollieren Sie bitte, ob die auf 
dem Typenschild im Innenraum des Gerätes 
angegebene Spannung und Frequenz mit 
Ihrer Stromversorgung übereinstimmt. 
Der Stecker muss auch nach der Installation 
stets zugänglich bleiben, damit das Gerät 
jederzeit von der Stromversorgung getrennt 
werden kann. 

Warnung! Dieses Gerät muss geerdet 
werden. 
Der Stecker muss auch nach der Installation 
stets zugänglich bleiben, damit das Gerät 
jederzeit von der Stromversorgung getrennt 
werden kann. 
ACHTUNG! 
Dieses Gerät arbeitet mit R600a, welches ein 
umweltfreundliches, aber brennbares Gas ist. 
Während des Transports und der Aufstellung 
des Geräts muss darauf geachtet werden, 
dass das Kühlsystem nicht beschädigt wird. 
Wenn das Kühlsystem beschädigt wird und 
Gas aus dem System austritt, halten Sie das 
Gerät von offenen Flammen fern und lüften 
Sie den Raum für einige Zeit. 
WARNUNG- Verwenden Sie außer der vom 
Hersteller empfohlenen, keine mechanischen 
oder anderen Hilfsmittel um den 
Abtauprozess zu beschleunigen. 
WARNUNG- Beschädigen Sie den 
Kühlkreislauf nicht. 
WARNUNG - Verwenden Sie im 
Lebensmittelaufbewahrungsbereich ihres 
Geräts nur vom Hersteller empfohlene 
elektrische Geräte. 
WARNUNG - Wenn die Netzanschlussleitung 
dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie 
durch den Hersteller oder seinen 
Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte 
Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu 
vermeiden. 
 

Transporthinweise 
1. Das Gerät sollte nur in aufrechter Position 
transportiert werden. Die Originalverpackung 
muss während des gesamten Transports 
unbeschädigt bleiben. 
2. Wenn das Gerät in einer horizontalen Lage 
transportiert wurde, darf es erst 4 Stunden 
nach Aufstellung in Betrieb genommen 
werden, um dem System die Möglichkeit zur 
Stabilisierung zu geben. 
 

3. Bei Nichteinhaltung der obigen Hinweise 
können Schäden am Gerät auftreten, für die der 
Hersteller nicht haftbar gemacht werden kann. 
4. Das Gerät muss vor Regen, Feuchtigkeit und 
anderen atmosphärischen Einflüssen geschützt 
werden. 
Wichtig! 
• Achten Sie darauf, nicht die Unterseite der 
metallischen Kondensatordrähte an der 
Rückseite des Geräts zu berühren, wenn Sie 
das Gerät reinigen oder bewegen, da Sie sich 
Finger und Hände verletzen könnten. 
• Versuchen Sie nicht auf dem Gerät zu sitzen 
oder zu stehen, es ist nicht für eine solche 
Verwendung ausgerichtet. Sie könnten sich 
verletzen oder das Gerät beschädigen. 
• Stellen Sie sicher, dass das Gerät während 
oder nach einem Ortswechsel nicht auf dem 
Stromkabel steht, da sonst das Kabel 
beschädigt werden könnte. 
• Gestatten Sie Kindern nicht, mit dem Gerät 
oder den Gerätekontrollen zu spielen. 
 

Aufstellen des Gerätes 
1. Stellen Sie das Gerät nicht in Räumen auf, 
in welchen die Raumtemperatur während der 
Nacht oder speziell im Winter unter -15°C 
fallen könnte, da es darauf ausgerichtet ist, 
bei Umgebungstemperaturen von -15 bis 
+43°C zu arbeiten. In Umgebungen mit 
geringerer Temperatur arbeitet das Gerät 
möglicherweise nicht; dadurch wird die 
Haltbarkeit eingelagerter Lebensmittel 
reduziert. 
2. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von 
Herden, Heizungen oder an Stellen mit 
direkter Sonneneinstrahlung auf, da dies eine 
zusätzliche Belastung für das Gerät bedeutet. 
Bei Aufstellung neben Wärme- oder 
Kältequellen halten Sie die nachfolgend 
angegebenen Mindestseitenabstände ein: 
Von Kochherden:   30 mm 
Von Heizungen:     300 mm 
Von Kühlgeräten: 25 mm 
3. Stellen Sie sicher, dass um das Gerät 
herum genügend Raum ist, um ungehinderte 
Luftzirkulation zu garantieren (Abbildung 2). 
• Legen Sie die hintere Kühlklappe an die 
Rückseite ihres Kühlschranks an um so die 
Entfernung zwischen Kühlschrank und Mauer 
festzulegen (Abbildung 3). 
4. Das Gerät sollte auf einer ebenen Fläche 
stehen. Die beiden Füße an der Frontseite 
können nach Bedarf adjustiert werden. 

