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Einleitung 

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie diese 
Gebrauchsanweisung aufmerksam durch. Sie enthält wichtige 

Sicherheitshinweise für die Installation, den Betrieb und den Unterhalt des 
Gerätes. Korrektes Bedienen trägt wesentlich zur effizienten 

Energienutzung bei und minimiert den Energieverbrauch im Betrieb. 

Eine unsachgemäße Verwendung des Gerätes kann gefährlich sein, 

insbesondere für Kinder. 

Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung zum späteren Nachschlagen auf. 
Geben Sie sie an die Nachbesitzer weiter. Bei Fragen zu Themen, die in 

dieser Gebrauchsanweisung für Sie nicht ausführlich genug beschrieben 
sind oder wenn Sie eine neue Gebrauchsanweisung wünschen, gehen Sie 

auf unsere Website1 oder kontaktieren Sie den Kundendienst2 
Deutschland.  

Der Hersteller arbeitet ständig an der Weiterentwicklung aller Typen und 
Modelle. Haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir uns Änderungen in 

Form, Ausstattung und Technik vorbehalten müssen. 

Bestimmungsgemäße Verwendung 

Das Gerät ist für die Verwendung im privaten Gebrauch/Haushalt 
bestimmt. Wird das Gerät zweckentfremdet oder anders als in dieser 

Gebrauchsanweisung beschrieben benutzt, wird vom Hersteller keine 

Haftung für eventuelle Schäden übernommen. 

Umbauten oder Veränderungen am Gerät sind aus Sicherheitsgründen 

nicht zulässig. 

 

 

 

 

  

                                    

 

 

1 www.ggv-exquisit.de 
2 Kundendienst Tel. +49 (0)2944 9716791 
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Gerät kennenlernen 

Lieferumfang 

1x Gerät 

2x Kaminblenden mit Wandhalterung und Kaminblenden-Halterungen  

1x Luftauslassdeckel  

1x Zubehörmaterial  

1x Abluftschlauch mit 1,5 m Länge 

1x Gebrauchsanweisung 

 

Bezeichnung 

1)  Kamin 

2)  Gehäuse 

3)  Bedienknöpfe 

4)  Beleuchtung  
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Zubehör für den Einbau 

 

Wenn der Luftauslassdeckel im Lieferumfang fehlt, prüfen, 

ob er schon im Abluftstutzen montiert ist. 

 

Im Lieferumfang nicht inbegriffen:  

Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb, optional (beim Kundendienst3 

bestellbar)  

                                    

 

 

3 Kundendienst Tel. +49 (0)2944 9716791 

Abbildung Anzahl Bezeichnung 

 

1x Abluftschlauch 

 

1x Luftauslassdeckel 

 

1x Wandhalterung 

 

2x Kaminblenden-Halterungen 

 

2x Kaminblenden 

 

 

 

1x Montagematerial 
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1 Zu Ihrer Sicherheit 

Für eine sichere und sachgerechte Anwendung die Gebrauchsanweisung 

und weitere produktbegleitende Unterlagen sorgfältig lesen und für 
spätere Verwendung aufbewahren. Alle Sicherheitshinweise in dieser 

Gebrauchsanweisung sind mit einem Warnsymbol versehen. Sie weisen 
frühzeitig auf mögliche Gefahren hin. Diese Informationen unbedingt lesen 

und befolgen. 

Erklärung der Sicherheitshinweise 

 

bezeichnet eine gefährliche Situation, welche bei Nichtbeachtung zum Tod 

oder zu schwerwiegenden Verletzungen führt! 
 

 

bezeichnet eine gefährliche Situation, welche bei Nichtbeachtung zum Tod 

oder zu schwerwiegenden Verletzungen führen kann! 
 

 

bezeichnet eine gefährliche Situation, welche bei Nichtbeachtung zu 
leichten oder mäßigen Verletzungen führen kann! 

 

 

bezeichnet eine Situation, welche bei Nichtbeachtung zu Sachschäden 

führt.  

Tod durch elektrischen Schlag 

 
 

 
Verbrennungsgefahr / Verbrühungsgefahr 
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1.1 Sicherheit und Verantwortung 

Sicherheit von Kindern und Personen mit eingeschränkten 

Fähigkeiten 

 

ERSTICKUNGSGEFAHR! 
Verpackungsteile (z. B. Folien, Styropor) können für Kinder gefährlich 

sein. Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten. 

 

 

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. Kinder beaufsichtigen, um sicherzustellen, dass sie nicht mit 

dem Gerät spielen. 

1.2 Sicherheit und Warnungen 

 

Fassen Sie den Stecker am Elektrokabel beim Einstecken und 

Herausziehen nie mit feuchten oder nassen Händen an. Es besteht 

Lebensgefahr durch STROMSCHLAG! 

• Das Gerät nur nach Angaben der Gebrauchsanweisung montieren 

und anschließen. 

• Im Notfall sofort den Stecker aus der Steckdose ziehen. 

• Den Stecker nicht am Kabel aus der Steckdose ziehen. 

• Vor jedem Reinigungs- oder Wartungseingriff den Stecker aus der 

Steckdose ziehen.  

• Ein beschädigtes Stromversorgungskabel muss unverzüglich durch 

den Lieferanten, Fachhändler oder Kundendienst ersetzt werden. 

• Wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind, das Gerät nicht mehr 

benutzen. 
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• Außer den in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Reinigungs- 

und Wartungsarbeiten keine Eingriffe am Gerät vornehmen. 

 

 

Das Gerät nur verpackt transportieren, um Personen- und Sachschäden zu 
vermeiden. 

2 Montage  

2.1 Gerät auspacken 

Die Verpackung muss unbeschädigt sein. Das Gerät auf Transportschäden 

überprüfen. Ein beschädigtes Gerät auf keinen Fall anschließen. Wenden 

Sie sich im Schadensfall an den Lieferanten. 

Transportschutz entfernen 

Das Gerät ist für den Transport geschützt. Alle Verpackungsteile, Folien 

und Klebebänder entfernen. Kleberückstände können mit 
Reinigungsbenzin entfernt werden. Alle Klebebänder und Verpackungsteile 

auch aus dem Inneren des Gerätes entfernen. 

Transporthinweise 

Originalkarton und Verpackungsformteile aufbewahren. Das Gerät nur in 
der Originalverpackung transportieren. 

2.2 Gerät zur Montage vorbereiten 

Die Dunstabzugshaube kann sowohl im Abluft- als auch im Umluftbetrieb 

eingesetzt werden. 

 

 

STROMSCHLAGGEFAHR! 

Die Montagearbeiten und die elektrische Verkabelung dürfen nur 

von einer Elektro-Fachkraft in Übereinstimmung mit sämtlichen in 
Ihrem Land geltenden Vorschriften und Normen durchgeführt 

werden, einschließlich der Brandschutzmaßnahmen.  
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• Falschanschluss kann zur Zerstörung der Leistungselektronik führen. 

• Die Anschlussdaten auf dem Typenschild müssen mit denen des 

Stromversorgungsnetzes übereinstimmen.  

• Das Gerät nur über eine vorschriftsmäßig geerdete Schutzkontakt-

Steckdose anschließen. 

 

HINWEIS 

Die Anschlussdaten sind auf dem Typenschild und im Kapitel „Technische 

Angaben“ dieser Gebrauchsanweisung ersichtlich. 

Die Filterkassetten entnehmen. Das Typenschild befindet sich im 

Geräteinneren. 

 

 

VERLETZUNGSGEFAHR! 

• Zum Montieren der Dunstabzugshaube werden zwei Personen 

benötigt. 

• Beim Bohren in eine Wand oder Decke vorher prüfen, dass sich an 

dieser Stelle keine Stromleitungen oder andere verborgene Rohre 

und Leitungen befinden. 

• Nur Montagematerial verwenden, dass für die Beschaffenheit der 

Decken und Wände geeignet ist. 

 

Das Gerät 

• so anbringen, dass der Netzstecker zugänglich ist. 

• nicht mit Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabeln am 

Stromnetz anschließen. 

• nicht im Freien betreiben. 

• entsprechend den vorgeschriebenen Mindestabständen montieren. 
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Mindestabstände 

Bei Montage der Dunstabzugshaube sind folgende Mindestabstände von 

der Oberkante der Kochmulde bis zur Unterkante der Dunstabzugshaube 

einzuhalten: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

HINWEIS 
Wird die Dunstabzugshaube über einem Gasherd eingebaut und die 

Montageanweisung für die Gaskochmulde schreibt einen größeren 

Abstand vor, so ist der größere Abstand zu berücksichtigen.  
  

 Abstand 

Elektroherde 650 mm 

Gasherde 700 mm 

maximal 750 mm 
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2.3 Montage im Abluftbetrieb 

Bei Abluftbetrieb wird die angesaugte Luft durch 

den Fettfilter gereinigt und danach über einen 
Abluftkanal ins Freie geleitet. Deshalb immer für 

ausreichende Zuluft sorgen. 

 

 

LEBENSGEFAHR! 

Die Abluft darf nicht in einen Rauch- oder Abgasschornstein eingeleitet 

werden. Das Einleiten der Abluft in einen Schacht, welcher der Entlüftung 
von Aufstellungsräumen von Feuerstätten dient, ist nicht zulässig. 

Zurückgesaugte Verbrennungsgase können zu Vergiftungen führen.  

  

Gerätemaße mm 

Höhe 198 

Breite 595 

Tiefe 480 

Höhe Kamin (ausziehbar) 652 

Abmessungen 

E 1040 mm 

H 205° - 215° 

I 1035 mm 
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• Die Dunstabzugshaube darf nicht mit anderen Abzugskanälen 

verbunden werden, an denen bereits andere Geräte installiert sind, 

die mit anderen Energiequellen als Strom betrieben werden (z.B. 

Boiler, Gasherde usw.). 

• Für die Abluftführung sind grundsätzlich die behördlichen 

Vorschriften einzuhalten. 

• Aufgrund von Länder-Bauvorschriften unterliegt der gemeinsame 

Betrieb von Dunstabzugshauben und kamingebundenen 

Feuerungsstätten wie Kohle- oder Ölöfen und Gas-Thermen im 

selben Raum bestimmten Einschränkungen. 

 

Die Abluft wird in einen Luftschacht oder nach außen geführt. 

• Beim Anschluss an einen Luftschacht darf der Abluftschlauch nicht 

zu weit in den Schacht hineinragen.  

 

 

 

 

 

 

 

• Bei der Abluftführung nach außen empfiehlt sich, an der 

Außenseite eine Lüftungsklappe (nicht im Lieferumfang enthalten) 

anzubringen. 

2.4 Montage im Umluftbetrieb 

Für den Umluftbetrieb ist der Einbau von Aktivkohlefiltern notwendig. 

Wenn der Aktivkohlefilter eingebaut ist, verringert sich die Abluftleistung. 
 

Die angesaugte Luft wird zuerst über den Fettfilter 
und danach über einen zusätzlichen Aktivkohlefilter 

geleitet und gereinigt wieder in den Küchenraum 
abgegeben. Die Luftaustrittsöffnungen am Kamin 

müssen offen sein, damit die gereinigte Luft 

ungehindert in den Raum ausströmen kann.  
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Der innere Kaminschacht dieser Dunstabzugshaube muss soweit über den 
äußeren Kaminschacht hinausragen, dass die gereinigte Luft ungehindert 

durch die Luftaustrittsöffnungen ausströmen kann.  

Im Umluftbetrieb muss die Rückstauklappe entfernt werden, da sonst die 

Dunstabzugshaube nicht funktioniert. 

Aktivkohlefilter einsetzen 

1. Die beiden Fettfilter durch Gegendrücken des Verschlusses 

herausnehmen; wenn nötig reinigen (siehe Abb. 8). 

 
 
 

 
 

 
 

Abb. 8 
 

 

2. Die Aktivkohlefilter in beide Seiten einsetzen und drehen, bis sie 

einrasten (Abb.9). 

3. Prüfen, ob die Aktivkohlefilter fest montiert sind. 

 

 
 

Abb. 9 

(alle Abbildungen ähnlich) 

 

HINWEIS 
Die Aktivkohlefilter sind optional und beim Kundendienst4 bestellbar. 

 
 

  

                                    

 

 

4 Kundendienst Tel. +49 (0)2944 9716791 
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2.5 Wandmontage 

Für die Wandmontage gehen Sie wie folgt vor: 

 

1. Die Wandhalterung an die Wand halten und die 3 Bohrlöcher 

markieren. 

2. Drei Löcher in die Wand bohren (3x8 mm). 

3. Die Dübel fixieren. 

4. Die Wandhalterung mit 3 Schrauben (ST4x30 mm) montieren. 

 

Abb. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Die Dunstabzugshaube an die Wandhalterung hängen, gut festhalten 

und die 2 Bohrlöcher markieren (s. Abb. 2).  

6. Die Löcher in die Wand bohren (2x8 mm). 

7. Die Dübel fixieren. 

8. Die Dunstabzugshaube anhängen. 

9. Mit 2 Schrauben montieren.  

Benötigtes Werkzeug Bezeichnung 

 

Bohrer 

 

Schraubendreher, flach 

 

Kreuzschlitz-Schraubendreher  

 

Maßband 
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Abb. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Den Luftauslassdeckel im 

Abluftstutzen der 

Dunstabzugshaube 

befestigen (wenn nicht 

bereits vormontiert). 

11. Den Abluftschlauch auf den 

Abluftstutzen montieren 

(Abb. 3). Der 

Abluftschlauch ist im 

Lieferumfang enthalten. 

 
Abb. 3 

 

12. Den oberen Kamin in 

den unteren Kamin 

einsetzen. 

13. Den oberen Kamin so 

weit herausziehen, bis 

die gewünschte Höhe 

erreicht ist (Abb. 4). 

 

 
 

 
 

 
 

Abb.4 
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14. Zur Montage der oberen und mittleren Kaminhalterung eine 

Senkrechte nach oben ziehen.  

15. Die Löcher der Halterung anzeichnen, 8 mm Löcher bohren und die 

Dübel einsetzen. 

16. Die Halterung anschrauben. 

17. Die untere Kaminblende auf die Haube setzen. 

18. Die untere Kaminblende mit der mittleren Kaminhalterung 

verbinden, welche bereits an der Wand montiert ist (Abb. 5). 

 
Abb. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Die obere Kaminblende mit der 

oberen Kaminhalterung 

verbinden, welche bereits an der 

Wand montiert ist (Abb. 6). 

 
 

 

 

 

 

 

 

Abb. 6 
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Für die Montage der inneren Kaminblende gibt es zwei Möglichkeiten  

(Abb. 7): 

• Die äußere und innere Kaminblende in die Halterung einhängen (Fig. 

1). 

oder 

• Die innere Kaminblende mit 2 Schrauben jeweils seitlich an der 

Halterung anschrauben (Fig. 2). Die äußere Kaminblende in die 

Halterung einhängen (Fig. 1). 

 

 
Abb. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 2 

3*10 mm Schraube 

 

Fig. 1 



Inbetriebnahme 

Seite 18 

3 Inbetriebnahme 

Die Dunstabzugshaube zu Beginn eines jeden Kochvorgangs einschalten 

und einige Minuten nach dem Kochende wieder ausschalten. Die 

Kochdünste werden so am wirkungsvollsten beseitigt. 

 

 

ERSTICKUNGSGEFAHR!  

BRANDGEFAHR! 
Immer für ausreichend Lüftung im Raum sorgen, wenn die 
Dunstabzugshaube zusammen mit Gasherden oder anderen mit 

Flüssigbrennstoff betriebenen Geräten benutzt wird.  

• Über einer Kohle- oder Holzfeuerstelle ist der Betrieb nicht erlaubt. 

• Keine Speisen unter der Dunstabzugshaube flambieren. 

• Das Öffnen der Gaszufuhr zu Gaskochfeldern unterlassen, solange 

kein Kochgeschirr auf dem Kochfeld steht. 

• Dunstabzugshaube immer mit Fettfilter betreiben. Fette oder Öle 

können sich bei Überhitzung leicht entzünden. Deshalb 

Speisezubereitung ständig überwachen. 

• Filter regelmäßig reinigen oder austauschen. 

 

1. Den Netzstecker in die Steckdose stecken.  

2. Die Beleuchtung einschalten.  

3. Die Dunstabzugshaube mit der Taste der gewünschten Lüfterstufe 

einschalten. 

4. Nach dem Kochen die Dunstabzugshaube mit der Taste AUS 

ausschalten. 
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3.1 Bedienblende 

 

 
 

 
 

 
 

 

3.2 Verringern der Umweltauswirkung 

• Lüfterstufen an die Intensität der Kochdünste anpassen. 

• Auf ausreichend Zuluft beim Betrieb der Dunstabzugshaube achten. 

• Den Abstand zwischen Oberkante des Herdes und Unterkante der 

Dunstabzugshaube gemäß der Montageanweisung einhalten, um 

eine optimale Wirkung zu erzielen. 

• Filter (Fettfilter/Geruchsfilter) in regelmäßigen Abständen reinigen 

bzw. wechseln. 

• Dunstabzugshaube nach dem Kochvorgang abschalten. 

• Bei Dunstabzugshauben mit Nachlaufzeit diese Funktion aktivieren. 

• Beleuchtung nach dem Kochen ausschalten. 

Tastensymbol Funktion 

 Ausschalten der Dunstabzugshaube. 

 Einschalten der Dunstabzugshaube. 

Der Lüftermotor läuft mit langsamer Geschwindigkeit. 

 Einschalten der Dunstabzugshaube. 

Der Lüftermotor läuft mit mittlerer Geschwindigkeit. 

 Einschalten der Dunstabzugshaube. 

Der Lüftermotor läuft mit hoher Geschwindigkeit. 

 Ein- und Ausschalten der Beleuchtung. 
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4 Wartung und Pflege 

Regelmäßige Wartung und Pflege erhöht die Lebensdauer des Gerätes. 

 

STROMSCHLAGGEFAHR!  

Das Gerät darf während der Wartung oder Reinigung nicht am 

Stromnetz angeschlossen sein. Vor allen Wartungs- und 
Reinigungsarbeiten Gerät abschalten und Netzstecker ziehen oder 

Sicherung abschalten bzw. herausdrehen. 

Das Gerät nie mit Dampfreinigungsgeräten oder 

Hochdruckreinigern reinigen. Feuchtigkeit könnte in elektrische 

Bauteile gelangen. 

• Heißer Dampf kann zu Schäden an Kunststoffteilen führen.  

• Das Gerät muss trocken sein, bevor Sie es wieder in Betrieb 

nehmen. 

• Keine scheuernden, aggressiven Reinigungsmittel benutzen. 

• Nicht mit spitzen Gegenständen ins Schutzgitter des Motors oder in 

andere elektrische Teile eindringen. 

• Niemals den Filterzustand bei laufender Dunstabzugshaube prüfen. 

• Dunstabzugshaube nur mit eingesetzter Lampe betreiben, um das 

Risiko eines Stromschlags zu vermeiden. 

 

 

Beim Reinigen ist die Wassertemperatur so zu wählen, dass keine 

VERBRÜHUNGSGEFAHR entstehen kann. 

 

 

  



Wartung und Pflege 

Seite 21 

4.1 Reinigen des Gerätes 

Aus hygienischen Gründen die Dunstabzugshaube regelmäßig reinigen. 

Wie oft die Reinigung erforderlich ist, richtet sich nach den 

Betriebsstunden und dem Einsatz. 

1. Den Verschluss der Metallfilterkassette nach 

unten drücken.  

2. Die Metallfilterkassette vorsichtig entfernen. 

3. Das Innen- und Außengehäuse einschließlich 

Bedienblende mit einem weichen feuchten Tuch 

und warmer Spülmittellauge reinigen. Milde 

Spülmittel verwenden. Keine scharfen Reinigungsmittel, Bürste oder 

Scheuersand verwenden. 

4. Mit einem weichen Tuch trocknen.  

5. Metallfilterkassette wieder einsetzen.  

6. Das Gerät nach der Reinigung am Stromnetz anschließen. 
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4.2 Fettfilter reinigen 

Den Metall-Fettfilter regelmäßig jeden Monat reinigen. Wie oft die 

Reinigung erforderlich ist, richtet sich nach den Betriebsstunden und dem 
Einsatz. 

 

 

BRANDGEFAHR! 

Filterwechsel und Reinigungsintervalle einhalten. Bei Nichtbeachtung 
besteht Brandgefahr infolge von Fettablagerung. 

 

1. Den Verschluss der Metallfilterkassette nach unten drücken. 

2. Die Metallfilterkassette vorsichtig herausnehmen. 

3. Filter in warmer Spülmittellauge einweichen und reinigen. Keine 

scharfen Reinigungsmittel, Bürsten oder Scheuersand verwenden. 

4. Gründlich mit warmem Wasser abspülen und trocknen lassen.  

5. Die Metallfilterkassette wieder einsetzen. 

6. Gerät an die Stromversorgung anschließen. 

 

 

Nach mehreren Reinigungsvorgängen kann sich die Farbe des Metallfilters 

verändern. Dies ist ein ganz normaler Vorgang und kann nicht zum 

Austausch des Filters unter Garantie führen. Er beeinträchtigt in keiner 

Weise die Funktionsfähigkeit der Haube.  
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4.3 Aktivkohlefilter wechseln 

Je nach Benutzung der Dunstabzugshaube müssen Aktivkohlefilter 

halbjährlich ausgewechselt werden, mindestens jedoch jährlich. Dieser 

Filter kann weder gewaschen noch wiederverwendet werden. 

Um eine einwandfreie Aufnahme der Gerüche zu garantieren, muss das 
Aktivkohlevolumen auf die Luftleistung der Haube abgestimmt sein. Die 

hohe Qualität der Aktivkohle garantiert bei normalem Einsatz der 
Dunstabzugshaube eine effiziente Aufnahme von Küchengerüchen. 

Deshalb nur Originalfilter verwenden und diese regelmäßig austauschen. 

 

1. Den Verschluss der Metallfilterkassette nach unten drücken (I). 

2. Die Metallfilterkassette vorsichtig entfernen (II) und ggf. reinigen. 

3. Aktivkohlefilter losdrehen, entnehmen und mit Hausmüll entsorgen.  

4. Neue Aktivkohlefilter an beiden Seiten des Motors anbringen.  

5. Die Filter auf die Plastiknasen drücken und im Uhrzeigersinn drehen 

bis sie einrasten (III).  

6. Metallfilter wieder richtig einsetzen (IV).  

7. Gerät an die Stromversorgung anschließen.  
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4.4 Leuchtmittel auswechseln  

Die Lampen des Gerätes durch den gleichen Lampentyp ersetzen. 

 

STROMSCHLAGGEFAHR! 

Vor dem Leuchtmittelwechsel Gerät abschalten und Netzstecker 
ziehen oder Sicherung abschalten bzw. herausdrehen. 

 

 

VERBRENNUNGSGEFAHR! 

Das Leuchtmittel darf erst nach dem Abschalten des Gerätes und 

nach vollständigem Abkühlen des Leuchtmittels berührt werden. 

Das Leuchtmittel nicht mit einer Wärmeisolierung oder anderem 

Material abdecken. 

VERLETZUNGSGEFAHR! 

Das Licht von LED-Leuchten ist sehr grell und kann die Augen 

schädigen. Nicht länger als 60 Sekunden direkt in die 

eingeschalteten LED-Leuchten schauen. 

Leuchtmitteldaten: 220-240 V, max. 1,5 W pro Leuchtmittel 

 

2. Zum Auswechseln der Leuchtmittel die Filtereinheit entfernen. 

3. Defektes Leuchtmittel entnehmen. 

4. Das neue Leuchtmittel nicht direkt mit den Fingern berühren; zum 

Einschrauben ein sauberes Tuch benutzen. 

5. Neues Leuchtmittel in der Leuchtmittelhalterung sorgfältig 

feststecken.  

6. Die Filtereinheit wieder in die Dunstabzugshaube einsetzen. 

7. Gerät an die Stromversorgung anschließen.  

HINWEIS 

Die LED-Module können beim Kundendienst5 bestellt werden.  

                                    

 

 

5 Kundendienst Tel. +49 (0)2944 9716791 
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4.5 Gerät außer Betrieb nehmen 

Zum Abschalten des Gerätes den Netzstecker ziehen oder Sicherung 

abschalten bzw. herausdrehen.  

5 Fehler beheben  

 

Reparaturen an elektrischen Geräten dürfen ausschließlich nur von einer 
hierfür qualifizierten Elektro-Fachkraft ausgeführt werden. Eine falsch bzw. 

nicht fachgerecht durchgeführte Reparatur kann Gefahren für den 

Benutzer herbeiführen und führt zu einem Verlust des Garantieanspruchs. 

 

 

  

STÖRUNG MÖGLICHE URSACHEN MASSNAHMEN 

Beleuchtung 

funktioniert nicht. 

Das Leuchtmittel ist 

defekt. 

Leuchtmittel auswechseln 

(s. Kapitel 4.4). 

Gerät funktioniert 

nicht. 

Stecker ist nicht 

eingesteckt. 

Gerät am Stromnetz 

anschließen. 

Prüfen, ob der 

Netzstecker richtig in der 

Steckdose steckt. 

Stromausfall Prüfen, ob die 

Stromversorgung 
funktioniert und die 

Sicherungen intakt sind. 

Dunstabzugshaube 
läuft, jedoch bleiben 

die Küchendünste 

erhalten. 

Filter ist verschmutzt. Filter reinigen bzw. 

ersetzen (s. Kapitel 4). 

bei Abluftbetrieb: Abluftschlauch prüfen. 

Jeder Winkel verkürzt die 

Abluftleistung. 
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6 Kundendienst 

Kann die Störung anhand der zuvor aufgeführten Hinweise nicht beseitigt 

werden, rufen Sie den Kundendienst. Führen Sie in diesen Fall keine 
weiteren Arbeiten, vor allen an den elektrischen Teilen des Gerätes, selbst 

aus.  

WICHTIG 
Der Besuch des Kundendiensttechnikers im Falle einer Fehlbedienung oder 

einer der beschriebenen Störungen ist auch während der Garantiezeit 
nicht kostenlos. 

Zuständiger Kundendienst: 

EGS GmbH 

Dieselstraße 1 

33397 Rietberg / DEUTSCHLAND  

 

Kundentelefon für Deutschland:  +49 (0)2944-9716791 

Kundentelefon für Österreich:  0820 200 170 

 

E-Mail:  kontakt@egs-gmbh.de 

Reparaturaufträge können auch online eingegeben werden.  

Internet: www.egs-gmbh.de 

 
Folgende Angaben werden benötigt um Ihren Auftrag bearbeiten zu 

können:  

1) Modell  

2) Version 

3) Batch 

4) EAN  

sowie die vollständige Anschrift, Telefon- Nr. und die Fehlerbeschreibung. 

Die gerätespezifischen Angaben finden Sie auf dem Typenschild, das sich 

im Geräteinnern hinter der Filtereinheit der Dunstabzugshaube befindet. 

  

mailto:kontakt@egs-gmbh.de
http://www.egs-gmbh.de/
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7 Garantiebedingungen 

Garantiebedingungen 

Als Käufer eines Exquisit-Gerätes stehen Ihnen die gesetzlichen 
Gewährleistungen aus dem Kaufvertrag mit Ihrem Händler zu. Zusätzlich 

räumen wir Ihnen eine Garantie zu den folgenden Bedingungen ein: 

Leistungsdauer 

Die Garantie läuft 24 Monate ab Kaufdatum (Kaufbeleg ist vorzulegen). 
Während der ersten 6 Monate werden Mängel am Gerät unentgeltlich 

beseitigt. Voraussetzung ist, dass das Gerät ohne besonderen Aufwand für 
Reparaturen zugänglich ist. In den weiteren 18 Monaten ist der Käufer 

verpflichtet nachzuweisen, dass der Mangel bereits bei Lieferung bestand. 

Bei gewerblicher Nutzung (z.B. in Hotels, Kantinen), oder bei 

Gemeinschaftsnutzung durch mehrere Haushalte, beträgt die Garantie 12 

Monate ab Kaufdatum (Kaufbeleg ist vorzulegen). Während der ersten 6 
Monate werden Mängel am Gerät unentgeltlich beseitigt. Voraussetzung 

ist, dass das Gerät ohne besonderen Aufwand für Reparaturen zugänglich 
ist. In den weiteren 6 Monaten ist der Käufer verpflichtet nachzuweisen, 

dass der Mangel bereits bei Lieferung bestand. 

Durch die Inanspruchnahme der Garantie verlängert sich die Garantie 

weder für das Gerät, noch für die neu eingebauten Teile. 

Umfang der Mängelbeseitigung 

Innerhalb der genannten Fristen beseitigen wir alle Mängel am Gerät, die 
nachweisbar auf mangelhafte Ausführung oder Materialfehler 

zurückzuführen sind. Ausgewechselte Teile gehen in unser Eigentum über. 

Ausgeschlossen sind: 

Normale Abnutzung, vorsätzliche oder fahrlässige Beschädigung, Schäden, 
die durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, unsachgemäße 

Aufstellung bzw. Installation oder durch Anschluss an falsche 

Netzspannung entstehen, Schäden aufgrund von chemischer bzw. 
elektrothermischer Einwirkung oder durch sonstige anormale 

Umweltbedingungen, Glas-, Lack- oder Emailleschäden und evtl. 

Farbunterschiede sowie defekte Glühlampen.  

Ebenso sind Mängel am Gerät ausgeschlossen, die aufgrund von 
Transportschäden zurückzuführen sind. Wir erbringen auch dann keine 

Leistungen, wenn – ohne unsere besondere, schriftliche Genehmigung – 
von nicht ermächtigten Personen am Exquisit-Gerät Arbeiten 

vorgenommen oder Teile fremder Herkunft verwendet wurden. Diese 
Einschränkung gilt nicht für mangelfreie, durch eine qualifizierte Fachkraft 

mit unseren Originalteilen, durchgeführte Arbeiten zur Anpassung des 

Gerätes an die technischen Schutzvorschriften eines anderen EU-Landes. 
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Geltungsbereich 

Unsere Garantie gilt für Geräte, die in einem EU-Land erworben wurden 

und die in der Bundesrepublik Deutschland oder Österreich in Betrieb sind. 

Für Geräte, die in einem EU-Land erworben und in ein anderes EU-Land 
gebracht wurden, werden Leistungen im Rahmen der jeweils 

landesüblichen Garantiebedingungen erbracht. Eine Verpflichtung zur 
Leistung der Garantie besteht nur dann, wenn das Gerät den technischen 

Vorschriften des Landes, in dem der Garantieanspruch geltend gemacht 

wird, entspricht. 

 

Für Reparaturaufträge außerhalb der Garantiezeit gilt: 

• Wird ein Gerät repariert, sind die Reparaturrechnungen sofort fällig 

und ohne Abzug zu bezahlen. 

• Wird ein Gerät überprüft, bzw. eine angefangene Reparatur nicht zu 

Ende geführt, werden Anfahrt- und Arbeitspauschalen berechnet.  

• Die Beratung durch unser Kundenberatungszentrum ist unentgeltlich 

(s. Kapitel Kundendienst).  
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8 Technische Daten 

 

Marke  Exquisit 

Modell  KH 60-8.1 

Produktgruppe  Dunstabzugshaube 

Tastschalter  5-fach 

Elektrischer Anschluss 

Spannung / Frequenz 
V / Hz 220-240 / 50-60 

Leistungsaufnahme W 68 

Lampenleistung W 2x1,5 (LED) 

Abmessungen, unverpackt 
Haube 

BxTxH mm 595x480x198 

Kamin ausziehbar max. 
Höhe inkl. Haube 

mm 
652 
850 

Abluftstutzen Ø cm 15 

Gewicht, netto kg 6 

EAN Nr. inox 4016572018509 

Aktivkohlefilter, optional 
Artikel Nr. / EAN 

Stk. 
 

2x 
1010171 / 

4016572018523 

Technische Änderungen vorbehalten. 

 

Alle gerätespezifischen Daten des Energielabels sind durch den 
Gerätehersteller nach europaweit genormten Messverfahren unter 

Laborbedingungen ermittelt worden. Sie sind in der EN 61591 
festgehalten. Der tatsächliche Energieverbrauch der Geräte im Haushalt 

hängt vom Aufstellungsort und vom Nutzerverhalten ab und kann daher 
auch höher liegen, als die vom Gerätehersteller unter Normbedingungen 

ermittelten Werte.  
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CE-Konformität 

Dieses Gerät entspricht zum Zeitpunkt seiner Markteinführung den 

Anforderungen die in den Richtlinien des Rates zur Angleichung der 

Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die elektromagnetische 
Verträglichkeit RL 2014/30/EU und über die Verwendung elektrischer 

Betriebsmittel innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen RL 2014/35/EU 

festgelegt sind. 

Dieses Gerät ist mit dem CE Zeichen gekennzeichnet und verfügt über 
eine Konformitätserklärung zur Einsichtnahme durch die zuständigen 

Marktüberwachungsbehörden. 

*Technische Änderungen vorbehalten* 
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9 Entsorgung 

Verpackung entsorgen 

Die Verpackung sortenrein entsorgen. Pappe und Karton zum 

Altpapier und Folien in die Wertstoffsammlung geben. 

 

Gerät entsorgen 

Das Gerät ist mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet, 
lt. Vorgabe der Europäischen Entsorgungsvorschrift  

2012 / 19 / EU. 

Sie stellt sicher, dass das Produkt ordentlich entsorgt wird.  

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!  

Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom 
Hausmüll (z. B. bei einer kommunalen Sammelstelle) zu entsorgen. Damit 

wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative 

Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. 

 

Altgeräte vor der Entsorgung unbrauchbar machen: 

• Den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. 

• Den Stecker vom Netzkabel trennen. 

Kinder können Gefahren, die im Umgang mit Haushaltsgeräten liegen, oft 

nicht erkennen.  

Sorgen Sie für die notwendige Aufsicht und lassen Sie Kinder nicht mit 

dem Gerät spielen.  
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Sehr geehrter Kunde! Sehr geehrte Kundin! Wir möchten Ihnen herzlich danken, 
dass Sie sich zum Erwerb eines Produkts aus unserem reichhaltigen Angebot 
entschieden haben. Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung, bevor Sie das 
Gerät zum ersten Mal benutzen. Verwahren Sie diese Bedienungsanleitung zur 
zukünftigen Verwendung an einem sicheren Ort. Falls Sie das Gerät weitergeben, 
müssen Sie diese Bedienungsanleitung ebenfalls mit übergeben. 
 

Inhalt 

1. Sicherheitshinweise ........................................................................................................ 3 

2. Installation ...................................................................................................................... 7 
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EG - Konformitätserklärung 

 

 Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Produkte entsprechen 
sämtlichen harmonisierten Anforderungen. 

 Die relevanten Unterlagen können durch die zuständigen Behörden über den 
Produktverkäufer angefordert werden. 
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 Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Abbildungen können in einigen 
Details von dem tatsächlichen Design Ihres Geräts abweichen. Folgen Sie in 
einem solchen Fall dennoch den beschriebenen Sachverhalten. Lieferung ohne 
Inhalt. 

 Der Hersteller behält sich das Recht vor, solche Änderungen vorzunehmen, die 
keinen Einfluss auf die Funktionsweise des Geräts haben.  

 Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial entsprechend den örtlichen 
Vorschriften Ihres Wohnorts. 

 Das von Ihnen gekaufte Gerät wurde möglicherweise inzwischen verbessert 
und weist somit vielleicht Unterschiede zur Bedienungsanleitung auf. Dennoch 
sind die Funktionen und Betriebsbedingungen identisch, sodass Sie die 
Bedienungsanleitung im vollen Umfang nutzen können.  

 Technische Änderungen bzw. Druckfehler bleiben vorbehalten. 
 

1. Sicherheitshinweise 

 

 Lesen Sie vor der ersten Benutzung des Geräts die gesamten 
Sicherheitshinweise gründlich durch. Die darin enthaltenen Informationen 
dienen dem Schutz Ihrer Gesundheit. Die Nichtbeachtung der 
Sicherheitshinweise kann zu schweren Beeinträchtigungen Ihrer Gesundheit 
und im schlimmsten Fall zum Tod führen.  

 

 GEFAHR! verweist auf eine 
Gefahrensituation, die ,wenn sie nicht 
abgewendet wird, eine unmittelbare 
Gefährdung für Leben und Gesundheit 
zur Folge hat. 

 WARNUNG! verweist auf eine 
Gefahrensituation, die ,wenn sie nicht 
abgewendet wird, eine mögliche 
bevorstehende Gefährdung für Leben 
und Gesundheit zur Folge hat. 

 VORSICHT! verweist auf eine 
Gefahrensituation, die ,wenn sie nicht 
abgewendet wird, zu mittelschweren 
oder kleineren Verletzungen führen 
kann. 

HINWEIS! verweist auf eine 
Gefahrensituation, die, wenn sie nicht 
abgewendet wird, eine mögliche 
Beschädigung des Geräts zur Folge hat. 
 

 

 Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung so auf, dass sie bei Bedarf  jederzeit 
griffbereit ist. Befolgen Sie sorgfältig alle Hinweise, um Unfälle oder eine 
Beschädigung des Geräts zu vermeiden. 

 Prüfen Sie auf  jeden Fall auch das technische Umfeld des Geräts! Sind alle 
Kabel oder Leitungen, die zu ihrem Gerät führen, in Ordnung? Oder sind sie 
veraltet und halten der Geräteleistung nicht mehr Stand? Daher muss durch 
eine qualifizierte Fachkraft (Elektrotechniker/-in) eine Überprüfung 
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bereits vorhandener wie auch neuer Anschlüsse erfolgen. Sämtliche Arbeiten, 
die zum Anschluss des Geräts an die Stromversorgung notwendig sind, dürfen 
nur von einer qualifizierten Fachkraft (Elektrotechniker/-in) durchgeführt 
werden. 

 Das Gerät ist ausschließlich zur privaten Nutzung bestimmt. 

 Das Gerät ist ausschließlich zum Kochen in einem Privathaushalt bestimmt. 

 Das Gerät ist ausschließlich zum Betrieb innerhalb geschlossener Räume 
bestimmt. 

 Dieses Gerät darf  nicht für gewerbliche Zwecke, beim Camping und in 
öffentlichen Verkehrsmitteln betrieben werden. 

 Betreiben Sie das Gerät ausschließlich im Sinne seiner bestimmungsgemäßen 
Verwendung. 

 Erlauben Sie niemandem, der mit der Bedienungsanleitung nicht vertraut ist, das 
Gerät zu benutzen. 

 Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen 
mit verringerten 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. 

 

GEFAHR! 
 
1. Das Gerät darf nur durch eine qualifizierte Fachkraft (Elektrotechniker/-in) an 

die Stromversorgung angeschlossen werden, welche die landesüblichen 
gesetzlichen Verordnungen und die Zusatzvorschriften der örtlichen 
Stromversorgungsunternehmen genau kennt und sorgfältig beachtet. 

2. Alle elektrischen Arbeiten müssen von einer qualifizierten Fachkraft 
(Elektrotechniker/-in) durchgeführt werden. Es dürfen keine Änderungen oder 
willkürlichen Veränderungen an der Stromversorgung durchgeführt werden. 
Der Anschluss muss in Übereinstimmung mit den örtlich geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen erfolgen. 

3. Schließen Sie das Gerät keinesfalls an die Stromversorgung an, wenn das 
Gerät, das Netzkabel oder der Netzstecker sichtbare Beschädigungen aufweisen. 

4. Versuchen Sie niemals selbst, das Gerät zu reparieren. Reparaturen, die von 
dazu nicht qualifizierten Personen durchgeführt werden, können zu ernsthaften 
Verletzungen und Schäden führen. Falls Ihr Gerät nicht ordnungsgemäß 
funktioniert, kontaktieren Sie das Geschäft, in dem Sie das Gerät erworben 
haben. Lassen Sie nur Original-Ersatzteile einbauen. 

5. Wenn das Netzanschlusskabel beschädigt ist, darf  es ausschließlich vom 
Hersteller oder einem vom Hersteller autorisierten Kundendienst oder einer 
qualifizierten Fachkraft (Elektrotechniker/-in) ausgetauscht werden. 
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WARNUNG! 
 
1. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie irgendwelche 

Reinigungs- oder Wartungsarbeiten an dem Gerät vornehmen. 
2. Das Gerät muss immer entsprechen den Anforderungen der jeweiligen 

Stromversorgung geerdet werden. Der Hauptstromkreislauf  muss über eine 
eingebaute Sicherheitsabschaltung verfügen. 

3. Sämtliche Arbeiten, die zum Anschluss des Geräts an die Stromversorgung 
notwendig sind, dürfen nur von einer qualifizierten Fachkraft 
(Elektrotechniker/-in) durchgeführt werden. 

4. Sollte es zu irgendeiner Fehlfunktion aufgrund eines technischen Defekts 
kommen, trennen Sie das Gerät umgehend von der Stromversorgung 
(entsprechende Haussicherung abschalten). Melden Sie die Fehlfunktion ihrem 
Kundendienst, damit diese umgehend behoben werden kann. 

5. Verwenden Sie zum Anschluss des Geräts keine Adapter, Steckdosenleisten 
oder Verlängerungskabel- BRANDGEFAHR! 

6. Nehmen Sie keine Veränderungen an dem Gerät vor. 
7. Der Küchenraum muss trocken und gut zu belüften sein. Wenn das Gerät 

aufgebaut wird, müssen alle Kontroll- und Bedienelemente gut zugänglich sein. 
8. Die Furnierungen von Schränken müssen mit einem hitzeresistenen Leim 

befestigt sein, der Temperaturen von 120 0C widersteht. 
9. Angrenzende Möbelstücke und alle zur Installation verwendeten Materialien 

müssen mindestens einer Temperatur von 850 C über der Raumtemperatur des 
Raums, in dem das Gerät installiert ist, während des Betriebs des Geräts 
widerstehen können. 

10. Entfernen Sie die Rückwand des Umbaumöbels, um eine adäquate Belüftung 
um das Gerät herum zu gewährleisten. Das Gerät muss an seiner Rückseite über 
einen Freiraum von mindestens 45 mm verfügen. 

11. Schließen Sie das Gerät nicht in Räumen oder an Orten an, in denen oder in 
deren Umgebung sich brennbare Materialien wie Benzin, Gas oder Farben 
befinden. Dieser Warnhinweis bezieht sich auch auf  die Dämpfe, die durch 
diese Materialien freigesetzt werden. 

12. Dunstabzugshauben müssen entsprechend den Anweisungen ihrer Hersteller 
angebracht werden. 

13. Benutzen Sie das Gerät nicht zum Heizen oder zum Trocknen von Wäsche. 
14. Schließen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Vorhängen oder Polstermöbeln 

an. BRANDGEFAHR. 
15. Lagern Sie keine Gegenstände im Ofen. BRANDGEFAHR! 
16. Haushaltsausstattungen sowie elektrische Leitungen aller Art dürfen niemals das 

Gerät berühren, da deren Isolierungsmaterial durch hohe Temperaturen 
beschädigt oder zerstört wird. 
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17. Benutzen Sie niemals einen Dampfreiniger zum Reinigen des Geräts. Der 
Dampf kann die Elektrik des Geräts nachhaltig beschädigen. 
STROMSCHLAGGEFAHR. 

18. Die zugänglichen Bereiche und Teile des Ofens werden bei der Benutzung sehr 
heiß. Kinder müssen deshalb während der Benutzung des Geräts von diesem 
ferngehalten werden. Das Gerät während seines Betriebs zu berühren, kann zu 
schweren Verbrennungen führen. 

19. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. 
20. Beaufsichtigen Sie Kinder stets, wenn diese sich in der Nähe des Geräts 

aufhalten. 
 

VORSICHT! 
 
1. Das Gerät wird während des Betriebs heiß. Berühren Sie nicht die heißen Teile 

innerhalb des Ofens. 
2. Benutzen Sie keine aggressiven oder ätzenden Reinigungsmittel und keine 

scharfkantigen Gegenstände zum Reinigen der Tür, da diese die Oberfläche 
verkratzen und somit Risse im Glas verursachen. 

3. Stellen oder legen Sie kein Kochgeschirr und keine Backbleche direkt auf den 
Boden des Ofeninnenraums. Decken Sie den Boden des Ofeninnenraums nicht 
mit Aluminiumfolie ab. 

4. Halten Sie die Backofentür beim Betrieb des Backofens immer geschlossen. 
5. Stellen Sie kein Kochgeschirr direkt auf den Boden des Backofens. Nutzen Sie 

statt dessen das Backblech oder den Rost. 
6. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Backofentür öffnen. Kommen Sie nicht in 

Kontakt mit den heißen Bereichen oder mit dem Dampf, der aus dem 
geöffneten Backofen entweicht. 

7. Benutzen Sie stets Ofenhandschuhe. 
8. Das Gerät entspricht der gegenwärtigen europäischen Sicherheitsgesetzgebung. 

Wir möchten hierbei aber ausdrücklich betonen, dass diese Entsprechung nichts 
an der Tatsache ändert, dass die Oberflächen des Geräts während der 
Benutzung heiß werden und nach dem Ende der Benutzung noch Restwärme 
ausstrahlen. 

 

HINWEIS! 
 
1. Wenn Sie das Gerät bewegen, halten Sie es immer am unteren Ende fest und 

heben Sie es vorsichtig an. Halten Sie das Gerät dabei aufrecht.  
2. Benutzen Sie niemals die Tür selbst zum Transport des Geräts, da Sie dadurch 

die Scharniere beschädigen. 
3. Das Gerät muss von mindestens zwei Personen transportiert und 

angeschlossen werden. 
4. Merken Sie sich die Positionen aller Teile des Geräts, wenn Sie es auspacken, 

für den Fall, es noch einmal einpacken und transportieren zu müssen. 
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5. Benutzen Sie das Gerät nicht, bevor alle dazugehörigen Teile sich 
ordnungsgemäß an ihren dafür vorgesehenen Stellen befinden. 

6. Benutzen Sie den Boden, die Schubladen, die Türen etc. des Geräts niemals als 
Standfläche oder Stütze. 

7. Die Belüftungsöffnungen des Geräts oder dessen Einbauvorrichtung (falls Ihr 
Gerät für einen Einbau geeignet ist) müssen immer frei und unbedeckt sein. 

8. Stellen oder legen Sie keine schweren Gegenstände auf die geöffnete Ofentür 
und lehnen Sie sich nicht an die geöffnete Ofentür.. Dadurch beschädigen Sie 
die Türscharniere. 

 

2. Installation 

 

2.1 Entpacken und Wahl des Standorts 
 
1. Packen Sie das Gerät vorsichtig aus. Beachten Sie unbedingt die Hinweise zur 

Entsorgung des Geräts in dieser Bedienungsanleitung. 
2. Das Gerät ist möglicherweise für den Transport mit Transportsicherungen 

geschützt. Entfernen Sie diese komplett. Benutzen Sie keine aggressiven 
Reinigungsmittel, um Reste der Transportsicherungen zu entfernen. 

3. Überprüfen Sie vor dem Anschluss des Geräts, ob das Netzanschlusskabel oder 
das Gerät selbst keine Beschädigungen aufweisen. 

4. Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem es mit Wasser oder Regen 
in Kontakt kommen kann, damit die Isolierungen der Elektrik keinen Schaden 
nehmen. 

5. Stellen Sie das Gerät auf  einem geraden, trockenen und festen Untergrund 
auf. Kontrollieren Sie mit einer Wasserwaage den ordnungsgemäßen Aufbau 
Ihres Geräts. 

6. Entfernen Sie vor Inbetriebnahme sämtliches Verpackungsmaterial innerhalb 
und Außerhalb des Ofens. 

7. Das Typenschild befindet sich im Inneren des Geräts oder außen an der 
Rückwand. 

 

2.2 Einbau des Backofens 
 

 GEFAHR! 
 Das Gerät darf nur durch eine qualifizierte Fachkraft 

(Elektrotechniker/-in) an die Stromversorgung angeschlossen 
werden, welche die landesüblichen gesetzlichen Verordnungen und 
die Zusatzvorschriften der örtlichen Stromversorgungsunternehmen 
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genau kennt und sorgfältig beachtet. 
 Alle elektrischen Arbeiten müssen von einer qualifizierten Fachkraft 

(Elektrotechniker/-in) durchgeführt werden. Es dürfen keine 
Änderungen oder willkürlichen Veränderungen an der 
Stromversorgung durchgeführt werden. Der Anschluss muss in 
Übereinstimmung mit den örtlich geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen erfolgen. 

 
1. Die Öffnung des Umbauschranks muss über die auf Abbildung 1 genannten 

Abmessungen verfügen. Passen Sie das Gerät in die Öffnung ein. 
2. Öffnen Sie die Ofentür und entfernen sie die Gummikappen der zwei 

Schrauben an der Seite des Ofenrahmens. 
3. Befestigen Sie den Ofen mit den zwei Schrauben, die in die Löcher am 

Ofenrahmen passen, am Umbauschrank. 
4. Bringen Sie nach dem Einpassen des Ofens die Gummikappen wieder an. 
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3. Bedienung 

 

3.1 Bedienfeld 
 

 

 
 
 
1. Drehen Sie zum Einstellen einer Funktion den Schalter zum gewünschten 

Symbol.  
2. Drehen Sie zum Einstellen einer Temperatur den Schalter zum gewünschten 

Wert. 
3. Sobald Sie Funktion und Temperatur eingestellt haben, nimmt das Gerät seinen 

Betrieb auf. 
4. Stellen Sie den Temperaturschalter immer auf 0, wenn Sie das Gerät nicht in 

Betrieb ist. 
 