8 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE               Bedienungsanleitung 
Um Sicherzustellen, dass ihr Gerät gerade 
steht, adjustieren Sie die beiden Füße an der 
Frontseite im Uhrzeigersinn oder gegen 
diesen, bis ein guter Bodenkontakt gegeben 
ist. Eine korrekte Einstellung der Füße 
verhindert starke Vibrationen und Geräusche 
(Abbildung 4). 
5. Zur Vorbereitung ihres Geräts auf die 
Benutzung lesen Sie den Abschnitt 
"Reinigung und Pflege". 
 

Temperaturkontrolle und -Einstellung 
Die Temperatur des Tiefkühlbereiches wird 
durch die Gefriertemperatur Funktion 
beeinflusst; (Position 1, Abbildung 5). 
Diese Temperatur liegt generell unter -18 °C. 
Sie können noch tiefere Temperaturen 
erreichen, indem Sie den Gefriertemperatur 
Funktion zur kältesten Position hin drehen. 
Wir empfehlen, die Temperatur mit einem 
Thermometer zu überprüfen – so können Sie 
sicher sein, dass in den Ablagen die 
gewünschte Temperatur herrscht. Denken Sie 
daran, das Thermometer sofort abzulesen, da 
die angezeigte Temperatur sehr schnell 
ansteigt, sobald Sie das Thermometer aus 
dem Kühlgerät nehmen. 
Bitte vergessen Sie nicht, dass bei jedem 
Öffnen der Tür kalte Luft aus dem Inneren 
entweicht und dadurch die Temperatur im 
Gerät ansteigt. Lassen Sie die Tür daher nie 
offen stehen und schließen Sie sie sofort 
wieder, nachdem Sie Lebensmittel 
hineingestellt oder herausgenommen haben. 
 

Vor der Inbetriebnahme 
Endkontrolle 
Ehe Sie Ihr Kühlgerät in Betrieb nehmen, 
überprüfen Sie bitte, dass: 
 1. Die Füße zwecks perfektem Stand 
adjustiert wurden. 
 2. Der Innenraum trocken ist und die Luft an 
der Rückseite frei zirkulieren kann. 
 3. Der Innenraum entsprechend der Hinweise 
im Abschnitt „Reinigung und Pflege“ gereinigt 
wurde. 
 4. Der Stecker in die Steckdose eingesteckt 
wurde und der Strom eingeschaltet ist. Geben 
Sie Acht, das Gerät nicht aus Versehen durch 
Überkleben des Schalters auszuschalten.  

Und beachten Sie, dass:  
 5. Sie ein Geräusch hören, wenn sich der 
Kompressor einschaltet. 
 

Auch die im Kühlsystem befindlichen 
Flüssigkeiten und Gase können Geräusche 
verursachen, egal, ob der Kompressor läuft 
oder nicht. Dies ist völlig normal. 
 6. Zum Einfrieren frischer Lebensmittel 
benutzen Sie das mit vier Sternen 
gekennzeichnete Fach; wir empfehlen die 
zweite Ablage.  
 7. Geben Sie nicht zu viele Lebensmittel 
gleichzeitig in das Gefriergerät. Die Qualität 
der Lebensmittel bleibt am besten erhalten, 
wenn sie in möglichst kurzer Zeit tiefgefroren 
werden. Daher sollten Sie darauf achten, die 
im Datenblatt zum Gerät angegebene 
Gefrierkapazität nicht zu überschreiten.  
Das Gefriertemperatur Funktion sollte auf die 
geringste Innentemperatur eingestellt, die 
Schnellgefriertaste gedrückt werden – die 
Leuchte leuchtet auf.   
 8. Beladen Sie das Gerät nicht gleich nach 
dem Einschalten. Warten Sie, bis die richtige 
Lagerungstemperatur erreicht ist. Wir 
empfehlen, die Temperatur mit einem 
präzisen Thermometer zu kontrollieren (siehe 
„Temperaturkontrolle und -Einstellung”). 
Wichtiger Hinweis: 
Bei Stromausfall halten Sie die Gerätetür 
geschlossen. Gefrorene Lebensmittel sollten 
keinen Schaden nehmen, wenn der Ausfall 
nicht länger als 15 Stunden andauert. Falls 
der Ausfall länger andauern sollte, so sollten 
Sie die Lebensmittel überprüfen und entweder 
sofort verzehren, oder kochen und danach 
erneut einfrieren. 
 