Für einen sicheren Betrieb des Geräts ist die 
ordnungsgemäße Positionierung der Einschubelemente 
erforderlich, damit bei deren Entnahme kein heißes 
Koch/Backgut oder Kochgeschirr herausfallen kann. 

 
 

3.2 Ofenfunktionen 
 
Symbol Funktion 

 
Auftauen. Die Zirkulation von Luft bei Raumtemperatur ermöglicht ein 
schnelleres Auftauen Ihres Gefrierguts ohne Hitzezufuhr.  

 
Unterhitze mit Umluft gibt die Backhitze an die Unterseite des 
Lebensmittels ab, ohne es zu bräunen. Ideal für Speisen, die langsam 
zubereitet werden wie Kasserollen, Eintöpfe, Backwaren und Pizza, 
wenn ein knuspriger Pizzaboden gewünscht wird. Die Temperatur kann 
zwischen 600 und 1200 C eingestellt werden. 

 
Unter- und Oberhitze. Diese Einstellung ermöglicht konventionelles 
Kochen/Backen. Die Temperatur kann zwischen 500 und 2500 C 



 
10 

 

eingestellt werden. 

 
Unter- und Oberhitze mit Umluft ermöglicht eine gleichmäßigere 
Verteilung der Hitze und kann 30-40 % Energie sparen. Speisen werden 
außen leicht gebräunt und bleiben innen saftig. Diese Funktion ist 
geeignet, größere Fleischstücke bei einer hohen Temperatur 
zuzubereiten. Die Temperatur kann zwischen 500 und 2500 C eingestellt 
werden. 

 
Halber Grill. Das innere Grillelement schaltet sich an und aus, um die 
Temperatur aufrechtzuerhalten. Die Temperatur kann zwischen 1800 
und 2400 C eingestellt werden.  

 
Kompletter Grill. Alle Grillelemente sind in Betrieb. Die Temperatur 
kann zwischen 1800 und 2400 C eingestellt werden. 

 

Kompletter Grill mit Umluft. Alle Grillelemente sind gemeinsam mit 
der Umluft in Betrieb. Die Temperatur kann zwischen 1800 und 2400 C 
eingestellt werden. 

 

 VORSICHT! Beachten Sie unbedingt die folgenden Warnhinweise. 
 
1. Halten Sie die Ofentür geschlossen, wenn Sie eine der Ofenfunktionen 

benutzen. 
2. Stellen Sie kein Kochgeschirr direkt auf den Boden des Ofens, sondern 

benutzen Sie die Schiebebleche. 
3. Die inneren Bestandteile des Ofens werden extrem heiß. Vermeiden Sie es 

unbedingt, den Ofen innen zu berühren, während Sie mit Ihrem Gargut 
umgehen. 

4. Seien Sie beim Öffnen der Tür besonders vorsichtig, um nicht mit den heißen 
Teilen und dem entweichenden Dampf in Kontakt zu geraten. 

5. Tragen Sie bei der Entnahme einer Abtropfschale1 immer hitzeresistente 
Ofenhandschuhe. 

 

3.3 Tipps zum Backen und Braten 
 

 Wir empfehlen die Nutzung des Backblechs, das mit dem Herd geliefert wurde. 

 Es ist auch möglich, in Kuchenformen und auf Blechen zu backen, die an 
anderer Stelle gekauft wurden. Zum Backen ist es besser, schwarze Bleche zu 
verwenden, welche die Hitze besser leiten und die Backzeit verkürzen. 

 Formen und Bleche mit hellen oder glänzenden Oberflächen werden nicht 
empfohlen, wenn die konventionelle Aufheizmethode (obere und untere 
Heizelemente) angewandt wird; die Nutzung solcher Formen kann zu einer zu 
geringen Aufheizung des unteren Teils des Kuchens führen. 

                                                 
1 Ausstattung abhängig vom Modell. 
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 Bevor der Kuchen aus dem Ofen herausgenommen wird, kontrollieren Sie, ob 
das Backen abgeschlossen ist, indem Sie ein Holzstäbchen verwenden (der 
Kuchen ist ausgebacken, wenn das Stäbchen trocken und sauber herauskommt, 
nachdem Sie es in den Kuchen gesteckt haben). 

 Nach dem Abschalten des Ofens ist es ratsam, den Kuchen für ungefähr 5 
Minuten im Ofen zu lassen. 

 Bereiten Sie Fleisch mit einem Gewicht von über 1 kg im Ofen zu; kleinere 
Mengen sollten Sie auf einem Kochfeld zubereiten. 

 Benutzen Sie backofengeeignetes Kochgeschirr. Achten Sie darauf, dass auch 
die Griffe hitzeresistent sind. 

 Wenn Sie Ihr Fleisch auf einem Gitterrost oder Grillrost zubereiten, schieben 
Sie ein mit etwas Wasser gefülltes Backblech auf die niedrigste Einschubhöhe in 
den Ofen. 

 Wenden Sie während der Garzeit das Fleisch mindestens einmal. Übergießen Sie 
das Fleisch mit seinem Bratensaft oder heißem Salzwasser. 

 Gießen Sie niemals kaltes Wasser über das Fleisch. 
 

3.4 Energie sparen 
 

 Öffnen Sie die Ofentür nicht unnötig oft. 

 Schalten Sie den Ofen rechtzeitig ab und nutzen Sie die Restwärme. 

 Benutzen Sie den Ofen nur zur Zubereitung größerer Mengen. 

 Fleisch mit einem Gewicht von unter 1 kg kann in einem Kochgeschirr auf dem 
Kochfeld wirtschaftlicher zubereitet werden. 

 Falls die Garzeit mehr als 40 Minuten beträgt, schalten Sie den Ofen 10 
Minuten vor Ende der Garzeit ab. 

 Achten Sie darauf, dass die Ofentür richtig geschlossen ist. 

 Aufgrund von Verunreinigungen an der Türdichtung kann dort Wärme 
entweichen. Entfernen Sie deshalb umgehend alle Verunreinigungen. 

 Schließen Sie das Gerät nicht in der unmittelbaren Umgebung von Kühl- 
und/oder Gefriergeräten an. Andernfalls kann der Energieverbrauch unnötig 
ansteigen. 
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4. Reinigung und Pflege 

 

WARNUNG! 
Schalten Sie das Gerät vor dem Reinigen unbedingt aus und lassen Sie 

es vollständig abkühlen. Trennen Sie das Gerät vor allen 
Wartungsarbeiten von der Stromversorgung. 

 
Ofen 

 Reinigen Sie den Ofen nach jeder Benutzung. 

 Schalten Sie beim Reinigen die Innenbeleuchtung des Ofens ein. 

 Reinigen Sie das Innere des Ofens nur mit warmem Wasser und ein wenig 
Spülmittel. Nehmen Sie dazu einen Schwamm oder ein weiches Tuch. Benutzen 
Sie keine aggressiven und ätzenden Reinigungsmittel. 

 Wischen Sie nach der Reinigung das Innere des Ofens trocken. 

 Reinigen Sie die äußeren Bereiche des Ofens mit warmem Seifenwasser.  
Nehmen Sie dazu einen Schwamm oder ein weiches Tuch. Benutzen Sie keine 
aggressiven und ätzenden Reinigungsmittel. 

 Wenn Sie einen speziellen Ofenreiniger anwenden, überprüfen Sie unbedingt 
anhand der Angaben des Reinigungsherstellers, ob der Reiniger für Ihr Gerät 
geeignet ist. 

 Alle durch ein Reinigungsmittel an Ihrem Gerät verursachten Schäden werden 
nicht kostenfrei behoben, auch nicht innerhalb des Garantierahmens. 

 Benutzen Sie niemals einen Dampfreiniger. 
Ofentür 

 Reinigen Sie die Glasscheibe der Ofentür äußerst vorsichtig. Verwenden Sie 
keine Scheuermittel, da Sie ansonsten die Scheibe zerkratzen oder zerbrechen 
können.. Verwenden Sie etwas Spülmittel und warmes Wasser. 

 

4.1 Austausch des Leuchtmittels 
 
1. Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der 

Stromversorgung. 
2. Drehen Sie das Leuchtmittel aus der Fassung und ersetzen Sie 

es durch ein neues derselben Art und Leistung: 

 Hitzeresistentes Backofenleuchtmittel (3000 C), 200-
240V/25W/50Hz.  
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4.2 Entnahme der Seitenführungen 
 
1. Lösen Sie die Schrauben der Seitenführungen. 
2. Drehen Sie die Seitenführung vertikal, um sie von der Seitenwand des Ofens zu 

lösen. 
3. Nehmen Sie die Seitenführung aus dem Loch der Seitenwandbei einem Winkel 

von ca. 450 zwischen der Seitenführung und der Seitenwand. 
 

 
 

 

4.3 Entnahme der Ofentür 
 
1. Öffnen Sie die Ofentür. Öffnen Sie die Scharnierabdeckung der Ofentür bis zur 

maximalen Position. 
2. Heben Sie die Tür bei einem Winkel von ca. 150 gegen den Vorderrahmen zur 

Scharnierabdeckung. Ziehen Sie die Tür darauf nach vorne ab. 
 

 
 
 

 Ofentür wieder installieren 
 

1. Passen Sie die Tür mit ihren 2 Klammern in den Ofen ein bei einem Winkel 
von ca. 150 gegen den Vorderrahmen. Die Mulde der Scharnierklammern muss 
beim Einpassen in den Winkelhalter eingeführt werden. 

2. Öffnen Sie die Ofentür und schließen Sie die Scharnierabdeckungen auf ihre 
ursprüngliche Position.. 
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4.4 Problembehandlung 
 
Gehen Sie bei einem Notfall oder einer Fehlfunktion wie folgt vor: 
 
1. Schalten Sie das Gerät komplett ab. 
2. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung (entsprechende  Sicherung im 

Sicherungskasten der Hausstromversorgung). 
3. Kontaktieren Sie Ihren Kundendienst. 
Überprüfen Sie die Angaben der Tabelle, bevor Sie den Kundendienst 
kontaktieren. 

FEHLER 
MÖGLICHE URSACHE MASSNAHMEN 

 
Gerät arbeitet überhaupt nicht. 

 Das Gerät wird nicht mit Strom 
versorgt. 

 Überprüfen Sie die entsprechende  
Sicherung im Sicherungskasten der 
Hausstromversorgung. 

Innenbeleuchtung funktioniert nicht. 

 Das Leuchtmittel ist locker oder 
beschädigt. 

 Das Leuchtmittel festdrehen oder 
ersetzen. 

5. Technische Daten 

 
Lieferant PKM 
Modell F7-2X 
Energieeffizienzindex (IEE Backröhre) - 
Anzahl Backröhren 1 
Wärmequelle je Backröhre Elektrischer Strom 
Geräteart Einbaubackofen 
Bedienpanel Edelstahlblende 
Energieeffizienzklasse A 
Energieverbrauch (konventionell) 0,74 KW/h 
Energieverbrauch (Umluft) 0,70 KW/h 
Nutzbares Volumen Backröhre 59,00 l 
Größe des Geräts mittel: 35 l ≤ Volumen < 65 l 
Funktionen Backofen Ober- und Unterhitze, Ober- und 

Unterhitze mit Umluft, Auftauen, 
Oberhitze mit Grill und Umluft,Grill 

Grill/Umluft/Heißluft     - 

Vollglasinnentüre   
Ofentür/Glasschichten schwarzes Glas 2 
Gehäusekühlung   
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Griff und Knöpfe Kunststoff 
Geräuschemmission < 51 db/A 
Maximale. Leistung 2,25 KW 
Stromspannung/Frequenz 220-240V 50 Hz 
Tropfschale/Grillrost 1 1 
Kabellänge  150 cm 
Gerätemaße in cm 59,50 59,50 53,10 
Verpackungsmaße in cm 66,00 66,50 58,50 
Gewicht netto/brutto  28,50 32,50 
Kabellänge/Anschluß 150 cm Schuko-Stecker 

 
 
 
 

6. Entsorgung 

 
1. Achten Sie beim Entpacken unbedingt darauf, dass die Bestandteile der 

Verpackung ( Polyäthylentüten, Polystyrenstücke ) nicht in die Reichweite von 
Kindern gelangen. ERSTICKUNGSGEFAHR! 

2. Nicht mehr benutzte und alte Geräte müssen der zuständigen 
Wiederverwertungsstelle zugeführt werden. Keinesfalls offenen Flammen 
aussetzen. 

3. Bevor Sie ein beliebiges Altgerät entsorgen, machen Sie dieses vorher 
unbedingt funktionsuntüchtig! Das bedeutet, immer den Netzstecker ziehen 
und danach das Stromanschlusskabel am Gerät abschneiden und direkt mit dem 
Netzstecker entfernen und entsorgen! Demontieren Sie immer die komplette 
Tür, damit sich keine Kinder einsperren und in Lebensgefahr geraten können! 

4. Entsorgen Sie Papier und Kartonagen in den dafür vorgesehenen Behältern.  
5. Entsorgen Sie Kunststoffe in den dafür vorgesehenen Behältern. 
6. Falls es in Ihrem Wohnumfeld keine geeigneten Entsorgungsbehälter gibt, 

bringen Sie diese Materialien zu einer geeigneten kommunalen Sammelstelle. 
7. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder bei Ihren 

entsprechenden kommunalen Entsorgungseinrichtungen. 
 

  
Alle mit diesem Symbol 
gekennzeichneten Materialien sind 
wiederverwertbar. 

Alle verfügbaren Informationen zur 
Mülltrennung erhalten Sie bei Ihren 
örtlichen Behörden. 
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7. Garantiebedingungen 

 
für Elektro-Großgeräte der PKM GmbH & Co. KG, Neuer Wall 2, 47441 Moers. 
 
Der Hersteller leistet dem Verbraucher für die Dauer von 24 Monaten, gerechnet 
vom Tag des Kaufes Garantie für einwandfreies Material und fehlerfreie Fertigung. 
Dem Verbraucher stehen neben den Rechten aus der Garantie die gesetzlichen 
Gewährleistungsrechte zu, die der Verbraucher gegen den Verkäufer hat, bei dem er 
das Gerät erworben hat. Diese werden durch die Garantie nicht eingeschränkt. 
Der Garantieanspruch ist vom Käufer durch Vorlage des Kaufbelegs mit Kauf- 
und/oder Lieferdatum nachzuweisen und unverzüglich nach Feststellung und 
innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung an den Erstendabnehmer zu melden. 
Die Garantie begründet keine Ansprüche auf  Rücktritt vom Kaufvertrag oder 
Minderung (Herabsetzung des Kaufpreises). Ersetzte Teile oder ausgetauschte 
Geräte gehen in unser Eigentum über. 

Der Garantieanspruch erstreckt sich nicht auf: 
1. zerbrechliche Teile wie z.B. Kunststoff  oder Glas bzw. Glühlampen;   
2. geringfügige Abweichungen der PKM-Produkte von der Soll-Beschaffenheit, 

die auf  den Gebrauchswert des Produkts keinen Einfluss haben; 
3. Schäden infolge Betriebs- und Bedienungsfehler, 
4. Schäden durch aggressive Umgebungseinflüsse, Chemikalien, Reinigungsmittel; 
5. Schäden am Produkt, die durch nicht fachgerechte Installation oder Transport 

verursacht wurden; 
6. Schäden infolge nicht haushaltsüblicher Nutzung; 
7. Schäden, die außerhalb des Geräts durch ein PKM-Produkt entstanden sind - 

soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist. 
Die Gültigkeit der Garantie endet bei: 

1. Nichtbeachten der Aufstell- und Bedienungsanleitung; 
2. Reparatur durch nicht fachkundige Personen; 
3. Schäden, verursacht durch den Verkäufer, Installateur oder dritte Personen; 
4. unsachgemäße Installation oder Inbetriebnahme; 
5. mangelnde oder fehlerhafte Wartung; 
6. Geräten, die nicht ihrem vorgesehenen Zweck entsprechend verwendet werden; 
7. Schäden durch höhere Gewalt oder Naturkatastrophen, insbesondere, aber 

nicht abschließend bei Brand oder Explosion. 
Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch 
setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf.  
Der räumliche Geltungsbereich der Garantie erstreckt sich auf  in Deutschland, 
Österreich, Belgien, Luxemburg und in den Niederlanden gekaufte und verwendete 
Geräte. 

 
August 2014 
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Dear customer! We would like to thank you for purchasing a product from our 
wide range of domestic appliances. Read the complete instruction manual before 
you operate the appliance for the first time. Retain this instruction manual in a safe 
place for future reference. If you transfer the appliance to a third party, also hand 
over this instruction manual. 
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EU - Declaration of Conformity 
 

 The products, which are described in this instruction manual, comply with the 
harmonized regulations. 

 The relevant documents can be requested from the final retailer by the 
competent authorities. 
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 The figures in this instruction manual may differ in some details from the 
current design of your appliance. Nevertheless follow the instructions in such a 
case. Delivery without content. 

 Any modifications, which do not influence the functions of the appliance. shall 
remain reserved by the manufacturer. Please dispose of the packing with respect 
to your current local and municipal regulations. 

 The appliance you have purchased may be an enhanced version of the unit this 
manual was printed for. Nevertheless, the functions and operating conditions 
are identical. This manual is therefore still valid. Technical modifications as well 
as misprints shall remain reserved. 

 

1. Safety instructions 

 

 Read the safety instructions carefully before you operate the appliance for the 
first time. All information included in those pages serve for the protection of 
the operator. If you ignore the safety instructions, you will endanger your health 
and life. 

 

 DANGER! indicates a hazardous 
situation which, if ignored, will result in 
death or serious injury. 
 

 WARNING! indicates a hazardous 
situation which, if ignored, could result 
in death or serious injury. 

 CAUTION! indicates a hazardous 
situation which, if not avoided, may 
result in minor or moderate injury. 

NOTICE! indicates possible damage to 
the appliance. 
 

 

 Store this manual in a safe place so you can use it whenever it is needed. Strictly 
observe the instructions to avoid damage to persons and property. 

 Check the technical periphery of  the appliance! Do all wires and connections to 
the appliance work properly? Or are they time-worn and do not match the 
technical requirements of  the appliance? A check-up of  existing and newly-
made connections must be done by an authorized professional. All connections 
and energy-leading components (incl. wires inside a wall) must be checked by a 
qualified professional. All modifications to the electrical mains to enable the 
installation of  the appliance must be performed by a qualified professional. 

 The appliance is intended for private use only. 

 The appliance is intended for cooking in a private household only. 

 The appliance is intended for indoor-use only. 

 The appliance is not intended to be operated for commercial purposes, during 
camping and in public transport. 
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 Operate the appliance in accordance with its intended use only. 

 Do not allow anybody who is not familiar with this instruction manual to 
operate the appliance. 

 This appliance may be operated by children aged from 8 years and above as 
well as by persons with reduced physical, sensory and mental capabilities or lack 
of experience and knowledge if they are supervised or have been instructed 
concerning the safe use of the appliance and do comprehend the hazards 
involved. Children must not play with the appliance. Cleaning and user-
maintenance must not be carried out by children unless they are supervised. 

 

 DANGER! 
 
1. The appliance must be connected to the mains by a qualified professional, who 

is familiar with and adheres to the local requirements and supplementary 
regulations of your energy supplier. 

2. All electrical work must be carried out by a qualified professional. Do not 
modify the energy supply. The connection must be carried out in accordance 
with the current local and legal regulations 

3. Do not connect the appliance to the mains if the appliance itself or the power 
cord or the plug are visibly damaged. 

4. Never try to repair the appliance yourself. Repairs carried out by unauthorized 
persons can cause serious damage. If the appliance does not operate properly, 
please contact the shop you purchased the appliance at. Original spare parts 
should be used only. 

5. When the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or 
an authorized aftersales service or a qualified professional only. 

 

 WARNING! 
 
1. Disconnect the appliance from the mains before you clean or maintain it. 
2. The appliance must always be grounded and protected corresponding to the 

requirements of  your local energy supplier. The main current circuit must be 
equipped with a safety shut-down device. 

3. All modifications to the electrical mains to enable the installation of  the 
appliance must be performed by a qualified professional. 

4. In case of  an event caused by a technical malfunction, disconnect the appliance 
from the mains. Report the malfunction to your service centre so it can be 
repaired. 

5. Do not use adapters, multiple sockets and extension cords for connecting the 
appliance to the mains. 

6. Do not carry out any modifications to your appliance. 
7. The room the appliance is installed in must be dry and well-ventilated. When 

the appliance is installed, an easy access to all control elements is required. 
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8. The veneering of  cabinets has to be fixed with a heat-resistant glue, that is able 
to withstand a temperature of  1200C. 

9. Adjacent furniture or housing and all materials used for installation must be able 
to resist a temperature of  min. 850 C above the ambient temperature of  the 
room the appliance is installed in during operation. 

10. Remove the back of  the kitchen unit to ensure adequate ventilation around the 
appliance. The appliance must have at least 45 mm of  free space at its back. 

11. Do not install the appliance in rooms or at areas which contain flammable 
substances as petrol, gas or paint. This warning also refers to the vapour these 
substances release. 

12. Cooker-hoods should be installed according to their manufacturers' instructions. 
13. Do not heat your rooms or dry your washing by use of  the appliance. 
14. Do not install the appliance near to curtains or upholstered furniture. RISK OF 

FIRE! 
15. Do not store any objects in the oven. RISK OF FIRE! 
16. Household equipment and connection leads must not touch the hot oven or the 

hob as the insulation material is usually not heat-resistant. 
17. Never use a steam cleaner to clean the appliance. The steam will cause serious 

damage to the electric components of the appliance. Risk of electrical shock! 
18. The accessible parts of the oven become hot during operation, so keep children 

away from the operating appliance. Touching the appliance while it is operating 
can cause serious burns. 

19. Children must not play with the appliance. 
20. Always supervise children if they are near the appliance. 
 

 CAUTION! 
 
1. The appliance becomes hot while operating. Do not touch the hot components 

inside the oven. 
2. Do not use any aggressive, abrasive and acrid detergents or sharp-edged items 

to clean the door of  the oven. Otherwise you may scratch the surface and 
damage the glass. 

3. Do not put any cookware or baking trays directly on the base inside the oven. 
Do not cover the base inside the oven with aluminium foil. 

4. Keep the door of the oven always closed if you use one of the oven-functions. 
5. Do not put any cookware directly on the base inside the oven. Use the trays. 
6. Be careful if you open the door. Do not get in contact with the hot parts of the 

oven or the steam, which will escape  the oven. 
7. Always use oven-gloves. 
8. This appliance complies with the current European safety legislation. We do 

wish to emphasize that this compliance does not negate the fact that the 
surfaces of  the appliance will become hot while operating and will retain 
and emit heat even if  it has stopped operating. 
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NOTICE 
 
1. When you move the appliance, hold it at its base and lift it carefully. Keep the 

appliance in an upright position. 
2. Never use the door for moving the appliance as you will damage the hinges. 
3. The appliance must be transported and installed by at least two persons. 
4. When you unpack the appliance, you should take note of  the position of  every 

part of  the interior accessories in case you have to repack and transport it at a 
later point of  time. 

5. Do not operate the appliance unless all components are installed properly. 
6. Do not stand or lean on the base, the drawers, the doors etc of the appliance. 
7. The air vents of  the appliance or its built-in structure (if  the appliance is 

suitable for being built-in) must be completely open, unblocked and free of  any 
kind of  dirt. 

8. Do not put any heavy items onto the open door of  the oven. Do not lean 
against the open door of  the oven as you will damage the hinges. 

 

2. Installation 

 

2.1 Unpacking and positioning 
 
1. Unpack the appliance carefully. Dispose of the packaging as described in 

chapter waste management. 
2. Completely remove the transport-protection. Be very careful and do not use any 

aggressive or abrasive detergents to remove residuals of the transport-
protection. 

3. Check that the appliance and the power cord are not visible damaged. 
4. Do not install the appliance in a place where it may come in contact with water 

or rain; otherwise the insulation of the electrical system will be damaged. 
5. Install the appliance on a level, dry and solid floor. Check the correct 

installation with a bubble level. 
6. Remove the complete packaging material ( inside and outside the appliance) 

before initial operation. 
7. The nameplate is situated inside the appliance or at the back. 
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2.2 Installation of  the oven 
 

 DANGER! 
 The appliance must be connected to the mains by a qualified 

professional, who is familiar with and adheres to the local 
requirements and supplementary regulations of your electricity 
supplier. 