Tiefkühlbereich-Bedienfeld 
(Abbildung 5) 
Über das Bedienfeld stellen Sie die 
Tiefkühltemperatur ein; es bietet noch einige 
weitere Funktionen: 
1 - Gefriertemperatur einstellen 
Mit dieser Funktion geben Sie die 
Temperatur des Gefrorenebereichs vor. 
Durch mehrmaliges Drücken dieser Taste 
stellen Sie die Gefrierbereichtemperatur auf - 
(am wärmsten), --, ---, ----, ----- (am kältesten) ein. 
2 - Gefrierbereich temperature 
instellungsanzeige 
Zeigt die für den Gefrierbereich eingestellte 
Temperatur an. Die Einstellungen sind - (am 
wärmsten), --, ---, ----, ----- (am kältesten). 
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DE               Bedienungsanleitung 
3 - Hochtemperatur- / Fehler- 
Warnanzeige 
Diese Leuchte signalisiert zu hohe 
Innentemperaturen und sonstige Fehler. 
4 - Schnellgefrieranzeige 
Dieses Symbol leuchtet bei aktiver 
Schnellgefrier -Funktion auf. 
5 - Schnellgefrieren 
Wenn Sie die Schnellgefriertaste drücken, 
wird die Innentemperatur über den 
voreingestellten Wert hinaus weiter 
abgesenkt. 
Diese Funktion dient dazu, Lebensmittel, die 
im Gefrierbereich aufbewahrt werden, schnell 
herunterzugefrieren. 
Wenn Sie große Mengen Lebensmittel 
gefrieren möchten, sollten Sie diese Funktion 
vor dem Einlagern der Lebensmittel 
einschalten.  
Die Schnellgefrieranzeige leuchtet bei aktiver 
Schnellgefrierfunktion.  
Zum Abbrechen dieser Funktion drücken Sie 
die Schnellgefriertaste noch einmal.  
Die Schnellgefrieranzeige erlischt, die 
normalen Einstellungen werden 
wiederhergestellt. Sofern Sie diese Funktion 
nicht vorzeitig abschalten, wird das 
Schnellgefrieren beendet, sobald die nötige 
Temperatur erreicht ist. Nach 25 Stunden 
schaltet sich diese Funktion automatisch ab. 
Diese Funktion wird nach einem Stromausfall 
nicht automatisch wieder eingeschaltet. 
 

Lagerung von Tiefkühlkost 
Ihr Kühlgerät ist für die langfristige Lagerung 
handelsüblicher Tiefkühlkost geeignet und 
kann auch dazu benutzt werden, frische 
Lebensmittel einzufrieren. 
Bei Stromausfall nicht die Kühlschranktür 
öffnen. Tiefgekühlte Lebensmittel sollten von 
Stromausfällen von weniger als 15 Stunden 
nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. 
Sollte der Stromausfall länger dauern, sollten 
die Lebensmittel  überprüft werden und 
entweder sofort verzehrt oder gekocht und 
danach wieder eingefroren werden. 
 

Frische Lebensmittel tiefkühlen 
Bitte beachten Sie die folgenden 
Anweisungen, um beste Resultate zu 
erzielen. Frieren Sie nicht zu große Mengen 
auf einmal ein. 
 
 

Die Qualität der Lebensmittel bleibt am besten 
erhalten, wenn sie so schnell wie möglich bis 
in den Kern tiefgekühlt werden. 
Achten Sie besonders darauf, tiefgekühlte und 
frische Speisen nicht zu vermischen. 
Geringe Lebensmittelmengen bis 500 g 
können auch ohne Schnellgefrieren 
eingefroren werden.  
 

Herstellung von Eiswürfeln 
(Abbildung 6) 
Füllen Sie die Eiswürfelschale zu etwa 3/4 mit 
Wasser und stellen Sie diese ins Tiefkühlfach. 
Lösen Sie angefrorene Schalen mit einem 
Löffelstil oder einem ähnlichen Hilfsmittel; 
verwenden Sie niemals Gegenstände mit 
scharfen Kanten wie Messer oder Gabeln. 
 

Lernen Sie Ihr neues Gerät kennen 
(Abbildung 1) 
1 - Bedienfeld, Anzeige und Einstellung 

   2 - Eiswürfelschalenhalter und Eiswürfelschale 
   3 - Schnellgefrierfach  
   4 - Fächer zur Lagerung gefrorener Lebensmittel 
   5 - Einstellbare Füße an der Frontseite 

 

Abtauen 
Bitte tauen Sie das Gefrierfach mindestens 
zweimal pro Jahr ab - oder spätestens dann, 
wenn die Eisschicht zu dick werden sollte. 
• Eisansammlungen sind völlig normal. 
• Die Ansammlung von Eis (insbesondere an 
der Oberseite des Gefrierfachs) ist vollkommen 
normal und beeinflusst den Betrieb des Gerätes 
nicht.  
• Wir empfehlen, das Gerät abzutauen, wenn 
sich nur geringe Mengen an Lebensmitteln im 
Inneren befinden. 
• Bevor Sie mit dem Abtauen beginnen, stellen 
Sie den Temperaturregler auf kältesten 
Gefrierleistung ein, damit die Lebensmittel im 
Inneren gut durchgefroren werden. 
• Ziehen Sie den Netzstecker 
• Nehmen Sie die gefrorenen Lebensmittel 
heraus, verpacken Sie diese in einige Lagen 
Papier und lagern Sie diese an einem kühlen 
Ort. 
• Zum schnellen Abtauen lassen Sie die Tür 
offen stehen und stellen Gefäße mit warmem 
Wasser (maximal 80 °C) in das Gerät. 
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DE               Bedienungsanleitung 
Verwenden Sie niemals spitze oder scharfe 
Gegenstände (wie Messer oder Gabeln) zum 
Entfernen der Eisschicht. 
Verwenden Sie niemals Haartrockner, elektrische 
Heizgeräte oder ähnliches zum Beschleunigen 
des Abtauvorgangs. 
Wenn der Abtauvorgang abgeschlossen ist, 
trocknen Sie den Innenraum gründlich und 
schließen dann die Tür. (Abbildungen 7 und 8) 
 

Reinigung und Pflege 
1. Wir empfehlen, das Gerät an der Steckdose 
auszuschalten und den Netzstecker zu ziehen, 
ehe Sie mit der Reinigung beginnen. 
2. Verwenden Sie zur Reinigung niemals 
scharfe Gegenstände, Scheuermittel, Seife, 
Haushaltsreiniger, Waschmittel oder 
Wachspolituren. 
3. Reinigen Sie die Außenflächen des Gerätes 
mit lauwarmem Wasser, wischen Sie die 
Flächen danach trocken. 
4. Zur Reinigung des Innenraums verwenden 
Sie ein feuchtes Tuch, das Sie in eine Lösung 
aus 1 Teelöffel Natron und einem halben Liter 
Wasser getaucht und ausgewrungen haben. 
Nach dem Reinigen wischen Sie den Innenraum 
trocken. 
5. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt 
wird, schalten Sie es ab, nehmen alle 
Lebensmittel heraus, reinigen das Gerät und 
lassen die Türe geöffnet. 
6. Wir empfehlen, die Metallteile des Geräts 
(wie Türbeschläge, Außenwände) mit einem 
Silikonwachs (Autowachs) zu polieren um den 
Lack zu schützen. 
7. Der Staub, der sich auf dem Kondensator an 
der Rückseite des Geräts ansammelt, sollte 
einmal jährlich mit dem Staubsauger entfernt 
werden. 
8. Kontrollieren Sie die Türdichtungen 
regelmäßig, um sicherzustellen, dass diese 
sauber und frei von Speiseresten sind. 
9. Niemals: 
• Das Gerät mit ungeeigneten Mitteln reinigen, 
z. B. mit Reinigern auf Petroleum- oder 
Benzinbasis. 
• Hohen Temperaturen aussetzen. 
• Scheuern, schrubben etc. mit Scheuermitteln. 
10. Größere Eisansammlungen sollten 
regelmäßig entfernt werden. Starke 
Eisansammlungen beeinträchtigen die Leistung 
des Kühlgerätes. 
11. Um eine Lade zu entfernen, ziehen Sie 
diese so weit wie möglich heraus, heben sie 
etwas an und ziehen sie dann komplett heraus. 
 