 All electrical work must be carried out by a qualified professional. Do 
not modify the energy supply. The connection must be carried out in 
accordance with the current local and legal regulations 

 
1. Provide an opening meeting the dimensions on figure 1. Fit the appliance into 

the opening. 
2. Open the door and remove the rubber caps of the two screws on the sides of 

the oven-frame. 
3. Fix the oven on the kitchen cabinet with the two screws which fit the holes 

provided in the oven-frame. 
4. Fix the rubber caps after fitting the oven into the cabinet. 
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3. Operation 

3.1 Control panel 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Turn the knob to the desired symbol to select the function. 
2. Turn the knob to the desired value to select the temperature. 
3. The appliance starts operating as soon as you have set the function and the 

temperature. 
4. Always turn the temperature-knob to 0 when you do not operate the 

appliance. 
 
Proper positioning of the trays is mandatory for safe 
operation of the appliance. Otherwise hot food or 
cookware can slide off the trays when removing them. 

 
 
 

3.2 Functions of  the oven 
 
Symbol Function 

 
Defrost. The circulation of air at room temperature allows frozen food 
to defrost without adding any heat. 

 
Bottom heat heats the base of your dish without browning it. Suitable 
for long-cooking dishes as casserole-dishes, stews, pastries and pizza 
with a crispy base. You can set the temperature from 600 to 1200 C. 
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Bottom and top heat operating simultaneously provide conventional 
cooking/baking. You can set the temperature from 500 to 2500 C. 

 
Bottom and top heat and fan operating simultaneously provide equal 
sharing of the heat and can save 30 - 40 % of energy. Your dishes are 
browned slightly from the outside and stay juicy inside. This function is 
suitable to cook large pieces of meat at a high temperature. You can set 
the temperature from 500 to 2500 C. 

 
Half grill. The half grill-element is switched on and off to maintain the 
cooking temperature. You can set the temperature from 1800 to 2400 C. 

 
Full Grill. The entire grill is operating. You can set the temperature 
from 1800 to 2400 C. 

 

Grill and fan. The entire grill and the fan are operating simultaneously. 
You can set the temperature from 1800 to 2400 C. 

 

 CAUTION! Strictly observe the following safety instructions. 
 
1. Keep the door of the oven always closed if you use one of the oven-functions. 
2. Do not put any cookware directly on the base inside the oven. Use the trays. 
3. The interior parts of the oven become extremely hot. Do not touch any parts 

inside the oven if you handle your cookware. 
4. Be careful if you open the door. Do not get in contact with the hot parts of the 

oven or the steam, which will escape the oven. 
5. Always use oven-gloves. 

3.3 Helpful hints 
 

 We recommend to use the supplied baking tray provided with your appliance. 

 It is also possible to bake in cake tins and trays bought somewhere else. For 
baking it is better to use black trays which conduct heat better and 
shorten the baking time. 

 Shapes and trays with bright or shiny surfaces are not recommended when using 
the conventional heating method (top and bottom heaters).The use of such tins 
can result in under-cooking the base of cakes. 

 Before you take a cake out of the oven, check that it is ready using a wooden 
stick (when the cake is ready the stick should come out dry and clean after 
having been inserted in the cake). 

 When switching off the oven leave the cake inside for about 5 minutes. 

 Cook meat with a weight of more than 1 kg in the oven. Cook smaller pieces of 
food on the hob. 

 Use oven-proof cookware only. Check that their handles also are oven-proof. 

 When you cook meat on a grillage, insert a drip tray with a small amount of 
water in the oven (minimum rack height). 

 Turn over meat at least once.  

 Never pour cold water on the meat. 
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3.4 Energy saving 
 

 Do not open the oven door unnecessarily often. 

 Switch off the oven in good time and make use of the residual heat. 

 Only use the oven when cooking larger dishes. 

 Meat of up to 1kg can be cooked more economically in a pan on the hob. 

 lf the cooking time takes longer than 40 minutes switch off the oven 10 minutes 
before. 

 Make sure the oven door is closed properly. 

 Heat can escape through spillages on the door seals. Clean up any spillages 
immediately. 

 Do not install the cooker near of refrigerators/freezers. Otherwise the energy 
consumption increases unnecessarily. 

 

4. Cleaning and maintenance 

 

WARNING! 
Switch off the appliance and let it cool down before cleaning.  
Disconnect the appliance from the mains before maintenance. 
 

Oven 

 Clean the oven after use. 

 Switch on the internal light while cleaning. 

 Clean the interior with warm water and a little bit of  washing-liquid. Use a 
sponge or a soft cloth. Never use abrasive or aggressive detergents. 

 Dry after cleaning. 

 Clean the outside of  the oven with warm soapy water. Use a sponge or a soft 
cloth. Never use abrasive or aggressive detergents. 

 If  you use a special oven-detergent, check that the detergent is suitable for your 
appliance ( instructions on the packaging of  the detergent). 

 Any damage that is caused to the appliance by a cleaning product will not be 
fixed free of  charge, even if  the guarantee period of  the appliance is still valid. 

 

 Never use a steam cleaner. 
Oven-door 

 Clean the door very carefully. Do not use any abrasive detergents; otherwise 
you may damage or brake the glass. Use wash-up liquid and warm water. 
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4.1 Replacing of  the illuminant 
 
1. Switch off the appliance and disconnect it from the 

mains. 
2. Remove the illuminant and replace it by a new one of the 

same kind and power: 

 Heat-proof illuminant for ovens (3000 C), 200-240V/25W/50 
Hz.  

 

4.2 Removing of  the guides 
 
1. Unscrew the screws of the guides. 
2. Rotate the guide vertically to make it leave the side panel. 
3. Take the guide out of the side panel hole, using an approx. 450 angle between 

the guide and side panel. 
 

 
 

4.3 Removing of  the oven door 
 
1. Open the door. Open the hinge cover of the door to max. position. 
2. Raise the door to the opened hinge cover with an angle of 150 to the front 

frame. Then pull it out in forward direction. 
 

 
 

 Reinstalling of the oven door 
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1. Insert the door into the oven with its two brackets. Hold the door with an angle 

of 150 to the front frame. The hollow of the brackets has to be placed into the 
bracket support when inserting the door into the oven. 

2. Open the oven door. Close the hinges cover to original position. 
 

4.4 Trouble shooting 
 
Emergency measures: 
 
1. Switch off the entire appliance. 
2. Disconnect the appliance from the mains (fuse box of your household power 

supply). 
3. Contact your aftersales service. 
 
Check the schedule below before you contact your aftersales service. 
 

MALFUNCTION 
POSSIBLE CAUSES MEASURES 

 
Appliance does not work at all. 

 The appliance is not supplied with 
energy. 

 Check the relevant fuse in the fuse 
box of  your household power 
supply. 

Internal light does not work. 

 The illuminant is loose or damaged.  Tighten or replace the illuminant. 
 

5. Technical data 

Supplier's name PKM 
Model F7-2X 
Energy efficiency index(IEE cavity) - 
Number of cavities 1 
Heat source per cavity Electricity 
Type Built-In Oven 
Control panel Stainless steel cover 
Energy efficiency class A 
Energy consumption (conventional) 0.74 KW/h 
Energy consumption (with fan) 0.70 KW/h 
Usable volume  59.00 l 
Size of the appliance medium: 35 l ≤ volume < 65 l 
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Functions Top and bottom heat, top and bottom 
heat with fan, defrost, half grill, full 
grill, grill with fan, bottom heat with 

fan 
Grill/fan/hot air fan     - 

All-glass inner door   
Door/glass layers Black glass 2 
Enclosure cooling   
Handle and knobs Aluminium 
Noise emission < 51 db/A 
Maximum power 2.25 KW 
Voltage/frequency 220-204V 50 Hz 
Drip tray/grillage 1 1 
Cable length  150 cm 
Installation dimensions in cm 59.50 59.50 53,10 
Dimensions packaging in cm 66,00 66,50 58,50 
Weight net/gross  
Cable length / Connection Type 

28,50 
150 cm 

32,50 
Schuko-Plug 

6. Waste management 

 
1. While unpacking, the packaging materials (polythene bags, polystyrene pieces, 

etc.) should be kept away from children. CHOKING HAZARD! 
2. Old and unused appliances must be send for disposal to the responsible 

recycling centre. Never expose to open flames. 
3. Before you dispose of  an old appliance, render it inoperative. Unplug the 

appliance and cut off  the entire power cord. Dispose of  the power cord and the 
plug immediately. Remove the door completely so children are not able to get 
into the appliance as this endangers their lives! 

4. Dispose of  any paper and cardboard into the corresponding containers. 
5. Dispose of  any plastics into the corresponding containers. 
6. If  suitable containers are not available at your residential area, dispose of  these 

materials at a suitable municipal collection point for waste-recycling. 
7. Receive more detailed information from your retailer or your municipal 

facilities. 
 

  
Materials marked with this symbol are 
recyclable. 

Please contact your local authorities to 
receive further information. 
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7. Guarantee conditions 

for large electric appliances, PKM GmbH & Co. KG, Neuer Wall 2, 47441 
Moers. 
 
This appliance includes a 24-month guarantee for the consumer given by the 
manufacturer, dated from the day of  purchase, referring to its flawless material-
components and its faultless fabrication. The consumer is accredited with both the 
dues of  the guarantee given by the manufacturer and the vendor's guarantees. 
These are not restricted to the manufacturer's guarantee. Any guarantee claim has 
to be made immediately after the detection and within 24 months after the 
delivery to the first ultimate vendee. The guarantee claim has to be verified by the 
vendee by submitting a proof  of  purchase including the date of  purchase and/or 
the date of  delivery. The guarantee does not establish any entitlement to withdraw 
from the purchase contract or for a price reduction. Replaced components or 
exchanged appliances demise to us as our property. 

The guarantee claim does not cover: 
1. fragile components as plastic, glass or bulbs; 
2. minor modifications of  the PKM-products concerning their authorized 

condition if  they do not influence the utility value of  the product; 
3. damage caused by handling errors or false operation; 
4. damage caused by aggressive environmental conditions, chemicals, detergents; 
5. damage caused by non-professional installation and haulage; 
6. damage caused by non common household use; 
7. damages which have been caused outside the appliance by a PKM-product 

unless a liability is forced by legal regulations. 
The validity of  the guarantee will be terminated if: 

1. the prescriptions of  the installation and operation of  the appliance are not 
observed. 

2. the appliance is repaired by a non-professional. 
3. the appliance is damaged by the vendor, the installer or a third party. 
4. the installation or the start-up is performed inappropriately. 
5. the maintenance is inadequately or incorrectly performed. 
6. the appliance is not used for its intended purpose. 
7. the appliance is damaged by force majeur or natural disasters, including, but 

with not being limited to fires or explosions. 
The guarantee claims neither extend the guarantee period nor initiate a new 
guarantee period. The geographical scope of  the guarantee is limited with respect 
to appliances, which are purchased and used in Germany, Austria, Belgium, 
Luxembourg and the Netherlands. 

 
August 2014 
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TECHNOLOGIE FÜR DEN HAUSHALT 

 

 
SERVICE INFORMATION 

 
TECHNOLOGY FOR DOMESTIC USE 

 
 
 
 
 
 

 

Sie finden alle Informationen zum Kundendienst  
auf der Einlage in dieser Bedienungsanleitung. 

 

 
 

 

Aftersales service information 
on the leaflet inside this instruction manual. 
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Technische Änderungen bzw. Druckfehler bleiben vorbehalten.. 
 
 
 

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung 
aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät aufbauen und benutzen. 

 
EG - Konformitätserklärung 

 

 Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Produkte entsprechen 
sämtlichen harmonisierten Anforderungen. 

 Die relevanten Unterlagen können durch die zuständigen Behörden über den 
Produktverkäufer angefordert werden. 

 
 

 
 Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Abbildungen können in einigen 
Details von dem tatsächlichen Design Ihres Geräts abweichen. 

 Folgen Sie in einem solchen Fall dennoch den beschriebenen Sachverhalten. 
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1. VORWORT 
 

Sehr geehrte Kundin/ sehr geehrter Kunde! 
 

 
 
Wenn Sie sich mit dieser Bedienungsanleitung vertraut gemacht haben, wird die 
Bedienung des Geräts für Sie kein Problem darstellen. 
Bevor Ihr Gerät das Herstellerwerk verlassen durfte, wurde es eingehend auf seine 
Sicherheit und Funktionstüchtigkeit überprüft. 
Sollte Ihr Gerät sichtbare Beschädigungen aufweisen, schließen Sie es 
keinesfalls an die Stromversorgung an. Setzen Sie sich in diesem Fall mit dem 
Geschäft in Verbindung, in dem Sie das Gerät erworben haben. 
 
1. Das Gerät ist ausschließlich zur privaten Nutzung bestimmt. 
2. Das Gerät ist ausschließlich zum Kochen in einem Privathaushalt 

bestimmt. 
3. Das Gerät ist ausschließlich zur Verwendung innerhalb geschlossener 

Räume bestimmt. 
4. Betreiben Sie das Gerät ausschließlich im Sinne seiner 

bestimmungsgemäßen Verwendung. 
5. Erlauben Sie niemandem, der mit der Bedienungsanleitung nicht vertraut 

ist, das Gerät zu benutzen. 
6. Verwahren Sie diese Bedienungsanleitung zur zukünftigen Nutzung an 

einem sicheren Ort. 
7. Falls Sie das Gerät weitergeben, müssen Sie diese Bedienungsanleitung 

ebenfalls mit übergeben. 
 

 Beachten Sie bitte auch alle Sicherheits- und Warnhinweise, damit Sie über einen 
langen Zeitraum viel Freude an Ihrem neuen Gerät haben. 

 Der Hersteller behält sich das Recht vor, solche Änderungen vorzunehmen, die 
keinen Einfluss auf die Funktionsweise des Geräts haben. 

 Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial entsprechend den örtlichen Vorschriften 
an Ihrem Wohnort. 

 

WARNUNG! 
Achten Sie beim Entpacken unbedingt darauf, dass die Bestandteile der 

Verpackung ( Polyäthylentüten, Polystyrenstücke ) nicht in die 
Reichweite von Kindern gelangen. ERSTICKUNGSGEFAHR! 
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2. ERKLÄRUNG DER SIGNALWÖRTER 
 
Beachten Sie unbedingt die in der Bedienungsanleitung eingefügten Signalwörter 

 

 GEFAHR! verweist auf eine 
Gefahrensituation, die ,wenn sie nicht 
abgewendet wird, eine unmittelbare 
Gefährdung für Leben und Gesundheit 
zur Folge hat. 

 WARNUNG! verweist auf eine 
Gefahrensituation, die ,wenn sie nicht 
abgewendet wird, eine mögliche 
bevorstehende Gefährdung für Leben 
und Gesundheit zur Folge hat. 

 VORSICHT! verweist auf eine 
Gefahrensituation, die ,wenn sie nicht 
abgewendet wird, zu mittelschweren 
oder kleineren Verletzungen führen 
kann. 

HINWEIS! verweist auf eine 
Gefahrensituation, die, wenn sie nicht 
abgewendet wird, eine mögliche 
Beschädigung des Geräts zur Folge hat. 
 

Piktogramme 

 STROMSCHLAGGEFAHR 
zeigt an, dass bei Nichtbeachtung der 
betreffenden Anweisungen und/oder 
Informationen die Gefahr eines 
Stromschlags besteht. 

 BRANDGEFAHR zeigt an, 
dass bei Nichtbeachtung der 
betreffenden Anweisungen und/oder 
Informationen ein Brandrisiko besteht. 
 

 

3. SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE 
 

 Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung so auf, dass sie bei Bedarf  jederzeit 
griffbereit ist. Befolgen Sie sorgfältig alle Hinweise, um Unfälle oder eine 
Beschädigung des Geräts zu vermeiden. 

 Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Anweisungen und 
Beschreibungen wurden für verschiedene Typen von Kochgeräten entwickelt. Sie 
können somit an einigen Stellen der Bedienungsanleitung Beschreibungen von 
Funktionen oder Zubehör finden, die Ihr Gerät nicht aufweist. 

 Prüfen Sie auf  jeden Fall auch das technische Umfeld des Geräts! Sind alle Kabel 
oder Leitungen, die zu ihrem Gerät führen, in Ordnung? Oder sind sie veraltet 
und halten der Geräteleistung nicht mehr Stand? Daher muss durch eine 
qualifizierte Fachkraft (Elektrotechniker/-in) eine Überprüfung bereits 
vorhandener wie auch neuer Anschlüsse erfolgen. Sämtliche Arbeiten, die zum 
Anschluss des Geräts an die Stromversorgung notwendig sind, dürfen nur von 
einer qualifizierten Fachkraft (Elektrotechniker/-in) durchgeführt werden. 

 Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen 
mit verringerten 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 
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spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne 
Beaufsichtigung durchgeführt werden. 

 

 
Energieversorgung 

 
 
1. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie irgendwelche 

Reinigungs- oder Wartungsarbeiten an dem Gerät vornehmen. 
2. Das Gerät muss immer entsprechen den Anforderungen der jeweiligen 

Stromversorgung geerdet werden. Der Hauptstromkreislauf  muss über eine 
eingebaute Sicherheitsabschaltung verfügen. 

3. Sollte es zu irgendeiner Fehlfunktion aufgrund eines technischen Defekts 
kommen, trennen Sie das Gerät umgehend von der Stromversorgung 
(entsprechende Haussicherung abschalten). Melden Sie die Fehlfunktion ihrem 
Kundendienst, damit diese umgehend behoben werden kann. 

4. Benutzen Sie das Gerät nicht, falls dieses eine Fehlfunktion aufweist. Sämtliche 
Fehlfunktionen müssen durch eine qualifizierte Fachkraft (Elektrotechniker/-in) 
behoben werden. 

5. Nehmen Sie keine Veränderungen an dem Gerät vor. 
6. Wenn das Netzanschlusskabel beschädigt ist, darf  es ausschließlich vom 

Hersteller oder einem vom Hersteller autorisierten Kundendienst oder einer 
gleichartig qualifizierten Person ausgetauscht werden. 

7. Reparieren Sie das Gerät niemals alleine. Reparaturen, die von dazu nicht 
qualifizierten Personen durchgeführt werden, können zu ernsthaften 
Verletzungen und Schäden führen. Nehmen Sie stattdessen immer Verbindung 
zu Ihrem Kundendienst auf. Lassen Sie ausschließlich Original-Ersatzteile 
einbauen. 

 

 
Brandschutz 

 
 

WARNUNG! 
Unbeaufsichtigtes Kochen mit Ölen und Fetten kann gefährlich sein und 
zu einem Feuer führen. Versuchen Sie NIEMALS, ein durch Öl oder Fett 

unterstütztes Feuer mit Wasser zu löschen. Stattdessen schalten Sie 
das Gerät ab und ersticken Sie das Feuer mittels eines Deckels oder 

einer Feuerdecke. 
 
1. Der Küchenraum muss trocken und gut zu belüften sein. Wenn das Gerät 

aufgebaut wird, müssen alle Kontroll- und Bedienelemente gut zugänglich sein. 
2. Dunstabzugshauben müssen entsprechend den Anweisungen ihrer Hersteller 

angebracht werden. 
3. Halten Sie das Gerät immer unter Aufsicht, wenn Sie es benutzen. Öle oder Fette 

können in Brand geraten, wenn sie überhitzt werden oder 
überkochen/überschwappen. 
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4. Schließen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Vorhängen / Polstermöbeln an. 
5. Lagern Sie keine Gegenstände auf dem Kochfeld. BRANDGEFAHR! 
6. Haushaltsausstattungen sowie elektrische Leitungen aller Art dürfen niemals das 

Kochfeld berühren, da deren Isolierungsmaterial durch hohe Temperaturen 
beschädigt oder zerstört wird. 

7. An dem Gerät angrenzende Einrichtungsgegenstände sowie alle beim Anschluss 
des Geräts verwendeten Komponenten müssen aus hitzeresistentem Material 
bestehen. 

8. Schalten Sie das Kochfeld nicht an, bevor Sie ein Kochgeschirr darauf gestellt 
haben. 

9. Die Griffe von Töpfen und Pfannen können heiß werden. Lassen Sie die Griffe 
von Töpfen und Pfannen nicht über anliegende Kochzonen ragen, da die Griffe 
durch eventuelle Hitzeabstrahlung der entsprechenden Kochzonen so ebenfalls 
sehr heiß werden können. VERBRENNUNGSGEFAHR! 

 
 Kinderschutz  

 
1. Halten Sie Kinder immer vom Gerät fern. Das Gerät während seines Betriebs zu 

berühren, kann zu schweren Verbrennungen führen. 
2. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. 
3. Beaufsichtigen Sie Kinder stets, wenn diese sich in der Nähe des Geräts aufhalten. 
 

 Abschließende Sicherheitsanweisungen  
 
1. Benutzen Sie niemals einen Dampfreiniger zum Reinigen des Geräts. Der Dampf 

kann die Elektrik des Geräts nachhaltig beschädigen. Stromschlaggefahr. 
2. Metallene Gegenstände wie Messer, Gabeln, Löffel und Deckel sollten nicht auf  

die Oberfläche des Geräts gelegt werden, da diese heiß werden können. 
3. Dieses Gerät darf  nicht unter Zuhilfenahme eines externen Timers oder einer 

vom Gerät unabhängigen Fernbedienung betrieben werden. 
4. Schalten Sie das Gerät nach Benutzung immer wie in dieser Bedienungsanleitung 

beschrieben ab. 
5. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf  das Kochfeld. 
6. Benutzen Sie ausschließlich für Glaskeramik geeignetes Kochgeschirr, da Sie 

ansonsten die Glaskeramik beschädigen. 
7. Die Klingen von Kochfeld-Reinigungsschabern sind äußerst scharf. Schneiden 

Sie sich nicht an den Klingen, wenn Sie deren Sicherheitsabdeckung entfernt 
haben. 

8. Falls die Oberfläche des Geräts Risse aufweisen sollte, schalten Sie es umgehend 
aus und trennen Sie es von der Stromversorgung. Stromschlaggefahr!   

9. Dieses Gerät wurde ausschließlich zur Benutzung durch Erwachsene entwickelt. 
10. Dieses Gerät darf  nicht einer gewerblichen Nutzung zugeführt werden. 
11. Dieses Gerät darf  nicht beim Camping benutzt werden. 
12. Dieses Gerät darf  nicht in öffentlichen Verkehrsmitteln benutzt werden. 
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13. Dieses Gerät darf  nur in geschlossenen Räumen benutzt werden. 
14. Das Gerät entspricht der gegenwärtigen europäischen Sicherheitsgesetzgebung. 

Wir möchten hierbei aber ausdrücklich betonen, dass diese Entsprechung nichts 
an der Tatsache ändert, dass die Oberflächen des Geräts während der Benutzung 
heiß werden und nach dem Ende der Benutzung noch Restwärme ausstrahlen. 

 

4. AUFBAU UND ANSCHLUSS 
 

WARNUNG! 
Alle Netzanschlussleitungen, die Beschädigungen aufweisen, müssen 
von einer qualifizierten Fachkraft (Elektrotechniker/-in)ausgewechselt 
werden. Lassen Sie alle Reparaturen nur von Ihrem autorisierten 

Kundendienst durchführen. 
 

 Entpacken und Wahl des Standorts  
 
1. Packen Sie das Gerät vorsichtig aus. Beachten Sie unbedingt die Hinweise zur 

Entsorgung des Geräts in dieser Bedienungsanleitung. 
2. Das Gerät ist möglicherweise für den Transport mit Transportsicherungen 

geschützt. Entfernen Sie diese komplett. Benutzen Sie keine aggressiven 
Reinigungsmittel, um Reste der Transportsicherungen zu entfernen. 

3. Überprüfen Sie vor dem Anschluss des Geräts, ob das Netzanschlusskabel oder 
das Gerät selbst keine Beschädigungen aufweisen. 

4. Schließen Sie das Gerät ausschließlich an einer zugewiesenen und 
ordnungsgemäß geerdeten Anschlussdose an. 

5. Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem es mit Wasser oder Regen 
in Kontakt kommen kann, damit die Isolierungen der Elektrik keinen Schaden 
nehmen. 

 
 Einbau des Kochfeld  

 
A. Auswahl der Installationsumgebung 
 
Schneiden Sie die Einbauöffnung entsprechend der Angaben der Zeichnung in die 
Arbeitsplatte. Stellen Sie für die Installation und Benutzung einen Mindestfreiraum 
von 50 mm um die Öffnung herum bereit. Die Dicke der Arbeitsplatte muss 30 mm 
betragen. Verwenden Sie für die Arbeitsplatte ausschließlich hitzeresistentes 
Material, um Deformationen aufgrund der Wärmeabstrahlung des Kochfelds zu 
vermeiden. 
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L(mm) W(mm) H(mm) D(mm) A(mm) B(mm) X(mm) 

590 520 52 48 560 490 50 min. 

 
 
 

 Das Gerät muss gut belüftet sein. Lufteinlass und Luftauslass dürfen nicht 
blockiert sein. Das Gerät muss sich in einem guten Betriebszustand befinden. Der 
Sicherheitsabstand zwischen der Kochoberfläche und einem sich darüber 
befindenden Schrank muss mindestens 760 mm betragen. 