 

Ändern des Türanschlags 
Gehen Sie der Reihe nach vor (Abbildung 9). 
 

Wichtige Hinweise – Bitte beachten! 
Ja:  Überprüfen Sie den Inhalt Ihres 

Kühlgerätes regelmäßig. 
Ja:  Reinigen und tauen Sie ihr Gerät 

regelmäßig ab (lesen Sie dazu den 
Abschnitt „Abtauen“). 

Ja:  Lagern Sie die Lebensmittel so kurz wie 
möglich und halten Sie sich an Angaben 
wie „Verwendbar bis“ oder an das 
Mindesthaltbarkeitsdatum. 

Ja:  Lagern Sie handelsübliche Tiefkühlspeisen 
entsprechend der Hinweise auf der 
Verpackung. 

Ja:  Wählen Sie immer qualitativ hochwertige, 
frische Ware und stellen Sie sicher, dass 
diese komplett sauber ist, ehe Sie sie 
tiefkühlen. 

Ja:  Bereiten Sie frische Speisen, die Sie 
tiefkühlen möchten, in kleinen Portionen 
vor, damit die Lebensmittel möglichst 
schnell eingefroren werden können. 

Ja:  Wickeln Sie Tiefkühlkost sofort nach dem 
Kauf gut ein und geben Sie diese so 
schnell wie möglich in Ihr Kühlgerät. 

Ja:  Verteilen Sie Lebensmittel auf die 
einzelnen Fächer und füllen Sie die 
Inhaltskarte aus. Dadurch finden Sie 
Lebensmittel schnell wieder und müssen 
die Tür nicht lange geöffnet halten – das 
spart Energie. 

 

NEIN: Tür lange geöffnet halten. Dies 
verteuert den Betrieb des Gerätes und 
trägt außerdem zu vermehrter 
Eisbildung bei. 

NEIN: Eisschicht mit ungeeigneten Objekten 
wie Messern oder Gabeln entfernen. 

NEIN: Heiße Speisen in das Gerät stellen. 
Lassen Sie diese zuerst auskühlen. 

NEIN: Mit Flüssigkeiten gefüllte Flaschen 
oder ungeöffnete Behälter mit 
kohlensäurehaltigem Inhalt in den 
Tiefkühler legen – sie könnten platzen. 

NEIN: Giftige und andere gefährliche 
Substanzen im Gerät lagern. Es ist nur 
auf die Lagerung von Lebensmitteln 
ausgerichtet. 

NEIN: Überschreitung der maximalen 
Tiefkühlmenge beim Einfrieren frischer 
Lebensmittel. 

NEIN: Kindern Eiscreme und Wassereis direkt 
aus dem Gefrierfach geben. Die sehr 
niedrige Temperatur kann zu 
Erfrierungen der Lippen führen. 
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Bedeutung des Symbols „Mülltonne“ 

 

Schonen Sie unsere Umwelt, Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll. 
Nutzen Sie die für die Entsorgung von Elektrogeräten vorgesehenen Sammelstellen und geben dort Ihre Elektrogeräte ab die Sie nicht mehr benutzen 
werden.  
Sie helfen damit die potenziellen Auswirkungen, durch falsche Entsorgung, auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. 
Sie leisten damit Ihren Beitrag zur Wiederverwertung, zum Recycling und zu anderen Formen der Verwertung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten. 
Informationen, wo die Geräte zu entsorgen sind, erhalten Sie über Ihre Kommunen oder die Gemeindeverwaltungen. 
In vielen Ländern der EU ist die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten über den Haus- und/oder Restmüll ab 13.8.2005 verboten.  
In Deutschland ab 23.3.2006. 

 

DE               Bedienungsanleitung 
NEIN: Kohlensäurehaltige Getränke 

tiefkühlen. 
NEIN: Tiefkühlware, die bereits angetaut ist, 

wieder einfrieren; diese sollte innerhalb 
von 24 Stunden entweder verzehrt, 
oder gekocht und danach wieder 
eingefroren werden. 