 

 
 

A(mm) B(mm) C(mm) D E 
760 50 min. 20 min. Lufteinlass Luftauslass 5mm  

 
B. Vor dem Anbringen der Befestigungsklammern 
 
1. Legen Sie das Gerät auf einen stabilen und weichen Untergrund (nutzen Sie die 

Verpackung). Üben Sie keinen Druck oder eine sonstige physikalische Kraft auf 
die Kontrollelemente des Geräts aus. 

2. Zum Einbau in die Arbeitsplatte müssen Sie die 4 Halteklammern nach der 
Installation an der Unterseite des Geräts befestigen. 
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A B C D 
Schraube Klammer Schraubenloch  Unterseite 

 
3. Schieben Sie das Gerät von oben in die vorbereitete Installationsöffnung. 
 

 
 

VORSICHT! 
1. Das Kochfeld muss von einer qualifizierten Fachkraft installiert 

werden. Führen Sie die Installation niemals eigenständig aus. 
2. Das Gerät darf nicht über Kühlgeräten, Geschirrspülmaschinen und 

Wäschetrocknern installiert werden. 
3. Lassen Sie das Gerät so installieren, dass eine optimale 

Wärmeabstrahlung zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit 
ermöglicht wird. 

4. Die Wand und die Einflussbereiche der Wärmeabstrahlung oberhalb 
der Arbeitsplatte müssen hitzeresistent sein. 

5. Zur Vermeidung von Schäden müssen die Verbundschichten und 
Kleber hitzeresistent sein. 

6. Benutzen Sie niemals einen Dampfreiniger. 
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Elektrischer Anschluss 

 
 

 GEFAHR! 
Das Gerät darf nur durch eine qualifizierte Fachkraft 
(Elektrotechniker/-in), welche die landesüblichen gesetzlichen 
Verordnungen und die Zusatzvorschriften der örtlichen 
Stromversorgungsunternehmen genau kennt und sorgfältig beachtet, an 
die Stromversorgung angeschlossen werden. 

 
1. Bei der Installation muss eine Trennvorrichtung für jeden Pol eingebaut werden 

(omnipolar). Als Trennvorrichtung werden Schalter mit einer Kontaktöffnung 
von mindestens 3 mm bezeichnet. Dazu gehören LS-Schalter, Sicherungen und 
Schütze (EN 60335). 

2. Das Stromanschlusskabel darf im Falle einer Beschädigung ausschließlich durch 
eine qualifizierte Fachkraft (Elektrotechniker/-in) ersetzt werden. 

3. Das Stromanschlusskabel darf nicht geknickt oder gepresst werden. 
4. Überprüfen Sie das Stromanschlusskabel regelmäßig auf seinen 

ordnungsgemäßen Zustand. 
5. Lesen Sie vor Anschluss des Geräts unbedingt die Informationen auf dem 

Typenschild sowie dem Anschlussdiagramm. 
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5. BEDIENFELD 
 

 

 
 
1 Max. 1200W Zone 
2 Max. 1800W Zone 
3 Max. 1200W Zone 
4 Max. 1800W Zone 
5 Glaskeramikplatte 
6 AUS/AN (ON/OFF) 
7 Bedienfeld 
 
 

 

 
1 Kochzonen Indikator 
2 Zeit Indikator 
3 Leistung/Zeiteinstellung 
4 Tastensperre Einstellung 
5 AN/AUS  
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6. BEDIENUNG DES GERÄTS 
 

HINWEIS! 
 Lesen Sie die komplette Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät 
erstmalig in Betreib nehmen. Beachten Sie hierbei besonders die 
Sicherheits- und Warnhinweise! 

 Entfernen Sie alle Schutzfolien, die sich noch an dem Gerät 
befinden können. 

 
 Benutzung der Berührungs-Sensoren  

 
 Die Sensortasten reagieren auf  Berührung, so dass Sie keinen Druck ausüben 
brauchen. 

 Berühren Sie die Sensoren mit der Unterseite des oberen Fingerglieds, nicht aber 
mit der Fingerspitze (siehe Abbildung unten). 

 Sie hören nach jeder erfolgreichen Eingabe ein akustisches Signal (Piepen). 
 Halten Sie den Kontrollbereich immer sauber und trocken. Lassen Sie keine 
Gegenstände wie Kochutensilien oder Lappen den Kontrollbereich abdecken. 
Schon ein dünner Film aus Wasser kann die Benutzung der Sensortasten 
schwierig machen. 

 
 

 Kochgeschirr  
 

 Verwenden Sie kein Kochgeschirr mit zackigen oder scharfen Kanten und rauen 
oder gekrümmten Böden. 

 
 Der Boden Ihres Kochgeschirrs sollte gerade sein, flach auf der Glaskeramik 
aufliegen und den selben Durchmesser wie die ausgewählte Kochzone aufweisen. 
Zentrieren Sie das Kochgeschirr immer auf der Kochzone. 
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 Heben Sie das Kochgeschirr immer an, wenn Sie es auf dem Kochfeld bewegen. 
Schieben Sie es nicht über die Glaskeramik, da Sie diese ansonsten verkratzen 
können. 

 
 

 Einen Kochvorgang beginnen  
 
Nachdem Sie das Gerät eingeschaltet haben, ertönt das akustische Signal einmal; 
alle Anzeigen leuchten für 1 Sekunde und erlöschen darauf. Daran erkennen Sie , 
dass sich das Gerät nun im Standby-Modus befindet. 
 
1. Berühren Sie den AN/AUS (ON/OFF) Sensor. Alle 

Anzeigenstehen nun auf . 

 
2. Stellen Sie ein geeignetes Kochgeschirr auf die gewünschte 

Kochzone. Die Unterseite des Kochgeschirrs sowie die 
Kochzone sollten dabei stets sauber und trocken sein. 

 
3. Wählen Sie die Leistungsstärke, indem Sie den  oder  

Sensor berühren.  
 Falls Sie innerhalb 1 Minute keine Einstellungen vornehmen, 
schaltet sich das Gerät automatisch ab. Sie begännen in 
diesem Fall wieder bei Schritt 1. 

 Sie können die Einstellung der Leistungsstärke während des 
Kochens jederzeit verändern. 

 

 
 Nach Beendigung eines Kochvorgangs  

 
1. Schalten Sie die Kochzone ab, indem Sie die Leistungsstärke auf  

zurückstellen oder den  und  Sensor gleichzeitig berühren. 
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2. Schalten Sie mit dem AN/AUS (ON/OFF) Sensor das 

gesamte Gerät ab. 

 
3. Hüten Sie sich vor der heißen Oberfläche der Kochzone! 

 Ein H zeigt an, welche Kochzonen noch heiß sind. Das H 
erlischt, sobald die entsprechende Kochzone auf eine sichere 
Temperatur abgekühlt ist. Sie können das H auch als 
Energiesparfunktion nutzen, indem Sie weitere 
Kochvorgänge auf Kochzonen beginnen, die noch 
warm/heiß sind. 

 

 
 Sperren der Sensortasten  

 
Sie können die Sensortasten sperren, um diese gegen unbeabsichtigte Benutzung als 

auch gegen die Benutzung durch Kinder zu sichern. HINWEIS! Wenn die 
Sensortasten gesperrt sind, sind alle Sensoren außer dem AN/AUS (ON/OFF) 
Sensor außer Funktion gesetzt. Sie können das Gerät mit dem AN/AUS (ON/OFF) 
Sensor jederzeit in einem Notfall abschalten, sollten aber die Sensortasten danach 
zuerst entsperren. 
 
Sperren der Sensortasten. 
Berühren Sie die Tastensperre. Die Timer-Anzeige zeigt "Lo" an.  
Kindersicherung: Wenn Sie die Sensoren vor dem Abschalten des Geräts 
sperren, sind die Sensoren auch nach einem erneuten Anschalten gesperrt. 

 

 
Entsperren der Sensortasten. 
1. Überprüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist.  
2. Berühren Sie die Tastensperre für einige Zeit.  
3. Sie können das Gerät nun wie gewohnt benutzen.  

 
 Übertemperaturschutz  

 
Ein Temperaturfühler überwacht die Temperatur im Inneren des Geräts. Das Gerät 
stellt seinen Betrieb automatisch ein, wenn eine Übertemperatur diagnostiziert wird. 
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 Warnung vor Restwärme  
 
Nach dem Betrieb des Geräts strahlen die entsprechenden Kochzonen Restwärme 
ab. Zur Warnung zeigt das Gerät ein H an. 
 

 Automatische Abschaltung  
 
Die automatische Abschaltung stellt eine weitere Sicherheitsfunktion Ihres Geräts 
dar. Die automatische Abschaltung findet immer dann statt, wenn Sie vergessen 
haben, eine Kochzone nach deren Benutzung abzuschalten. Die voreingestellten 
automatischen Abschaltzeiten finden Sie in der folgenden Tabelle. 
 
Leistungsstärke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Automatische Abschaltung (Stunden) 8 8 8 4 4 4 2 2 2 

 
 

 Benutzung des Timers  
 
Sie können den Timer auf 2 verschiedene Weisen benutzen: 
 
1. Als Zeitwächter. In diesem Fall schaltet der Timer keine Kochzonen nach Ablauf 

der eingestellten Zeit ab. 
2. Als automatische Abschaltung. In diesem Fall schaltet der Timer nach Ablauf der 

eingestellten Zeit eine Kochzone automatisch ab. 
 Sie können den Timer bis zu einem Zeitraum von 99 Minuten einstellen. 

 
Möglichkeit 1 - Zeitwächter 
 
1. Schalten Sie das Gerät ein. Sie können den Zeitwächter allerdings auch benutzen, 

ohne eine Kochzone ausgewählt zu haben. 

2. Berühren Sie den  oder  Sensor des Timers; die Timer-Anzeige blinkt nun. 

3. Stellen Sie die gewünschte Zeit durch Berühren der  
oder  Sensoren des Timers ein. 

 Einmaliges Berühren des entsprechenden Sensors 
erhöht bzw. vermindert den eingestellten Wert um 1 
Minute. 

 

 Berühren und Halten des entsprechenden Sensors erhöht bzw. vermindert den 
eingestellten Wert um 10 Minuten. 

 Falls der eingestellte Wert 99 Minuten überschreitet, stellt sich der Timer 
automatisch auf 0 Minuten zurück. 
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4. Wenn Sie den  und  Sensor zusammen berühren, 
wird die Timerfunktion deaktiviert. Auf der Anzeige 
erscheint das Symbol . 

 

  

5. Das Ablaufen der eingestellten Zeit beginnt 
unmittelbar nach dem Einstellen. Die Anzeige zeigt die 
verbleibende Zeit an und die Timer-Anzeige blinkt für 
5 Sekunden. 

 

6. Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, ertönt für 30 
Sekunden ein akustisches Signal (Piepen) und die 
Timer-Anzeige zeigt  an.  

 
Möglichkeit 2. Automatische Abschaltung einer Kochzone. 
 

1. Berühren Sie den  oder  Sensor der Kochzone, die 
Sie mit dem Timer steuern wollen. 

 
2. Stellen Sie den Timer mittels der Timer-Sensoren ein. 

 Einmaliges Berühren des entsprechenden Sensors 
erhöht bzw. vermindert den eingestellten Wert um 1 
Minute. 

 
 Berühren und Halten des entsprechenden Sensors erhöht bzw. vermindert den 
eingestellten Wert um 10 Minuten. 

 Falls der eingestellte Wert 99 Minuten überschreitet, stellt sich der Timer 
automatisch auf 0 Minuten zurück. 

3. Wenn Sie den  und  Sensor zusammen berühren, 
wird die Timerfunktion deaktiviert. Auf der Anzeige 
erscheint das Symbol . 

 
4. Das Ablaufen der eingestellten Zeit beginnt 

unmittelbar nach dem Einstellen. Die Anzeige zeigt die 
verbleibende Zeit an und die Timer-Anzeige blinkt für 
5 Sekunden. 

 

 Der rote Punkt neben der Leistungsstärken-Anzeige 
leuchtet auf, um anzuzeigen, dass diese Kochzone 
ausgewählt wurde. 

  

5. Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, wird die 
entsprechende Kochzone automatisch abgeschaltet. 
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 Falls Sie nach erfolgter Einstellung die eingestellte Zeit 
ändern möchten, müssen Sie wieder bei Schritt 1 
beginnen. 

 

7. HINWEISE FÜR DAS KOCHEN 
 

WARNUNG! 
Lassen Sie beim Braten und Frittieren äußerste Vorsicht walten, da Öle 
und Fette sehr schnell erhitzen, besonders bei  einer hohen Einstellung 
der Leistungsstärke. Extrem heiße Öle und Fette entzünden sich spontan 
und stellen somit eine ernsthafte Brandgefahr dar. 

 
 Kochtips  

 
 Stellen Sie die Leistungsstärke niedriger, wenn ein Topf seine Kochtemperatur 
erreicht hat. 

 Die Verwendung eines Deckels verkürzt die Kochzeit und spart Energie, da die 
Kochhitze zurückgehalten wird.  

 Minimieren Sie die Menge an Flüssigkeiten oder Fett, um die Kochzeit zu 
verringern. 

 Beginnen Sie den Kochvorgang auf einer hohen Leistungsstärke. Reduzieren Sie 
dann die Leistungsstärke, wenn das zu kochende Lebensmittel erhitzt ist. 

 
 Auf kleiner Flamme kochen/Reis kochen  

 
 Auf kleiner Flamme kochen bedeutet köcheln bei ca. 850 C, wenn gerade Bläschen 
gelegentlich an die Oberfläche der Kochflüssigkeit aufsteigen. Köcheln ist die 
ideale Art und Weise zur Zubereitung delikater Suppen und Eintöpfe, da sich die 
Aromen ohne Überhitzung der Lebensmittel frei entfalten können. Sie sollten 
Saucen auf Eierbasis und mittels Mehl angedickte Saucen ebenfalls unter dem 
Siedepunkt zubereiten. 

 Einige Kochvorgänge, einschließlich des Kochens von Reis nach der 
Absorptionsmethode (=dem kompletten Verbrauch des zugeführten Wassers), 
bedürfen möglicherweise einer Einstellung oberhalb der niedrigsten 
Leistungsstärke, damit das Kochgut ordnungsgemäß innerhalb der empfohlenen 
Zubereitungszeit gegart wird. 

 
 Steaks anbraten  

 
1. Lassen Sie das Fleisch vor dem Anbraten ca. 20 Minuten bei Raumtemperatur 

ruhen. 
2. Erhitzen Sie eine Bratpfanne mit schwerem Boden. 
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3. Reiben Sie beide Seiten des Steaks mit Öl ein. Träufeln Sie eine kleine Menge an 
Öl in die heiße Pfanne und geben Sie dann das Fleisch in die Pfanne. 

4. Wenden Sie das Fleisch während der Zubereitung nur einmal. Die genaue Garzeit 
hängt von der Dicke des Steaks sowie Ihrer persönlichen Vorliebe hinsichtlich 
des Garpunkts ab (medium, medium rare, etc.). Die Garzeit kann also von 2 bis 
8 Minuten pro Seite variieren. Drücken Sie auf das Steak, um den Garpunkt zu 
überprüfen - je fester es sich anfühlt, desto durchgebratener ist es. 

5. Lassen Sie das Steak ein paar Minuten auf einem warmen Teller ruhen; so wird es 
vor dem Servieren richtig zart. 

 
 Anschwenken  

 
1. Wählen Sie einen für Glaskeramik geeigneten Wok mit flachem Boden oder eine 

große Bratpfanne. 
2. Bereiten Sie alle Zutaten vor und legen Sie die benötigten Kochutensilien bereit. 

Das Anschwenken sollte schnell von statten gehen. Falls Sie eine große Menge 
zubereiten wollen, teilen Sie das Kochgut in mehrere Teile auf. 

3. Heißen Sie den Wok/die Pfanne kurz vor und geben Sie 2 Esslöffel Öl dazu. 
4. Bereiten Sie Fleisch zuerst zu. Legen Sie es an die Seite und halten Sie es warm. 
5. Schwenken Sie das Gemüse an. Wenn das Gemüse heiß, aber immer noch 

knackig ist, stellen Sie die Leistungsstärke niedriger ein. Geben Sie nun das Fleisch 
wieder hinzu und gegebenenfalls eine Sauce. 

6. Schwenken Sie alles nochmals vorsichtig an, damit die Bestandteile auch heiß 
sind. 

7. Umgehend servieren. 
 

 Leistungsstärken  
 
Leistungsstärken Eignung 
1-2  Sanftes Aufwärmen kleiner Mengen an Lebensmitteln. 

 Schmelzen von Schokolade, Butter etc. 

 Lebensmittel, die schnell anbrennen. 
 Schonendes Köcheln. 
 Langsames Aufwärmen. 

3-4  Nachwärmen. 
 Schnelles Köcheln. 
 Reis kochen. 

5-6  Pfannkuchen. 
7-8  Sautieren. 

 Nudeln kochen. 
9  Anschwenken. 

 Anbraten. 

 Suppe zum Kochen bringen. 
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 Wasser kochen. 

8. REINIGUNG UND PFLEGE 
 

WARNUNG! 
Benutzen Sie kein Dampfreinigungsgerät. Der Dampf kann in Kontakt 
mit elektrischen Teilen kommen und so einen Kurzschluss auslösen. 

STROMSCHLAGGEFAHR! 
 

ART DER VERUNREINIGUNG 
VORGEHENSWEISE SICHERHEITSHINWEISE 

 
Alltägliche Verunreinigungen der Glaskeramik (Fingerabdrücke, Flecken 

durch Lebensmittel oder nicht zuckerhaltige Spritzer). 
1. Trennen Sie das Gerät von der 

Stromversorgung (Haussicherung). 
2. Verwenden Sie einen geeigneten 

Glaskeramik-Reiniger, während die 
Glaskeramik noch warm - aber nicht 
heiß! - ist. 

3. Mit einem weichen 
Tuch/Küchenpapier und klarem 
Wasser abwaschen und dann 
trockenwischen. 

4. Schalten Sie die Stromversorgung 
des Geräts wieder ein. 

 Wenn das Gerät von der 
Stromversorgung getrennt ist, 
leuchtet die Restwärmeanzeige nicht. 
Die Kochzonen können somit 
trotzdem heiß sein. Seien Sie äußerst 
vorsichtig! 

 Topfreiniger, Nylonreiniger und 
Scheuermittel können die 
Glaskeramik verkratzen. Lesen Sie 
immer die Produktinformationen 
Ihrer Reinigungsmittel hinsichtlich 
deren Eignung für Glaskeramik. 

 Belassen Sie niemals Rückstände von 
Reinigungsmitteln auf dem Glas, da 
dieses dadurch nachhaltig fleckig 
werden kann. 

Übergekochtes, Geschmolzenes und Flecken durch erhitzte zuckerhaltige 
Rückstände auf der Glaskeramik. 

Entfernen Sie solche Verunreinigungen 
umgehend mit einem geeigneten 
Glaskeramik-Schaber. Achten Sie auf 
noch heiße Kochzonen! 
1. Trennen Sie das Gerät von der 

Stromversorgung (Haussicherung). 
2. Halten Sie den Schaber in einem 300-

Winkel und kratzen Sie die 
Verunreinigungen von der 
Glaskeramik zu einem nicht warmen 
Bereich. 

 Entfernen Sie solche 
Verunreinigungen so schnell wie 
möglich. Wenn diese auf der 
Glaskeramik abkühlen, können Sie 
nachher nur noch schwer zu 
entfernen sein und auch die 
Glaskeramik-Oberfläche dauerhaft 
beschädigen. 

 Verwenden Sie den Glaskeramik-
Schaber äußerst vorsichtig, damit Sie 
sich nicht an der Klinge schneiden, 
besonders dann, wenn Sie die 
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3. Reinigen Sie die Verunreinigungen 
mit einem 
Geschirrtuch/Küchenpapier. 

4. Folgen Sie den Schritten 2-4 des 
ersten Abschnitts dieser Tabelle. 

Sicherheitsabdeckung 
zurückgeschoben haben. 

Verunreinigungen auf den Sensortasten. 
1. Trennen Sie das Gerät von der 

Stromversorgung (Haussicherung). 
2. Nehmen Sie die Verunreinigung auf. 
3. Wischen Sie die Sensortasten mit 

einem feuchten Schwamm oder 
Tuch ab. 

4. Wischen Sie den gesamten Bereich 
mit Küchenpapier trocken. 

5. Schalten Sie die Stromversorgung 
des Geräts wieder ein. 

Das Gerät kann piepen und sich 
abschalten. Die Sensortasten können 
nicht ordnungsgemäß arbeiten, wenn 
sich Flüssigkeit auf ihnen befindet. 
Wischen Sie das Bedienfeld gut trocken, 
bevor Sie das Gerät wieder in Betrieb 
nehmen. 

 
Benutzen Sie keine Scheuermittel! Benutzen Sie keine organischen 

Reinigungsmittel!1 Benutzen Sie keine ätherischen Öle! 
 

 Austausch des Netzanschlusskabels  

 

 GEFAHR! 

Das Netzanschlusskabel darf nur durch eine 
qualifizierte Fachkraft (Elektrotechniker/-in) 
ausgetauscht werden. 

 

9. PROBLEMBEHANDLUNG 
 

PROBLEM 
MÖGLICHE URSACHE MASSNAHMEN 

 
Gerät kann nicht eingeschaltet werden. 

 Eine Unterbrechung der 
Stromzufuhr. 

 Kontrollieren Sie, ob das Gerät an 
die Stromversorgung angeschlossen 
ist. Kontrollieren Sie Ihren 
Haushalts-Sicherungskasten. Liegt 
ein Stromausfall in Ihrem 
Wohngebiet vor?  

Die Sensortasten reagieren nicht. 
 Die Sensortasten sind gesperrt. 

 
 

 Entsperren Sie die Sensortasten. 

                                                 
1 Z.B. Essig, Zitronensäure etc. 
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Die Sensortasten lassen sich nur schwer bedienen. 
 Ein Flüssigkeitsfilm befindet sich 
auf  den Sensortasten. 

 Sie haben zum Benutzen die 
Fingerspitze benutzt. 

 Trocknen Sie die Sensortasten. 
 Benutzen Sie die Fingerkuppe. 

Die Glaskeramik ist verkratzt. 
 Sie haben ungeeignetes 
Kochgeschirr mit rauen und 
scharfen Kanten verwendet. 

 Sie haben ungeeignete 
Reinigungsmittel wie z.B. 
Scheuermittel verwendet. 

 Verwenden Sie für Glaskeramik 
geeignetes Kochgeschirr. 

 Verwenden Sie für Glaskeramik 
geeignete Reinigungsmittel. 

Einige Pfannen/Töpfe erzeugen krackende oder klickende Geräusche. 
 Diese können durch die 
Herstellungsart Ihres Kochgeschirrs 
verursacht werden (Schichten aus 
verschiedenen Metallen). 

 Das ist bei solchem Kochgeschirr 
normal und weist nicht auf  einen 
Fehler hin. 

 

 GEFAHR! 
VERSUCHEN SIE NIEMALS SELBST, DAS GERÄT ZU 

REPARIEREN. 
Falls Ihr Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert,  

kontaktieren Sie den Kundendienst. 
 

 Sollte das Gerät Störungen abweichend von den oben beschriebenen aufweisen, 
oder falls Sie alle Punkte der Liste überprüft haben, das Problem aber nicht 
behoben werden konnte, setzen Sie sich mit dem Geschäft, in dem Sie das Gerät 
erworben haben, in Verbindung. 

 

10. TECHNISCHE DATEN 
 
Geräteart Glaskeramik-Kochfeld 
Bedienfeld Touch Control 
Material Kochfeld Glaskeramik 
Durchmesser Kochzonen 2*192 mm, 2*157 mm 
Leistung kleine Kochzone 1200W 
Leistung große Kochzone 1800W 
Maximale Leistung 6000W 
Eingangsspannung 220-240V~ 
Frequenz 50/60Hz 
Heizelemente - 
Timer 99 Min. 
Restwärmeanzeige   
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Leistungsstärken je Platten 9 
Kindersicherung   
Einbaumaße H*B*T 5,20 59,00 52,00 
Verpackungsmaße H*B*T 11,50 65,00 56,00 
Gewicht Netto/Brutto in kg 8,50 9,85 

 

11. ENTSORGUNG 
 

 Altgeräte dürfen nicht einfach zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. 
Bringen Sie Ihr altes Gerät stattdessen zu einer geeigneten Sammel- oder 
Entsorgungseinrichtung Ihrer Gemeinde. 

 Die im Gerät verwendeten Materialien sind recycelbar und mit entsprechenden 
Informationen versehen. Indem Sie Ihr altes Gerät oder dessen Materialien wie 
auch die Verpackung sachgerecht entsorgen, tragen Sie erheblich zum Schutz 
unserer Umwelt bei. 