NEIN: Gegenstände mit nassen Händen aus 
dem Tiefkühler nehmen. 

NEIN: Tür schließen, bevor das 
Schnellgefrierfach richtig verschlossen 
wurde. 

 

Problemlösung 
Wenn das Gerät nicht arbeitet, obwohl es 
eingeschaltet ist, kontrollieren Sie: 
• Ob der Stecker richtig in der Steckdose steckt 

und die Stromzufuhr eingeschaltet ist. (Um die 
Stromzufuhr in der Steckdose zu überprüfen, 
stecken Sie ein anderes Gerät ein.) 

• Ob die Sicherung durchgebrannt/ausgelöst 
oder die Hauptstromzufuhr abgeschaltet 
wurde. 

• Dass die Temperatur richtig eingestellt wurde. 
• Dass der neue Stecker richtig verdrahtet ist, 

sofern Sie den gelieferten, vergossenen 
Stecker ausgetauscht haben. 

Falls das Gerät nach den oben angeführten 
Kontrollen immer noch nicht arbeiten sollte, 
wenden Sie sich bitte den Händler, bei dem Sie 
das Gerät gekauft haben. 
Stellen Sie bitte sicher, dass alle oben 
genannten Kontrollen durchgeführt wurden, da 
eine Gebühr anfällt, falls kein Fehler gefunden 
werden sollten. 
 

Hinweise zu Geräuschen und 
Vibrationen, die im Betrieb auftreten 
können 
1. Das Betriebsgeräusch kann im laufenden 
Betrieb zunehmen. 
- Um die vorgegebenen Temperaturen zu 
halten, springt der Kompressor des Gerätes von 
Zeit zu Zeit an.  Das Betriebsgeräusch kann bei 
laufendem Kompressor zunehmen, beim 
Anhalten des Kompressors kann ein Klicken zu 
hören sein.  
 

- Die Leistung des Gerätes kann sich je nach 
Temperatureinstellung und unmittelbarer 
Umgebung ändern. Dies muss als normal 
betrachtet werden. 
2. Geräusche wie fließende Flüssigkeiten oder 
Spritzer 
- Diese Geräusche werden durch den 
Durchfluss des Kühlmittels im Gerät verursacht; 
dies ist in Anbetracht der Funktionsweise des 
Gerätes völlig normal. 
3. Sonstige Vibrationen und Geräusche. 
- Geräusche und Vibrationen können je nach 
Typ und Neigung des Untergrundes, auf dem 
das Gerät aufgestellt wurde, stärker oder 
schwächer ausfallen. Achten Sie darauf, dass 
der Boden möglichst eben ist und das Gewicht 
des Gerätes mühelos tragen kann. 
- Weitere Geräusche und Vibrationen können 
durch auf dem Gerät abgestellte Gegenstände 
verursacht werden. Nehmen Sie solche 
Gegenstände vom Gerät herunter. 
 

Energieverbrauch 
Das maximale TK-Stauvolumen wird ohne 
obere Ablagen und ohne Schubladen im 
Tiefkühlbereich erreicht. 
Der Energieverbrauch Ihres Gerätes wurde bei 
komplett gefülltem Tiefkühlbereich ohne obere 
Ablagen und ohne Schubladen ermittelt. 
Praktische Tipps zum Energiesparen 
1. Sorgen Sie dafür, dass das Gerät an einer 
gut belüfteten Stelle und nicht in der Nähe von 
Wärmequellen (Herd, Heizung, usw.) 
aufgestellt wird. Achten Sie gleichzeitig darauf, 
dass das Gerät nicht im prallen Sonnenlicht 
steht. 
2. Sorgen Sie dafür, dass gekühlte oder 
gefrorene Speisen so schnell wie möglich in das 
Gerät gegeben werden; dies gilt natürlich 
insbesondere im Sommer. Wir empfehlen, 
Kühltaschen zum Transport von Lebensmitteln 
zu verwenden. 
3. Versuchen Sie, die Tür so selten wie möglich 
zu öffnen.  
4. Öffnen Sie die Tür des Gerätes nicht unnötig, 
achten Sie darauf, dass die Tür anschließend 
wieder richtig geschlossen wird. 
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