 
 Verpackungsmaterial  

 
Das Verpackungsmaterial ist recycelbar. Wir empfehlen die folgende 
Vorgehensweise: 
 

 Entsorgen Sie Papier und Kartonagen in den dafür vorgesehenen Behältern. 
 Entsorgen Sie Kunststoffe in den dafür vorgesehenen Behältern. 
 Falls es in Ihrem Wohnumfeld keine geeigneten Entsorgungsbehälter gibt, 
können Sie diese Materialien mit dem Hausmüll entsorgen oder zu einer 
entsprechenden Sammelstelle bringen. 

WARNUNG! 
Achten Sie beim Entpacken unbedingt darauf, dass die Bestandteile der 

Verpackung ( Polyäthylentüten, Polystyrenstücke ) nicht in die 
Reichweite von Kindern gelangen. ERSTICKUNGSGEFAHR. 

 
Das bedeutet, dass diese Materialien bei einer fachgerechten Entsorgung 
wiederverwendet werden können, wenn sie in einem entsprechend gekennzeichneten 
Sammelbehälter entsorgt werden. 
 

 Gerät  
 

 Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls mit dem gewöhnlichen Hausmüll. 

 Eine Mülltrennung ist hierbei absolut notwendig, damit die einzelnen Bestandteile 
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des Geräts einer entsprechenden Verwendung zugeführt werden können. 
 Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht als unsortierten Hausmüll. Nutzen Sie die 
zur getrennten Entsorgung vorgesehenen örtlichen Sammeleinrichtungen. 

 Wenn elektrische Geräte auf  Mülldeponien oder Müllhalden entsorgt werden, 
können gesundheitsgefährdende Stoffe ins Grundwasser gelangen. Somit 
gelangen solche Stoffe in die Nahrungskette und schädigen Ihre Gesundheit und 
Ihr Wohlbefinden. 

 

 
 

 Sicheres Entsorgen  
 

 Bitte unterstützen Sie unsere Umwelt, indem sie die Altgeräte sowie die 
Verpackungen gemäß den allgemeinen Richtlinien entsorgen. 

 Altgeräte sind kein unbrauchbarer Abfall. Durch eine umweltgerechte 
Entsorgung werden viele wertvolle Rohstoffe wieder gewonnen. 

 
 Bevor Sie ein beliebiges Altgerät entsorgen, machen Sie dieses vorher 
unbedingt funktionsuntüchtig! 

1. Das bedeutet, immer den Netzstecker ziehen und danach das 
Stromanschlusskabel am Gerät abschneiden und direkt mit dem Netzstecker 
entfernen und entsorgen! 

2. Demontieren Sie immer die komplette Tür, damit sich keine Kinder 
einsperren und in Lebensgefahr geraten können! 

 Die aufgeführten Wertstoffe sind umweltverträglich und recycelbar. 
 Daher gilt auch hier, entsorgen Sie die Verpackungen umweltgerecht. 
 Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder bei Ihren 
entsprechenden regionalen Entsorgungseinrichtungen. 

 

12. GARANTIEBEDINGUNGEN 
 

Garantiebedingungen für Elektro-Großgeräte der 
PKM GmbH & Co. KG, Neuer Wall 2, 47441 Moers 

 
Dieses Gerät wurde nach den modernsten Methoden hergestellt und geprüft. Der 
Hersteller leistet dem Verbraucher für die Dauer von 24 Monaten, gerechnet vom 
Tag des Kaufes Garantie für einwandfreies Material und fehlerfreie Fertigung. 
Dem Verbraucher stehen neben den Rechten aus der Garantie die gesetzlichen 
Gewährleistungsrechte zu, die der Verbraucher gegen den Verkäufer hat, bei dem er 
das Gerät erworben hat. Diese werden durch die Garantie nicht eingeschränkt. 
Die Garantie gilt auch unbeschadet zwingender gesetzlicher Haftungsvorschriften, 
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wie zum Beispiel nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes und der 
groben Fahrlässigkeit wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit durch PKM oder seine Erfüllungsgehilfen. 
Ein Anspruch auf  Garantie besteht nicht, soweit der Kauf  zum Zweck der 
gewerblichen Nutzung erfolgt. 
Der Garantieanspruch ist vom Käufer durch Vorlage des Kaufbelegs mit Kauf- 
und/oder Lieferdatum nachzuweisen und uns oder in der Bundesrepublik 
Deutschland unserem Kundendienst unverzüglich nach Feststellung und 
innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung an den Erstendabnehmer zu melden. 
Für unsere Geräte leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen: 
Mängel am Gerät, die nachweislich auf  einem Material- oder Herstellungsfehler 
beruhen, werden durch unseren Kundendienst unentgeltlich behoben. Soweit der 
Mangel innerhalb von 6 Monaten auftritt, wird vermutet, dass ein Material- oder 
Herstellungsfehler vorliegt. 
Im Rahmen der Garantie werden mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich 
instand gesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt. Geräte, die aufgrund ihrer 
Größe zumutbar im Pkw transportiert werden können, sind unserem Kundendienst 
zu übergeben oder zuzusenden. 
Wird die Nachbesserung von uns abgelehnt oder schlägt sie endgültig fehl, wird 
innerhalb der Garantiezeit auf  Wunsch das alte Gerät kostenfrei durch ein neues 
Gerät gleicher Art, gleicher Güte und gleichen Typs ersetzt. Sofern das betroffene 
Gerät zum Zeitpunkt der Fehleranzeige nicht mehr hergestellt wird, ist PKM 
berechtigt, ein ähnliches Gerät zu liefern. 
Der Geräteaustausch erfolgt grundsätzlich in dem Geschäft, in dem der erste 
Verbraucher das Gerät gekauft hat; es sei denn, dass dem Verbraucher der Transport 
aufgrund der Größe des Geräts dorthin nicht zuzumuten ist.   
Die Garantie begründet keine Ansprüche auf  Rücktritt vom Kaufvertrag oder 
Minderung (Herabsetzung des Kaufpreises). 
Ersetzte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. 

Der Garantieanspruch erstreckt sich nicht auf: 
1. zerbrechliche Teile wie z.B. Kunststoff  oder Glas bzw. Glühlampen;   
2. geringfügige Abweichungen der PKM-Produkte von der Soll-Beschaffenheit, die 

auf  den Gebrauchswert des Produkts keinen Einfluss haben; 
3. Schäden infolge Betriebs- und Bedienungsfehler, 
4. Schäden durch aggressive Umgebungseinflüsse, Chemikalien, Reinigungsmittel; 
5. Schäden am Produkt, die durch nicht fachgerechte Installation oder Transport 

verursacht wurden; 
6. Schäden infolge nicht haushaltsüblicher Nutzung; 
7. Schäden, die außerhalb des Geräts durch ein PKM-Produkt entstanden sind - 

soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist. 
Die Gültigkeit der Garantie endet bei: 

1. Nichtbeachten der Aufstell- und Bedienungsanleitung; 
2. Reparatur durch nicht fachkundige Personen; 
3. Schäden, verursacht durch den Verkäufer, Installateur oder dritte Personen; 
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4. unsachgemäße Installation oder Inbetriebnahme; 
5. mangelnde oder fehlerhafte Wartung; 
6. Geräten, die nicht ihrem vorgesehenen Zweck entsprechend verwendet werden; 
7. Schäden durch höhere Gewalt oder Naturkatastrophen, insbesondere, aber nicht 

abschließend bei Brand oder Explosion. 
 
Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen 
sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet 
mit der Garantiefrist für das ganze Gerät. 
Sofern sich ein Produktfehler als durch diese Garantie nicht gedeckt erweist, hat der  
Käufer die Kosten, die bei der Untersuchung des Geräts entstehen einschließlich 
etwaiger Arbeitskosten, zu tragen. 
Sofern nach Information über das Nichteingreifen der Garantie und über die 
voraussichtlich entstehenden Kosten der Instandsetzung die Ausführung der 
Instandsetzung gewünscht wird, hat der Garantienehmer die Kosten für die 
Ersatzteil- und Arbeitslohnkosten zu tragen. 
Der räumliche Geltungsbereich der Garantie erstreckt sich auf  in Deutschland, 
Österreich, Belgien, Luxemburg und in den Niederlanden gekaufte und verwendete 
Geräte. 

 
März 2017 
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Technical modifications as well as misprints shall remain reserved. 
 
 
 

Please read this manual carefully before you use or install the appliance. 
 
 

EU - Declaration of Conformity 
 

 The EU Conformity Declarations concerning the products, which are 
described in this instruction manual, are available. 

 The relevant documents can be requested from the final retailer by the 
competent authorities. 

 
 
 
 
 

 The figures in this instruction manual may differ in some details from the current 
design of your appliance. 

 Nevertheless follow the instructions in such a case. 
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1. PREFACE 
 

Dear customer 

 
When you are familiar with this instruction manual operating the appliance will not 
cause you any problems. 
Before your appliance was allowed to leave manufacturer`s works, it was carefully 
checked according to our safety and operating standards. 
If your appliance is visibly damaged do not connect it to the power supply. 
Contact the shop you purchased the appliance at. 
 
1. The appliance is intended for private use only. 
2. The appliance is intended for cooking in a private household only. 
3. The appliance is intended for indoor-use only. 
4. Only operate the appliance in accordance with its intended use. 
5. Do not allow anybody who is not familiar with this instruction manual to 

operate the appliance. 
6. Retain this manual in a safe place for future reference. 
7. If you transfer the appliance to a third party, also hand over this instruction 

manual. 
 Strictly observe the safety instructions so you will enjoy your appliance for a long 
period of time. 

 Any modifications, which do not influence the functions of the appliance. shall 
remain reserved by the manufacturer. 

 Please dispose of the packing with respect to your current local and municipal 
regulations. 

 

WARNING! 
While unpacking, the packaging materials (polythene bags, polystyrene 
pieces, etc.) should be kept away from children. CHOKING HAZARD! 

 

2. EXPLANATION OF THE SIGNAL WORDS 
 

Strictly observe the signal words this instruction manual contains. 
 

 DANGER! indicates a hazardous 
situation which, if ignored, will result in 
death or serious injury. 

 WARNING! indicates a hazardous 
situation which, if ignored, could result 
in death or serious injury. 
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 CAUTION! indicates a hazardous 
situation which, if not avoided, may 
result in minor or moderate injury. 

NOTICE! indicates possible damage to 
the appliance. 
 

Pictograms 

 RISK OF ELECTRIC SHOCK 
indicates a possible risk of electric shock 
when you do not observe the 
corresponding information and/or 
warning. 

 RISK OF FIRE indicates a 
possible risk of fire when you do not 
observe the corresponding information 
and/or warning. 
 

 

3. SAFETY INSTRUCTIONS 
 

 Store this manual in a safe place so you can use it whenever it is needed. Strictly 
observe the instructions to avoid damage to persons and property. 

 The instructions and descriptions this manual contains are designed for various 
types of  cookers. So the manual may contain some descriptions of  functions or 
accessories which are not part of  your current appliance. 

 Check the technical periphery of  the appliance! Do all wires and connections to 
the appliance work properly? Or are they time-worn and do not match the 
technical requirements of  the appliance? A check-up of  existing and newly-made 
connections must be done by an authorized professional. All connections and 
energy-leading components ( also wires inside a wall) must be checked by a 
qualified professional. All modifications to the electrical mains to enable the 
installation of  the appliance must be performed by a qualified professional. 

 This appliance may be operated by children aged from 8 years and above as well 
as by persons with reduced physical, sensory and mental capabilities or lack of 
experience and knowledge if they are supervised or have been instructed 
concerning the safe use of the appliance and do comprehend the hazards 
involved. Children must not play with the appliance. Cleaning and user-
maintenance must not be carried out by children unless they are supervised. 

 

 
Energy supply 

 
 
1. Disconnect the appliance from the mains before you clean or maintain it. 
2. The appliance must always be grounded and protected corresponding to the 

requirements of  your local energy supplier. The main current circuit must be 
equipped with a safety shut-down device. 

3. In case of  an event caused by a technical malfunction, disconnect the appliance 
from the mains. Report the malfunction to your service centre so it can be 
repaired. 

4. Do not use the appliance if  it has got a malfunction. Any malfunction must be 
repaired by a qualified professional. 
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5. Do not carry out any modifications to your appliance. 
6. If  the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its 

service agent or a similar qualified person in order to avoid any kind of  hazard. 
7. Do not repair the appliance alone. Repairs carried out by unauthorized persons 

can cause serious damage. Always contact the nearest service centre. Only original 
spare-parts should be used for repairs. 

 

 
Fire protection 

 
 

WARNING! 
Unattended cooking with fat or oil can be dangerous and may result in 

fire. NEVER try to extinguish a fire with water, but switch off the 
appliance and then cover flame e.g. with a lid or a fire blanket. 

 
1. The room the appliance is installed in must be dry and well-ventilated. Make also 

sure the room is well-ventilated to the outside air. When the appliance is installed, 
an easy access to all control elements is needed. 

2. Cooker-hoods should be installed according to their manufacturers' instructions. 
3. Always supervise the appliance if  you use it. Oil and fat can catch fire if  they are 

overheated or slop out of  the cookware. 
4. Do not install the appliance close to curtains or upholstered furniture. 
5. Do not store any objects on the hob. RISK OF FIRE! 
6. Household equipment and connection leads must not touch the hob as their 

insulation material is usually not heat-resistant. 
7. Adjacent furniture and all components used for the installation must be made of  

heat-resisting materials. 
8. Do not switch on the hob before you have put a cookware on it. 
9. The handles of  pans and pots can become hot. The handles should also not be 

placed in the sphere of  other cooking zones as they can become very hot by the 
heat emission of  these cooking zones. RISK OF BURNS! 

 
 Child safety  

 
1. Keep children away from the appliance. Touching the appliance while it is 

operating can cause serious burns. 
2. Children must not play with the appliance. 
3. Always supervise children if they are near the appliance. 
 

 Final safety instructions  
 
1. Never use a steam cleaner to clean the appliance. The steam will cause serious 

damage to the electric components of the appliance. Risk of electrical shock! 
2. Metal-made items such as knives, forks, spoons and cooking tops should not be 
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put on the appliance, because they may become hot. 
3. The appliance is not allowed to be operated with an external timer or a separate 

remote-control-system. 
4. Switch off  the appliance after operation as described in this instruction manual. 
5. Do not put any heavy items on the hob. 
6. Only use cookware which is suitable to be used on a ceramic hob; otherwise you 

will damage the glass ceramic. 
7. The blades of  scrapers for cleaning a ceramic hob are very sharp. Do not cut 

yourself, especially when you have removed the safety cover of  the scraper. 
8. If any cracks occur on the glass-ceramic, switch off the appliance and disconnect 

it from the mains. Risk of electrical shock! 
9. This appliance is designed for the use by adults only.  
10. The appliance is not intended for commercial purposes. 
11. Do not use the appliance for camping. 
12. Do not use the appliance in public transport. 
13. The appliance is designed for indoor use only. 
14. This appliance complies with the current European safety legislation. We do wish 

to emphasize that this compliance does not negate the fact that the surfaces of  
the appliance will become hot while operating and will retain and emit heat 
even if  it has stopped operating. 

 

4. INSTALLATION 
 

WARNING! 
All electrical connections which may be damaged must be repaired by a 

qualified professional. All repairs should be performed by your 
authorized after sales service. 

 
 Unpacking and positioning  

 
1. Unpack the appliance carefully. Dispose of the packaging as described in chapter 

waste management. 
2. Completely remove the transport-protection. Be very careful and do not use any 

aggressive or abrasive detergents to remove residuals of the transport-protection. 
3. Check that the appliance and the power cord are not damaged. 
4. Connect the appliance to a dedicated socket only. 
5. Do not install the appliance in a place where it may come in contact with water 

or rain; otherwise the insulation of the electrical system will be damaged. 
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 Installation / hob  
 
A. Selection of installation equipment 
 
Cut out the installation hole as described on the drawing below. For installation and 
use, a minimum of 50mm space shall be preserved around the hole. The thickness 
of the work top should be at least 30 mm. Choose heat-resistant materials for the 
work top only to avoid any deformation caused by the heat-radiation of the 
appliance.  
 

 
 

L(mm) W(mm) H(mm) D(mm) A(mm) B(mm) X(mm) 

590 520 52 48 560 490 50 min. 

 
 

 The appliance must be ventilated properly. Do not block the air outlet and inlet. 
Ensure the ceramic cooker hob is in proper operating state. The safety distance 
between the hob and a cupboard above should be at least 760 mm. 

 

 
 

A(mm) B(mm) C(mm) D E 
760 50 min. 20 min. Air inlet Air outlet  5mm  
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B. Before locating the fixing brackets 
 
1. Place the appliance on a stable, smooth surface (use the packaging). Do not exert 

physical force to the controls of the hob. 
2. For fixing the appliance on the worktop you must screw the 4 brackets on the 

bottom after installation. 

 
 

A B C D 
screw bracket screw hole  bottom case 

 
3. Insert the appliance in the installation-opening. 
 

 
 

CAUTION! 
1. The hob must be installed by a qualified professional. Do not carry 

out the installation yourself. 
2. Do not install the appliance above cooling equipment, dish washers 

or laundry dryers. 
3. When installing the appliance ensure optimal heat radiation to 

maintain the operating safety. 
4. The wall and the reach of the heat radiation above the worktop must 

be made of heat-resistant materials. 
5. To avoid any damage, the sandwich layer and adhesive must resist 

heat. 
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6. Never use a steam cleaner. 
 

 
Electrical connection 

 
 

 DANGER! 
The appliance must be connected to the mains by a qualified 

professional, who is familiar with and adheres to the local requirements 
and supplementary regulations of your electricity supplier. 

 
1. An all-pole disconnecting device must be incorporated during installation. 

Disconnecting devices are switches with a contact opening distance of at least 3 
mm. These include LS-switches, fuses and protectors (EN 30335). 

2. The cable must be replaced by a qualified professional only when damaged. 
3. The cable must not be bent or pressed. 
4. Check periodically that the cable is in proper condition. 
5. Read the information on the model plate and the connection diagram. 
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5. CONTROL PANEL 
 

 

 
 
1 Max. 1200W zone 
2 Max. 1800W zone 
3 Max. 1200W zone 
4 Max. 1800W zone 
5 glass ceramic panel 
6 ON/OFF 
7 Control panel 
 
 

 

 
 

1 Cooking zone Indicator 
2 Timer Indicator 
3 Power/Timer regulation controls 
4 Keylock control 
5 ON/OFF control 
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6. OPERATING OF THE APPLIANCE 
 

NOTICE! 
 Read the complete instruction manual before you operate the 
appliance for the first time. Strictly observe the safety guidelines! 

 Remove the complete protective film ! 
 

 Use of the touch control elements  
 

 The sensor keys respond to touches so you do not need to press them. 

 Touch the sensors with the bottom side of your top phalanx but not with your 
fingertip (see figure below). 

 You will hear a beep after each effective input. 
 Always keep the touch control clean and dry. Cooking utensils and cloths should 
not cover the touch control. A thin water film may already complicate operating 
the sensors. 

 
 

 Cookware  
 

 Do not use cookware with sharp or serrated edges or an coarse and uneven base. 

 
 The base of your cookware should be flat, contact the glass ceramic completely 
and have the same diameter as the relevant cooking zone. Always centre the 
cookware on the cooking zone. 

 
 Always lift your cookware, when you want to move it on the glass ceramic. Do 
not push cookware as you may scratch the glass ceramic. 
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 How to start cooking  
 
When you have switched on the appliance, a beep sounds once; all indicators light 
for 1 second. Now the appliance has entered the stand-by mode. 
1. Touch the ON/OFF sensor. All indicators indicate . 

 
2. Place a cookware on the desired cooking zone. Always keep 

the bottom of the cookware as well as the cooking zone clean 
and dry. 

 
3. Select the power level by touching the  or  sensor.  

 When you do not select a level within 1 minute, the appliance 
is switched off automatically. You have to start again at step 
1. 

 You can change the setting of the power level at any time 
while cooking. 

 

 
 When you have finished cooking  

 
1. Switch off the cooking zone by setting the power level to  or touching the 

 and  sensor simultaneously. 

 
 

2. Switch off the entire appliance with the ON/OFF sensor. 
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3. Beware of the hot surfaces of the cooking zones! 
 An H indicates which cooking zones are still hot. The H 
disappears as soon as the relevant cooking zone has cooled 
down. You can use the H for saving energy → you can start 
a new cooking procedure on a cooking zone, which is still 
warm/hot. 

 

 
 Key lock  

 
You can lock the sensors to protect them from unintentional operation or operation 
by children. When the sensors have been locked, all sensors except ON/OFF are 
deactivated. You can switch off the appliance with the ON/OFF sensor in case of 
emergency, but you should unlock the sensors afterwards. 
 
Locking of the sensors. 
Touch the key lock. The timer indicator displays "Lo". 
Child protection: When you lock the sensors before switching off the 
appliance, they are still locked when switching on the appliance again. 

 

 
Unlocking of the sensors. 
1. Check that the appliance is switched on.  
2. Touch and hold the key lock for some time..  
3. Now you can proceed operation as normal.  

 
 Over-temperature protection  

 
A thermistor monitors the temperatures inside the appliance. The appliance stops 
operating automatically if an over-temperature is detected. 
 

 Residual heat warning  
 
The cooking zones emit residual heat after operation. An H displayed is the standard 
warning symbol. 
 

 Automatic switch-off  
 
The automatic switch-off represents another safety component of your appliance. 
The automatic switch-off is activated, when you forgot to switch off a cooking zone 
after operation. The default times are described on the schedule below. 
 

Power level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Automatic switch-off (hours) 8 8 8 4 4 4 2 2 2 
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 Timer  
 
You can use the timer in 2 different modes: 
 
1. As a minute minder. The timer does not switch off a cooking zone. 
2. As an automatic switch-off function. The timer switches off a cooking zone as 

soon as the set time has elapsed 
 You can set the timer up to 99 minutes. 

 
Mode 1 - Minute minder 
 
1. Switch on the appliance (you can use the minute minder even you have not 

selected a cooking zone). 

2. Touch the  or  sensor of the timer; the timer indicator flashes. 

3. Set the desired time by touching the  or  sensors of 
the timer. 

 Each touch increases/decreases the value by 1 minute. 

 
 Touch and hold the sensor to increase/decrease the value by 10 minutes. 
 If the set time exceeds 99 minutes, the timer changes to 0 minutes. 

4. When you touch the  and  sensors simultaneously, 
the timer function is deactivated. The indicator displays 

. 

 
5. The count-down will start as soon as you have set the 

time. The indicator displays the remaining time and the 
timer display flashes for 5 seconds. 

 
 

6. When the set time has elapsed, you will hear a beep for 
30 seconds and the timer indicator displays  . 

 
 
Mode 2. Automatic switch-off function of a cooking zone. 
 

1. Touch the  or  sensor of the cooking zone you 
want to control. 

 
2. Set the timer with the timer sensors. 

 Each touch increases/decreases the value by 1 minute. 
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 Touch and hold the sensor to increase/decrease the value by 10 minutes. 
 If the set time exceeds 99 minutes, the timer changes to 0 minutes. 

3. When you touch the  and  sensors simultaneously, 
the timer function is deactivated. The indicator displays 

. 

 
4. The count-down will start as soon as you have set the 

time. The indicator displays the remaining time and the 
timer display flashes for 5 seconds.  

 . The red dot next to the power level indicator lights so 
you know which cooking zone is enabled. 

 
5. When the set time has elapsed, the relevant cooking 

zone is switched off automatically. 
 If you want to change the time you have set before, you 
have to start at step 1 again. 

 

 

7. COOKING GUIDELINES 
 

WARNING! 
Be very careful when frying, because oil and fat heat up very fast 
especially when operating a high power level. Extremely hot oil and fat 
inflame spontaneously and represent a serious fire risk. 

 
 Cooking tips  

 
 Decrease the power level as soon as the desired cooking temperature is reached. 
 Use pot-lids to shorten cooking times and save energy. 
 Minimize the amount of cooking liquids or fat/oil to shorten cooking times. 
 Select a high power level, when you start cooking. Reduce the power level, when 
your food has been heated up. 

 
 Simmering/cooking of rice  

 
 Simmering is cooking with a temperature of approx. 850 C. At this temperature 
small bubbles ascend to the surface of the cooking liquid. Simmering is a perfect 
way to cook delicious soups and stews as the flavours of the food unfold 
completely without being over-heated. You should also cook egg-based sauces 
and sauces thickened with flour in this way. 

 Some cooking procedures, including the cooking of rice with the absorption-
method (= the water is consumed completely), require a setting above the lowest 
power level, so the food is cooked within the recommended cooking time. 
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 Steaks  
 
1. Take the meat out of the fridge and let it rest at room temperature for approx. 20 

minutes. 
2. Heat up a pan with a heavy base. 
3. Rub both sides of the steak with oil. Drizzle a small amount of oil into the hot 

pan and place the steak into the pan. 
4. Turn the meat just once while cooking. The exact cooking time depends from the 

size of your steak and your individual preferences (medium, medium rare etc.). 
So the cooking time of each side may vary from 2 to 8 minutes. Press the steak 
to check the cooking result - a firm steak is well done. 

5. Leave the steak on a warm plate for a few minutes; so it will become tender. 
 

 Asian-style cooking  
 
1. Choose a wok with a flat base or a big pan. 
2. Prepare all ingredients and the cooking utensils you need. Asian-style cooking 

should work fast. If you want to cook a big amount of food, you should divide 
the food into several portions. 

3. Preheat the wok/pan briefly and add two tablespoons of oil. 
4. Cook the meat first. Put it aside and keep it warm. 
5. Now cook the vegetable. When the vegetable is hot but still crisp, reduce the 

power level. Add the meat and, if desired, a sauce. 
6. Sweat the complete food carefully so all components are hot. 
7. Serve immediately. 
 

 Power levels  
 
Power level Suitability 
1-2  Delicate warming of small amounts of food. 

 Melting of chocolate, butter etc. 

 Food which burns quickly. 
 Gentle simmering. 
 Slow warming. 

3-4  Reheating. 
 Fast simmering. 
 Rice. 

5-6  Pancakes. 
7-8  Sautéing. 

 `Pasta. 
9  Asian-style. 

 Frying. 

 Reaching the boiling point of soup/water. 
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8. CLEANING AND MAINTENANCE 
 

WARNING! 
Do not use a steam cleaner. Risk of electric shock! The steam can 

damage the electric components of the appliance. 
 

KIND OF CONTAMINATION 
STRATEGY SAFETY GUIDELINES 

Daily contamination of the glass ceramic (fingerprints, stains caused by 
food, non-sugary spillages). 

1. Disconnect the appliance from the 
mains (fuse-box). 

2. Use a suitable detergent for glass 
ceramic while the glass ceramic is still 
warm - but not hot! 

3. Clean with a soft cloth/kitchen 
paper and water, then dry carefully. 

4. Connect the appliance to the mains 
again. 

 While the appliance is disconnected 
from the mains the residual heat 
indicator does not work, so the 
cooking zones may be still hot. Be 
very careful. 

 Scourers, nylon-scourers and 
abrasive detergents can scratch the 
glass ceramic. Read the product 
information of these detergents, so 
you know if they are suitable to clean 
glass ceramic. 

 Do not leave any residuals of a 
detergent on the glass ceramic as it 
can turn stained permanently. 

Overcooked or melted food and stains caused by heated sugar-containing 
food on the glass ceramic. 

Remove such a contamination 
immediately with a suitable glass 
ceramic scraper. Beware of cooking 
zones which are still hot! 
1. Disconnect the appliance from the 

mains (fuse-box). 
2. Hold the scraper in a 300-angle and 

scrape off the contamination to a 
cold area. 

3. Clean the contaminated area with a 
dish towel/kitchen paper. 

4. Proceed as described in steps 2-4 in 
the previous section. 

 Remove such contaminations as 
soon as possible. When they cool 
down on the glass ceramic, they are 
difficult to remove and may damage 
the glass ceramic permanently. 

 Be very careful when using the 
scraper so that you do not cut 
yourself (especially, when you have 
removed the safety cover). 

Contamination of the control panel. 
1. Disconnect the appliance from the 

mains (fuse-box). 
The appliance may beep and 
automatically turn off. The sensors may 
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2. Take away the contamination. 
3. Wipe the sensors with a damp 

sponge or cloth. 
4. Dry the sensors with kitchen paper. 
5. Connect the appliance to the mains 

again. 

not work properly when they are wet. 
Dry the control panel carefully before 
you put it into operation again. 

 
Do not use any abrasive detergents! Do not use any organic detergents! 2 

Do not use essential oils! 
 

 Replacing of the power cord  
 

 

 DANGER! 

The power cord must be replaced by a qualified and 
authorized professional only. 

 

9. TROUBLE SHOOTING 
 

ERROR 
CAUSES MEASURES 

 
The appliance cannot be switched on. 

 Break in the power supply.  Check that the appliance is 
connected to the mains. Check the 
household fuse box. Is there a power 
failure at your place of  residence? 

The sensors do not respond. 
 The sensors are locked.  Unlock the sensors. 

The sensors are difficult to operate. 
 Liquid on the sensors. 
 You used your fingertip. 

 Dry the sensors. 
 Use the bottom of your top phalanx. 

The glass ceramic is scratched. 
 You used unsuitable cookware with 
sharp edges. 

 You used an unsuitable detergent, 
e.g. an abrasive. 

 Use suitable cookware. 
 Use suitable detergents. 

Some cookware make cracking or clicking noise. 
 Your cookware is produced with 
layers made of  different kinds of  
metal. 

 This is normal for such a cookware 
and does not indicate a malfunction. 

 
 If  the appliance shows a malfunction not noted on the schedule above or if  you 

                                                 
2 Detergents such as vinegar, citric acid etc. 
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have checked all items on the above schedule but the problem still exists, please 
contact a service department. 

 

 DANGER! 
DO NOT REPAIR THE APPLIANCE YOURSELF. If your appliance 

does not operate correctly, contact your aftersales service. 
 

10. TECHNICAL DATA 
 
Model Ceramic Hob 
Control panel Touch control 
Material hob Glass ceramic 
Diameter cooking zones 2*192 mm, 2*157 mm 
Power/small cooking zone 1200W 
Power/large cooking zone 1800W 
Maximum power 6000W 
Voltage 220-240V~ 
Frequency 50/60Hz 
Heating elements - 
Timer 99 min. 
Residual heat indicator   
Power levels/each zone 9 
Child lock   
Installation dimensions H*W*D in cm 5.20 59.00 52,00 
Dimensions packaging H*W*D in cm 11,50 65.00 56.00 
Weight net/gross in kg 8.50 9.85 

 

11. WASTE MANAGEMENT 
 

 Old appliances should not simply be disposed of  with normal household waste, 
but should be delivered to a collection and recycling centre for electric and 
electronic waste. 

 Materials used inside the appliance are recyclable and are labelled with 
information concerning this. By recycling materials or other parts from used 
devices you make a significant contribution to the protection of  our 
environment. 

 
 Packaging  

 
The packaging is recyclable. The recommended modus operandi is: 

 Dispose of  any paper and cardboard into the corresponding containers. 

 Dispose of  any plastics into the corresponding containers. 
 If  a suitable container is not available in your residential area, you can dispose of  
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these materials with your domestic waste; but it would be better to take it to an 
appropriate facility for waste recycling. 

 

WARNING! 
While unpacking, the packaging materials (polythene bags, polystyrene pieces, etc.) 

should be kept away from children. CHOKING HAZARD. 
 

 
 

These materials can be recycled when you depose them of in a suitable collecting 
container of your local facilities. 

 
 Appliance  

 
 Do not dispose of the appliance with your domestic waste. 
 Waste separation is essential so that the single components of the appliance will 
be recycled according to their appropriate use. 

 Do not dispose of electric appliances as unsorted domestic waste. Use the local 
or municipal facilities for waste separation. 

 If electric appliances are disposed of at landfills, substances which are dangerous 
to one's health can get into the ground water. Such substances will become part 
of the food chain and cause damage to your health. 

 

 
 

 Safe disposal  
 

 Please help our environment! Dispose of  old appliances and their packaging in 
accordance to your  national, local and municipal regulations concerning waste 
management. 

 Old appliances are not unusable waste. A lot of  valuable resources can be gained 
by serious waste management. 

 Before you dispose of  an old appliance, render it inoperative. 
1. Always remove the plug from the socket. Afterwards cut off  the power cord 

directly at the appliance. Dispose of  the power cord with the plug 
immediately. 

2. Remove the door completely so that children are not able to get into the 
appliance; as this endangers their lives! 
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 The above mentioned materials are environmental-friendly and recyclable. 
 Receive more detailed information from your retailer or your local and municipal 
facilities. 

 

12. GUARANTEE CONDITIONS 
 

Guarantee conditions for large electric appliances 
PKM GmbH & Co. KG, Neuer Wall 2, 47441 Moers 

 
This appliance was made and checked according to the most modern production 
methods. This appliance includes a 24-month guarantee for the consumer given by 
the manufacturer, dated from the day of  purchase, referring to its flawless material-
components and its faultless fabrication. 
The consumer is accredited with both the dues of  the guarantee given by the 
manufacturer and the vendor's guarantees. These are not restricted to the 
manufacturer's guarantee. 
The guarantee is valid without prejudice to stringent legal liability regulations, e.g. the 
product liability law, in the case of  malice and of  wanton negligence in view of  harm 
of  life, body or health by PKM or its agents. 
The right on the guarantee is not granted, when the purchase is made in the course 
of  a commercial activity. 
The guarantee claim has to be verified by the vendee by submitting a proof  of  
purchase including the date of  purchase and/or the date of  delivery. This has to be 
reported to us or to our after sales service in the Federal Republic of  Germany. This 
report has to be made immediately after the detection and within 24 months 
after the delivery to the first ultimate vendee. 
The guarantee for our appliances is valid under the following conditions: 
Defects of  the appliance which are verifiably caused by material or fabrication 
deficiency will be rectified free of  charge by our after sales. When the defect appears 
within 6 months we suppose that there is a material or fabrication deficiency. 
Within the guarantee we will repair deficient components free of  charge using 
components of  our own choice or they will be replaced by flawless components . 
Appliances, which can, due to their dimensions, be reasonably transported by an 
automobile, should be given over or submitted to our after sales 
If  the repair work is refused by us or if  the repair work finally fails, the old appliance, 
if  requested, will be replaced by an appliance of  the same kind, quality and type 
within the period of  guarantee If  the old appliance is no longer produced at the time 
the defect occurred, PKM will be entitled to deliver a similar appliance. 
The exchange of  the appliance principally takes place in the shop the first vendee 
bought the appliance in unless the appliance is too large to be transported by the 
vendee. 
The guarantee does not establish any entitlement to withdraw from the purchase 
contract or for a price reduction. 
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Replaced components or exchanged appliances demise to us as our property. 
The guarantee claim does not cover: 

1. fragile components as plastic, glass or bulbs; 
2. minor modifications of  the PKM-products concerning their authorized 

condition if  they do not influence the utility value of  the product; 
3. damage caused by handling errors or false operation; 
4. damage caused by aggressive environmental conditions, chemicals, detergents; 
5. damage caused by non-professional installation and haulage; 
6. damage caused by non common household use; 
7. damages which have been caused outside the appliance by a PKM-product 

unless a liability is forced by legal regulations. 
The validity of  the guarantee will be terminated if: 

1. the prescriptions of  the installation and operation of  the appliance are not 
observed. 

2. the appliance is repaired by a non-professional. 
3. the appliance is damaged by the vendor, the installer or a third party. 
4. the installation or the start-up is performed inappropriately. 
5. the maintenance is inadequately or incorrectly performed. 
6. the appliance is not used for its intended purpose. 
7. the appliance is damaged by force majeur or natural disasters, including, but 

with not being limited to fires or explosions. 
 
The guarantee claims neither extend the guarantee period nor initiate a new guarantee 
period. The guarantee period for installed replacement parts ends with the guarantee. 
Provided that a product-related malfunction is not covered by this guarantee the 
vendee has to bear the cost, when the appliance is checked, including any labour 
costs that may arise. 
If  the holder of  the guarantee has requested repair work, then the holder of  the 
guarantee must be informed about the non-intervention of  the guarantee and 
possible costs, that may arise, and thereafter he must bear all costs for spare parts 
and wages. 
The geographical scope of  the guarantee is limited with respect to appliances, which 
are purchased and used in Germany, Austria, Belgium, Luxembourg and the 
Netherlands. 
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Sie finden alle Informationen zum Kundendienst  
auf der Einlage in dieser Bedienungsanleitung. 

 
 
 
 
 
 

Aftersales service information 
on the leaflet inside this instruction manual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Änderungen vorbehalten / Stand November 2017 
Subject to alterations / Updated November 2017 

© PKM GmbH & Co. KG, Neuer Wall 2, 47441 Moers 
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Einleitung 

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie diese Gebrauchsanweisung 
aufmerksam durch. Sie enthält wichtige Sicherheitshinweise für die Installation, 

den Betrieb und den Unterhalt des Gerätes. Korrektes Bedienen trägt wesentlich 
zur effizienten Energienutzung bei und minimiert den Energieverbrauch im 

Betrieb. 

Eine unsachgemäße Verwendung des Gerätes kann gefährlich sein, insbesondere 
für Kinder. 

Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung zum späteren Nachschlagen auf. Geben 
Sie sie an die Nachbesitzer weiter. Bei Fragen zu Themen, die in dieser 

Gebrauchsanweisung für Sie nicht ausführlich genug beschrieben sind oder wenn 
Sie eine neue Gebrauchsanweisung wünschen, gehen Sie auf unsere Website1 
oder kontaktieren Sie den Kundendienst2 Deutschland. 

Der Hersteller arbeitet ständig an der Weiterentwicklung aller Typen und Modelle. 
Haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir uns Änderungen in Form, 

Ausstattung und Technik vorbehalten müssen. 

Bestimmungsgemäße Verwendung 

Das Gerät ist für die Verwendung im privaten Gebrauch/Haushalt bestimmt. Es 

eignet sich zum Kühlen von Lebensmitteln. Wird das Gerät gewerblich oder für 
andere Zwecke als zum Kühlen von Lebensmitteln benutzt, wird vom Hersteller 

keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen. 

Umbauten oder Veränderungen am Gerät sind aus Sicherheitsgründen nicht 

zulässig. 

 

 

 

 

 

  

                                    

 

 

1 www.exquisit.de 

2 Kundendienst Tel. +49 (0)2944 9716-791 
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Gerät kennenlernen 

1x Gerät 

3x Glasablagen 

1x Gemüseschale 

3x Türfächer  

1x Gebrauchsanweisung 

 

Bezeichnung 

1 Temperaturregler  

2 Glasablagen 

3 Glasablage über Gemüseschale 

4 Gemüseschale  

5 Türfächer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperaturregler 

Stufe 0 = AUS/OFF 

Stufe 1 – 7 = Kühlstufen 
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Zubehör für den Einbau 

 

  

Abbildung Anzahl Bezeichnung 

 

2x Winkel 

 

2x Winkelabdeckung 

 

2x Führungsschiene 

 

2x Abdeckung für die Führungsschiene 

 15x Schrauben 

 1x Dichtungsband 
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1 Zu Ihrer Sicherheit 

Für eine sichere und sachgerechte Anwendung die Gebrauchsanweisung und 
weitere produktbegleitende Unterlagen sorgfältig lesen und für spätere 
Verwendung aufbewahren. Alle Sicherheitshinweise in dieser 

Gebrauchsanweisung sind mit einem Warnsymbol versehen. Sie weisen frühzeitig 
auf mögliche Gefahren hin. Diese Informationen unbedingt lesen und befolgen. 

Erklärung der Sicherheitshinweise 

 
Bezeichnet eine gefährliche Situation, welche bei Nichtbeachtung zum Tod oder 
zu schwerwiegenden Verletzungen führt! 

 

 
Bezeichnet eine gefährliche Situation, welche bei Nichtbeachtung zum Tod oder 

zu schwerwiegenden Verletzungen führen kann! 

 

 
Bezeichnet eine gefährliche Situation, welche bei Nichtbeachtung zu leichten oder 
mäßigen Verletzungen führen kann! 

 

 
Bezeichnet eine Situation, welche bei Nichtbeachtung zu Sachschäden führt.  

 

Tod durch elektrischen Schlag 

 

 

 

Verbrühungsgefahr 
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1.1 Sicherheit und Verantwortung 

Sicherheit von Kindern und Personen mit eingeschränkten 

Fähigkeiten 

 

ERSTICKUNGSGEFAHR! 

Verpackungsteile (z. B. Folien, Styropor) können für Kinder gefährlich sein. 
Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten. 

 

 

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit 
eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder 

mangels Erfahrung und/oder mangels Wissens, 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. Kinder 

beaufsichtigen, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. 

1.2 Sicherheit und Warnungen 

 

Fassen Sie den Stecker am Elektrokabel beim Einstecken und 
Herausziehen nie mit feuchten oder nassen Händen an. Es besteht 

Lebensgefahr durch STROMSCHLAG! 

• Das Gerät nur nach Angaben der Gebrauchsanweisung montieren und 

anschließen. 

• Im Notfall sofort den Stecker aus der Steckdose ziehen. 

• Den Stecker nicht am Kabel aus der Steckdose ziehen. 

• Vor jedem Reinigungs- oder Wartungseingriff den Stecker aus der 

Steckdose ziehen.  

• Ein beschädigtes Stromversorgungskabel muss unverzüglich durch den 

Lieferanten, Fachhändler oder Kundendienst ersetzt werden. 

• Wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind, das Gerät nicht mehr benutzen. 

• Außer den in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Reinigungs- und 

Wartungsarbeiten keine Eingriffe am Gerät vornehmen. 

• Keine elektrischen Geräte innerhalb des Lebensmittel-Lagerraumes 

betreiben, die nicht vom Hersteller freigegeben sind. 
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GESUNDHEITSGEFAHR! 

Arzneimittel sind empfindliche Produkte. Falsches Aufbewahren kann ihre 
Qualität beeinträchtigen. Verdorbene Arzneimittel verlieren ihre Wirksamkeit und 

können gesundheitsschädlich sein. 

• Das Gerät ist nicht geeignet für die Lagerung und Kühlung von 

Medikamenten, Blutplasma, Laborpräparaten oder ähnlichen der 

Medizinprodukterichtlinie 2007/47/EG zu Grunde liegenden Stoffe und 

Produkte. Lagern Sie deshalb keine der genannten Stoffe im Gerät. 

 

 

• Kunststoffteile, die über längere Zeit bzw. häufig mit Ölen/Säuren 

(tierische oder pflanzliche) in Kontakt kommen, altern schneller und 

können reißen bzw. brechen. 

• Das Gerät nur verpackt und senkrecht transportieren, um Personen- und 

Sachschäden zu vermeiden. 

2 Montage  

2.1 Gerät auspacken 

Die Verpackung muss unbeschädigt sein. Das Gerät auf Transportschäden 

überprüfen. Ein beschädigtes Gerät auf keinen Fall anschließen. Wenden Sie sich 
im Schadensfall an den Lieferanten. 

Transportschutz entfernen 

 

VERLETZUNGSGEFAHR! 

Klebestreifen nicht mit einem scharfen Gegenstand, z. B. Teppichmesser 
durchtrennen, die Türdichtung kann dabei beschädigt werden. 
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Das Gerät sowie Teile der Innenausstattung sind für den Transport geschützt. 

Alle Klebestreifen auf der rechten und linken Seite der Gerätetür sowie die 
Styroporteile vom Verflüssiger3 an der Geräterückseite (modellabhängig) 

entfernen. Alle Klebebänder und Verpackungsteile auch aus dem Inneren des 
Gerätes entfernen. Kleberückstände können mit Reinigungsbenzin entfernt 
werden. 

Das Gerät nach dem Transport für 12 Stunden stehen lassen, damit sich das 
Kältemittel im Kompressor sammeln kann. Das Nichtbeachten könnte den 

Kompressor beschädigen und damit zum Ausfall des Gerätes führen. Der 
Garantieanspruch erlischt in diesem Fall. 

Kältemittel 

 

GESUNDHEITSGEFAHR! 

Ist der Kältekreislauf beschädigt, tritt das Kältemittel R600a aus. Das Kältemittel 
ist bei Kontakt mit den Augen und beim Einatmen gesundheitsschädlich. 

 

 

ENTZÜNDLICHES GAS! 

Im Kältemittel-Kreislauf des Gerätes befindet sich das Kältemittel Isobutan 

(R600a), ein Naturgas mit hoher Umweltverträglichkeit, das brennbar ist. Bei 

unsachgemäßer Handhabung besteht EXPLOSIONS- UND 

BRANDGEFAHR. 

• Eingriffe in das Kältesystem sind nur autorisierten Fachkräften erlaubt. 

• Kältekreislauf nicht beschädigen, z. B. durch Aufstechen der 

Kältemittelkanäle mit scharfen Gegenständen, Abknicken von 

Rohrleitungen. 

• Beim Transportieren und Aufstellen des Gerätes darauf achten, dass keine 

Teile des Kältekreislaufes beschädigt werden. 

• Damit im Falle eines Lecks im Kältemittel-Kreislauf kein zündfähiges Gas-

Luft-Gemisch entstehen kann, muss der Aufstellraum laut Norm EN 378 

eine Mindestgröße von 1 m³ je 8 g Kältemittel haben. Die Menge an 

Kältemittel in Ihrem Kühlgerät finden Sie auf dem Typenschild.   

                                    

 

 

3 Verflüssiger = Kondensator 
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Vorgehen bei beschädigtem Kältekreislauf: 

• offenes Feuer und Zündquellen unbedingt vermeiden 

• den Raum, in dem das Gerät steht, gut durchlüften 

2.2 Türanschlagwechsel 

 

VERLETZUNGSGEFAHR! 

• Das Gerät vom Stromnetz trennen. 

• Die Innenausstattung des Gerätes herausnehmen (z. B. Schubladen, 

Ablagen, Fächer) und sicher zur Seite legen. 

• Zum Wechsel des Türanschlags muss eine zweite Person zur Verfügung 

stehen, da das Gerät schwer ist und gekippt werden muss. 

 

 

Der Neigungswinkel des Gerätes sollte weniger als 45° betragen, da ansonsten 

das Kühlsystem beschädigt wird. 

 

 

 

1. Das obere Scharnier mit einem 

Schraubendreher lösen.  

2. Die Gerätetür anheben und vorsichtig zur 

Seite legen. 

 

 

 

  

Benötigtes Werkzeug Bezeichnung 

 Kreuzschlitz-Schraubendreher 

 Schraubendreher, flach 



  Montage 

  Seite 11 

3. Das untere Scharnier mit einem 

Schraubendreher lösen. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Die Abdeckkappen 

oben und unten 

lösen. Auf der jeweils 

gegenüber-liegenden 

Seite wieder 

anbringen. 

 

 

 

 

5. Das obere Scharnier nehmen und um 180° 

drehen und unten links fixieren. 

6. Vorsichtig die Gerätetür auf den Stift des 
unteren Scharniers setzen und die Tür 
schließen.  

 

 

 

 

7. Das untere Scharnier um 180° drehen und mit 

dem Stift oben links auf die Gerätetür 

stecken.  

8. Das Scharnier am Gerät mit beiden Schrauben 

befestigen. 

 

 

 

 

• Das Gerät nach Türanschlagwechsel wieder senkrecht stellen.  

• Passgenauen Sitz der Gerätetür prüfen. 

• Intakten Sitz der Türdichtung prüfen. 

• Frühestens nach zwei Stunden wieder am Stromnetz anschließen.  
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2.3 Aufstellen 

 

BRANDGEFAHR! 

Bei unzureichender Luftzirkulation kann sich ein Wärmestau bilden, wodurch ein 

Brand entstehen kann. 

• Die Lüftungsschlitze freihalten. 

• Die vorgeschriebenen Mindestabstände für Be- und Entlüftung unbedingt 

einhalten. 

Das Gerät in einem gut belüfteten und trockenen Raum aufstellen, dessen 
Umgebungstemperatur der Klimaklasse entspricht, für die das Gerät ausgelegt 
ist. Die Umgebungstemperatur wirkt sich auf den Stromverbrauch und die 

einwandfreie Funktion des Gerätes aus.  

Die Klimaklasse ist auf dem Typenschild (im Innenraum oder auf der Rückseite 

des Gerätes) und im Produktdatenblatt ersichtlich. 

 

 

 

 

 

 

Das Gerät 

• so aufstellen, dass der Netzstecker zugänglich ist.  

• nicht mit Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabeln am Stromnetz 

anschließen. 

• nicht im Freien aufstellen (z. B. Balkon, Terrasse, Gartenhaus etc.). 

• entsprechend den vorgeschriebenen Mindestabständen aufstellen. 

 

  

Klimaklasse Temperaturbereich 

SN +10 °C bis +32 °C 

N +16 °C bis +32 °C 

ST +16 °C bis +38 °C 

T +16 °C bis +43 °C 
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Mindestabstände für Be- und Entlüftung 

Die Luftzirkulation an der 
Geräterückwand beeinflusst den 

Energieverbrauch und die Kühlleistung.  

Der Einbauschrank muss über eine 

Zwangsbe- und -entlüftung verfügen (s. 
Abbildung). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Nischenmaße Gerätemaße 

Höhe 876-886 mm 880 mm 

Breite 560 mm 540 mm 

Tiefe 550 mm 540 mm 
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2.4 Gerät einbauen 

1. Das Gerät sorgfältig in die Einbau-

Nische einrücken und gerade 

ausrichten. 

Das Gerät mit der Seite dicht an die 

Möbelwand stellen, an der die Tür 

geöffnet wird. 

 

 

 

 

 

2. Wenn sich Schrauben in der Front der 

Gerätetür befinden, diese 

herausschrauben. 

3. Den Winkel mit den kleinen Schrauben 

in die vorgesehenen Löcher schrauben 

und die Führungsschiene einsetzen. 

4. Die Gerätetür öffnen und schließen und 

überprüfen, ob die Möbeltür gut 

schließt. 

 

 

 

5. Die Möbeltür zusammen mit der 

Gerätetür öffnen. 

6. Die Position der Schraublöcher der 

Führungsschiene so markieren, dass 

sich die Tür gut schließen und öffnen 

lässt. 

7. Die Führungsschiene aus der 

Winkelhalterung nehmen und mit drei 

Schrauben an die Möbeltür schrauben 

(eventuell die Schraublöcher 

vorbohren). 

8. Die Abdeckung auf die Schiene 

montieren. 

 

9. Den Winkel von der Gerätetür 

abschrauben. Die Einbauanweisungen 

für den Einbau der weiteren 

Führungsschienen wiederholen.  

Abmessungen 

E 1040 mm 

H 205° - 215° 

I 1035 mm 
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10. Die Winkel auf die Führungsschienen 

schieben und mit den kleinen Schrauben 

an der Gerätetür befestigen. 

11. Die Winkelabdeckungen montieren. 

12. Kontrollieren, ob sich die Tür gut öffnen 

und schließen lässt. 

Wenn nicht, die Türbefestigung nochmals 

einstellen. 

 

 

 

13. Die untere Halterung mit zwei langen 

Schrauben am Einbauschrank 

festschrauben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Die obere Halterung mit den kleinen 

Schrauben am Einbauschrank 

festschrauben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Die Gummidichtung zwischen dem Gerät 

und dem Einbauschrank an der Seite der 

Türöffnung befestigen. 
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3 Inbetriebnahme 

Gerät vor Inbetriebnahme reinigen 

Das Gerät sowie die Teile der Innenausstattung vor Inbetriebnahme gründlich 
reinigen (s. Kapitel „Wartung und Pflege“). 

3.1 Gerät ein-/ausschalten 

Das Gerät am Strom anschließen. Bei Öffnen der Gerätetür schaltet sich die 
Innenbeleuchtung ein.  

Zum Einschalten des Gerätes den Temperaturregler von “0” nach rechts auf die 
gewünschte Kühltemperatur drehen. Der Temperaturregler befindet sich an der 

rechten Seite im Geräteinnenraum. 

Zum Ausschalten des Gerätes den Temperaturregler auf „0“ drehen. 

 

Wird die Stromversorgung des Gerätes unterbrochen oder der Netzstecker aus 
der Steckdose gezogen, mindestens 5 Minuten warten, bevor das Gerät wieder 

eingeschaltet wird.  

Wird das Gerät unmittelbar nach dem Ausschalten/Stromausfall neu gestartet, 

kann der Kompressor überlastet werden, können Sicherungen durchbrennen oder 
andere Schäden auftreten. 

3.1.1 Temperatur einstellen 

Die Innentemperatur des Gerätes wird mit einem Drehknopf geregelt. 

Bei Erstbetrieb den Temperaturregler auf die höchste Stufe stellen. Nach ca. 2 

Stunden hat das Gerät seine normale Betriebstemperatur erreicht und ist 
einsatzfähig. Der Temperaturregler kann auf eine mittlere Stufe zurückgestellt 

werden. 

Die Temperaturstufe muss je nach Umgebungstemperatur (Aufstellort), bei 
Änderung der Bestückung oder bei häufigem Öffnen der Gerätetür angepasst 

werden. 

Bei sehr hohen sommerlichen Temperaturen den Temperaturregler auf eine 

höhere Stufe stellen, um die gewünschte Kühltemperatur zu halten. 
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WICHTIG 
Hohe Raumtemperaturen (wie z. B. an heißen Sommertagen) und eine hohe 

Temperaturregler-Einstellung können zu fortdauerndem Kühlbetrieb führen. Der 
Kompressor muss kontinuierlich laufen, um die eingestellte Temperatur im Gerät 

beizubehalten. Das Gerät ist nicht in der Lage automatisch abzutauen, da dies 
nur möglich ist, wenn der Kompressor nicht läuft (s. Kapitel „Abtauen“). Es kann 
sich daher eine dicke Reif- oder Eisschicht an der hinteren Innenwand bilden. In 

diesem Falle den Temperaturregler auf eine niedrigere Stufe drehen. Der 
Kompressor wird wie gewöhnlich an- und ausgehen und das automatische 

Abtauen wird fortgesetzt. 

3.1.2 Glasablagen anordnen 

Die Glasablagen sind höhenverstellbar. Dazu die Glasablagen so weit nach vorne 
ziehen, bis sie sich nach oben oder unten abschwenken und herausnehmen 

lassen. Das Einsetzen in eine andere Höhe in umgekehrter Reihenfolge 
vornehmen.  

Die Glasablage über der Gemüseschale verbleibt immer in der gleichen Stellung, 

um eine korrekte Luftzirkulation zu gewährleisten.  

3.2 Lebensmittel richtig lagern 

 

GESUNDHEITSGEFAHR! 

Wenn das Gerät abgeschaltet wurde oder der Strom ausfällt, wird der Inhalt 

nicht mehr ausreichend gekühlt. Eingelagerte Lebensmittel können an- oder 
auftauen und verderben, sodass bei Verzehr die Gefahr einer 
Lebensmittelvergiftung besteht. 

• Nach einem Stromausfall überprüfen, ob die eingelagerten Lebensmittel 

noch genießbar sind.  

 

 

BRANDGEFAHR! 

Keine explosiven Stoffe oder Sprühdosen mit brennbaren Treibmitteln, wie z. B. 

Butan, Propan, Pentan usw. im Gerät lagern. Entsprechende Sprühdosen sind 
erkennbar an einem Flammensymbol. Eventuell austretende Gase können sich 

durch elektrische Bauteile entzünden. 
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Der Kühlraum eignet sich zum Lagern von frischen Lebensmitteln 

und Getränken. 

• Nur einwandfreie Lebensmittel verwenden.  

• Den Zeitraum zwischen dem Kauf und dem Einlegen der Nahrungsmittel in 

das Gerät so gering wie möglich halten. 

• Frische, verpackte Waren auf den Glasablagen lagern. 

• Obst und Gemüse gereinigt in der Gemüseschale aufbewahren. 

• Kartoffeln, Zwiebeln, Knoblauch, Tomaten, Bananen und Avocados nicht 

im Kühlschrank lagern - und wenn, nur kurzfristig und gut verpackt. 

• Frisches Fleisch nur gut verpackt in Schutzfolie im Gerät für maximal 1 bis 

2 Tage lagern. Den Kontakt mit gekochten Speisen vermeiden. 

• Nahrungsmittel vor dem Aufbewahren abdecken; insbesondere kalte 

Gerichte, gekochte Nahrungsmittel und Nahrungsmittel, die Gewürze 

enthalten.  

• Warme Speisen erst nach dem Abkühlen in den Kühlschrank stellen. 

• Nahrungsmittel so in den Kühlschrank stellen, dass die Luft frei im Fach 

zirkulieren kann. 

• Flaschen in das Flaschenfach der Innentür stellen. Darauf achten, dass sie 

nicht zu schwer sind; das Fach könnte sich von der Tür lösen.  

Zum Verpacken eignen sich: 

• Für Lebensmittel geeignete Frischhaltebeutel und -folien 

• Spezielle Hauben aus Kunststoff mit Gummizug 

• Aluminiumfolie 

WICHTIG 
Darauf achten, dass der Innenraum mit normalen Mengen beladen wird. Kein 

Kühlgut in das Gerät pressen. 
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3.2.1 Energie sparen 

• Das Gerät nicht in der Nähe von Herden, Heizkörpern oder anderen 
Wärmequellen aufstellen. Bei hoher Umgebungstemperatur läuft der 

Kompressor häufiger und länger und führt zu erhöhtem Energieverbrauch. 

• Auf ausreichende Be- und Entlüftung am Gerätesockel, an den 

Geräteseiten und an der Geräterückseite achten. Lüftungsöffnungen 
niemals abdecken. Die Abstandsmaße beachten (s. Kapitel „Aufstellen“). 

• Die Anordnung der Schubladen, Regale und Ablagen, wie sie auf der 

Abbildung «Gerät kennenlernen» zu ersehen ist, bietet die effizienteste 
Energienutzung und ist daher möglichst beizubehalten. 

• Um einen größeren Stauraum zu erhalten (z. B. bei großem Kühlgut) 
können die mittleren Ablagen entfernt werden. Die oberen und unteren 
Ablagen bei Bedarf als letzte herausnehmen. 

• Ein gleichmäßig gefülltes Kühlabteil trägt zur optimalen Energienutzung 
bei. Leere oder halbleere Abteile vermeiden. 

• Warme Speisen erst abkühlen lassen, bevor sie in den Kühlschrank gestellt 
werden. 

• Gefrorenes im Kühlschrank auftauen lassen. Die Kälte des Gefriergutes 
vermindert den Energieverbrauch im Kühlabteil und erhöht somit die 
Energieeffizienz. 

• Die Temperatur nicht kälter als notwendig einstellen. Das trägt zu einer 
optimalen Energienutzung bei. Die optimale Temperatur im Kühlschrank 

beträgt +7 °C. Sie wird bei Kühlschränken im obersten Fach möglichst 
weit vorne gemessen. 

• Die Türdichtungen des Gerätes müssen vollkommen intakt sein, damit die 

Türen richtig schließen und sich der Energieverbrauch nicht unnötig 
erhöht. 

• Das Gerät nur öffnen, wenn es erforderlich ist und dann nur so kurz wie 
möglich. Der Energieverbrauch und die Temperatur im Gerät können 
ansteigen, wenn die Gerätetür häufig oder lange geöffnet wird bzw. nicht 

korrekt verschlossen ist. 
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4 Wartung und Pflege 

 

STROMSCHLAGGEFAHR!  
Das Gerät darf während der Reinigung/Wartung nicht am Stromnetz 

angeschlossen sein. Vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten Gerät 
abschalten und Netzstecker ziehen oder Sicherung abschalten bzw. 
herausdrehen. 

• Das Gerät nie mit Dampfreinigungsgeräten reinigen. Feuchtigkeit könnte in 

elektrische Bauteile gelangen. 

• Keine elektrischen Heizgeräte, offene Flammen, Messer o.ä. zum Abtauen 

benutzen. 

• Wenn der Temperaturregler auf „0“ steht, ist die Kühlung ausgeschaltet, 

der Stromkreislauf bleibt hingegen aufrechterhalten. 

 

 

Beim Reinigen ist die Wassertemperatur so zu wählen, dass keine 

VERBRÜHUNGSGEFAHR entstehen kann. 

 
• Heißer Dampf kann zu Schäden an Kunststoffteilen führen. 

• Das Gerät muss trocken sein, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen. 

• Keine scheuernden, aggressiven Reinigungsmittel benutzen. 
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4.1 Reinigen des Gerätes 

Aus hygienischen Gründen das Geräteinnere, einschließlich Türdichtung und 
Innenausstattung, regelmäßig reinigen. 

WICHTIG 
• Ätherische Öle und organische Lösungsmittel können Kunststoffteile 

angreifen, z. B. Saft von Zitronen- oder Apfelsinenschalen, Buttersäure 

oder Reinigungsmittel, die Essigsäure enthalten. Solche Substanzen nicht 

mit den Geräteteilen in Kontakt bringen. 

• Die Türdichtung regelmäßig auf Verschmutzungen und Beschädigungen 

kontrollieren. 

• Die Türdichtung ist empfindlich gegenüber Fett und Öl, sie wird dadurch 

porös und spröde. Wenn Fett oder Öl an die Türdichtung gelangt ist, die 

Türdichtung sofort mit feuchten, sauberen Tüchern reinigen. 

 

1. Kühlgut herausnehmen. Alles abgedeckt an 

einem kühlen Ort lagern. 

2. Die Glasablagen zum Reinigen etwas nach 

oben anheben und herausziehen, bis sie 

sich nach oben oder unten abschwenken 

und herausnehmen lassen. 

 

3. Die Türfächer nach oben schieben und 

herausnehmen.  

 

4. Gerät einschließlich Türdichtung und 

Innenausstattung mit einem Lappen und 

lauwarmem Wasser unter Zugabe von 

etwas handelsüblichem Geschirrspülmittel 

reinigen. 

5. Mit klarem Wasser nachwischen und 

trockenreiben. 

 

6. Das Tauwasser-Ablaufloch 

überprüfen. Regelmäßig mit 

Hilfe von Pfeifenreinigern 

reinigen. 

 

7. Die gereinigten Glasablagen, Türfächer, 

Schubladen etc. einsetzen. 

8. Das Gerät am Stromnetz anschließen und 

einschalten.  
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4.2 Abtauen 

Automatisches Abtauen im Kühlraum 

Der Temperaturregler steuert eine Abtauautomatik. Während der Abtauphase 
kann die Temperatur bis +8 °C ansteigen. Die Temperatur im kompletten 

Kältekreislauf ist dann +5 °C.  

Vermeiden Sie eine Einstellung des Temperaturreglers, die zu einem ständigen 

Kühlen ohne Abtauphase führt. Die Temperatur im Kühlschrank würde zu stark 
sinken auf unter 0 °C und Getränke und frische Lebensmittel würden gefrieren. 
Durch die Vereisung der Rückwand nimmt der Energieverbrauch sehr stark zu 

und die Effizienz des Gerätes sinkt. 

WICHTIG  
Wenn das Tauwasser aus dem Ablaufkanal zum Auffangbehälter nicht richtig 

abläuft, prüfen, ob der Ablaufkanal verstopft ist (s. Kapitel „Fehler beheben“). Es 
darf kein Wasser auf dem Boden stehen oder mit elektrischen Teilen in 

Berührung kommen. 
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4.3 Leuchtmittel auswechseln  

 

STROMSCHLAGGEFAHR! 

Vor dem Leuchtmittelwechsel Gerät abschalten und Netzstecker ziehen 

oder Sicherung abschalten bzw. herausdrehen. 

 

Leuchtmitteldaten: 220-240 V, max. 1,5 W (LED) 

 

 

(Abbildung ähnlich) 

 

HINWEIS 
Leuchtmittelwechsel nur durch den Kundendienst4 durchführen lassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                    

 

 

4 Kundendienst Tel. +49 (0)2944 9716-791 
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4.4 Gerät außer Betrieb nehmen 

Zum Abschalten des Gerätes den Netzstecker ziehen oder Sicherung abschalten 
bzw. herausdrehen.  

Wird das Gerät für längere Zeit außer Betrieb genommen:  

• Lebensmittel entnehmen. 

• Netzstecker ziehen oder Sicherung abschalten bzw. herausdrehen. 

• Gerät abtauen und gründlich reinigen (s. Kapitel „Wartung und Pflege“). 

• Gerätetür geöffnet lassen, um Geruchsbildung zu vermeiden. 
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5 Betriebsgeräusche / Fehler beheben 

 

Reparaturen an elektrischen Geräten dürfen ausschließlich nur von einer hierfür 
qualifizierten Elektro-Fachkraft ausgeführt werden. Eine falsch bzw. nicht 

fachgerecht durchgeführte Reparatur kann Gefahren für den Benutzer 
herbeiführen und führt zu einem Verlust des Garantieanspruchs. 

Betriebsgeräusche 

GERÄUSCHE GERÄUSCHART URSACHE / BEHEBUNG 

Normale 
Geräusche 

Murmeln Wird vom Kompressor verursacht, 
wenn er in Betrieb ist. 

Flüssigkeitsgeräusch Entsteht durch die Zirkulation des 
Kältemittels im Aggregat. 

Klickgeräusche Der Temperaturregler schaltet 
den Kompressor ein oder aus. 

Störende 
Geräusche 

Flaschengeräusche Einen Sicherheitsabstand 
zwischen den Flaschen und 
anderen Behältern lassen. 

Vibrieren des 
Verflüssigers  

(nur bei sichtbarem 
Verflüssiger an der 

Geräterückseite) 

Prüfen, ob der Verflüssiger an der 
Geräterückseite locker ist. 

Verflüssiger befestigen. 
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Fehler beheben 

 

  

STÖRUNG MÖGLICHE URSACHEN MASSNAHMEN 

Innenbeleuchtung 

funktioniert nicht, 
aber Kompressor 
läuft. 

Das Leuchtmittel ist defekt. Leuchtmittel auswechseln 

(s. Kapitel 4.3). 

Es steht Wasser im 
Gerät. 

Das Tauwasser-Ablaufloch ist 
vollständig geschlossen. 

Tauwasser-Ablaufloch 
reinigen, z. B. mit einem 

Pfeifenreiniger. 

Die Kühlgruppe 

läuft zu häufig an 
und zu lange. 

Die Gerätetür wird zu oft 

geöffnet. 

Nicht unnötig die Tür 

öffnen. 

 Die Luftzirkulation um das 
Gerät ist behindert. 

Die Umgebung des Gerätes 
freilassen. 

Das Gerät kühlt 
nicht. 

Das Gerät ist ausgeschaltet 
oder ist nicht mit Strom 

versorgt. 

Stromversorgung und 
Sicherungen überprüfen. 

Prüfen, ob der Netzstecker 
richtig in der Steckdose 
steckt. 

 Der Temperaturregler steht 
auf “0/OFF”. 

Den Temperaturregler 
richtig einstellen. 

 Umgebungstemperatur ist zu 
niedrig. 

Siehe Kapitel 2.3 

 Seitenwand sehr warm 
(nur für Modelle mit 

eingeschäumtem 
Verflüssiger). 

Kein Fehler. Der 
Verflüssiger gibt warme 

Luft an die Umgebung ab. 
Ist die Umgebungs-

temperatur zu hoch, kann 
die Wärme nicht mehr 
abgeführt werden. Sobald 

die Umgebungs-temperatur 
gesunken ist, kühlt das 

Gerät wieder normal. 
Unbedingt die Abstände 
einhalten 

(s. Kapitel 2.3). 
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6 Kundendienst 

Kann die Störung anhand der zuvor aufgeführten Hinweise nicht beseitigt 
werden, rufen Sie den Kundendienst. Führen Sie in diesem Fall keine weiteren 
Arbeiten, vor allem an den elektrischen Teilen des Gerätes, selbst aus.  

WICHTIG 
Der Besuch des Kundendiensttechnikers im Falle einer Fehlbedienung oder einer 
der beschriebenen Störungen ist auch während der Garantiezeit nicht kostenlos. 

Zuständiger Kundendienst: 

EGS GmbH 

Dieselstraße 1 

33397 Rietberg / DEUTSCHLAND  

 

Kundentelefon 

für Deutschland 02944 9716-791 

für Österreich 0820 200 170 

für Belgien, Niederlande, Luxemburg +49 2944 9716-791 

 

E-Mail:  kontakt@egs-gmbh.de 

Internet: www.egs-gmbh.de 

Reparaturaufträge können auch online eingegeben werden. 

 

Folgende Angaben werden benötigt, um Ihren Auftrag bearbeiten zu können:  

1) Modell  

2) Version 

3) Batch 

4) EAN  

sowie die vollständige Anschrift, Telefon-Nr. und die Fehlerbeschreibung. 

Die gerätespezifischen Angaben finden Sie auf dem Typenschild im Innenraum 

oder auf der Rückseite des Gerätes. 

  

mailto:kontakt@egs-gmbh.de
http://www.egs-gmbh.de/
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7 Garantiebedingungen 

Garantiebedingungen 

Als Käufer eines Exquisit-Gerätes stehen Ihnen die gesetzlichen 

Gewährleistungen aus dem Kaufvertrag mit Ihrem Händler zu. Zusätzlich räumen 
wir Ihnen eine Garantie zu den folgenden Bedingungen ein: 

Leistungsdauer 

Die Garantie läuft 24 Monate ab Kaufdatum (Kaufbeleg ist vorzulegen). Während 
der ersten 6 Monate werden Mängel am Gerät unentgeltlich beseitigt. 

Voraussetzung ist, dass das Gerät ohne besonderen Aufwand für Reparaturen 
zugänglich ist. In den weiteren 18 Monaten ist der Käufer verpflichtet 
nachzuweisen, dass der Mangel bereits bei Lieferung bestand. 

Bei gewerblicher Nutzung (z. B. in Hotels, Kantinen) oder bei 
Gemeinschaftsnutzung durch mehrere Haushalte, beträgt die Garantie 12 Monate 

ab Kaufdatum (Kaufbeleg ist vorzulegen). Während der ersten 6 Monate werden 
Mängel am Gerät unentgeltlich beseitigt. Voraussetzung ist, dass das Gerät ohne 

besonderen Aufwand für Reparaturen zugänglich ist. In den weiteren 6 Monaten 
ist der Käufer verpflichtet nachzuweisen, dass der Mangel bereits bei Lieferung 
bestand. 

Durch die Inanspruchnahme der Garantie verlängert sich die Garantie weder für 
das Gerät, noch für die neu eingebauten Teile. 

Umfang der Mängelbeseitigung 

Innerhalb der genannten Fristen beseitigen wir alle Mängel am Gerät, die 
nachweisbar auf mangelhafte Ausführung oder Materialfehler zurückzuführen 

sind. Ausgewechselte Teile gehen in unser Eigentum über. 

Ausgeschlossen sind: 

Normale Abnutzung, vorsätzliche oder fahrlässige Beschädigung, Schäden, die 
durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, unsachgemäße Aufstellung, 
bzw. Installation oder durch Anschluss an falsche Netzspannung entstehen, 

Schäden, aufgrund von chemischer bzw. elektrothermischer Einwirkung oder 
durch sonstige anormale Umweltbedingungen, Glas-, Lack- oder Emailleschäden 

und evtl. Farbunterschiede sowie defekte Glühlampen.  

Ebenso sind Mängel am Gerät ausgeschlossen, die aufgrund von 

Transportschäden zurückzuführen sind. Wir erbringen auch dann keine 
Leistungen, wenn – ohne unsere besondere, schriftliche Genehmigung – von 
nicht ermächtigten Personen am Exquisit-Gerät Arbeiten vorgenommen oder 

Teile fremder Herkunft verwendet wurden. Diese Einschränkung gilt nicht für 
mangelfreie, durch eine qualifizierte Fachkraft mit unseren Originalteilen, 

durchgeführte Arbeiten zur Anpassung des Gerätes an die technischen 
Schutzvorschriften eines anderen EU-Landes. 
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Geltungsbereich 

Unsere Garantie gilt für Geräte, die in einem EU-Land erworben wurden und die 
in der Bundesrepublik Deutschland oder Österreich in Betrieb sind. 

Für Geräte, die in einem EU-Land erworben und in ein anderes EU-Land gebracht 
wurden, werden Leistungen im Rahmen der jeweils landesüblichen 

Garantiebedingungen erbracht. Eine Verpflichtung zur Leistung der Garantie 
besteht nur dann, wenn das Gerät den technischen Vorschriften des Landes, in 
dem der Garantieanspruch geltend gemacht wird, entspricht. 

 

Für Reparaturaufträge außerhalb der Garantiezeit gilt: 

• Wird ein Gerät repariert, sind die Reparaturrechnungen sofort fällig und 

ohne Abzug zu bezahlen. 

• Wird ein Gerät überprüft bzw. eine angefangene Reparatur nicht zu Ende 

geführt, werden Anfahrts- und Arbeitspauschalen berechnet.  

• Die Beratung durch unser Kundenberatungszentrum ist unentgeltlich (s. 

Kapitel „Kundendienst“).  
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8 Technische Daten 

 

Modell EKS 131-4.2 RVA+ 

Typ I (Anzahl der Temperaturregler) 1 

Abtauen Kühlen  automatisch 

Abtauen Gefrieren - 

Lampenleistung [W] 1,5 

Elektrischer Anschluss [V / Hz] 220-240 / 50-60 

Leistungsaufnahme [W] 80 

Stromaufnahme [A] 0,45 

Gewicht netto [kg] 27 

EAN Nr. [Farbe Weiß] 4016572011852 

Abmessungen und benötigter Raumbedarf siehe Kapitel „Aufstellen“ 

 

*Technische Änderungen vorbehalten 

 

CE-Konformität 

Dieses Gerät entspricht zum Zeitpunkt seiner Markteinführung den 

Anforderungen, die in den Richtlinien des Rates zur Angleichung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die elektromagnetische 
Verträglichkeit RL 2014/30/EU und über die Verwendung elektrischer 

Betriebsmittel innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen RL 2014/35/EU 
festgelegt sind. 

Dieses Gerät ist mit dem CE Zeichen gekennzeichnet und verfügt über eine 
Konformitätserklärung zur Einsichtnahme durch die zuständigen 

Marktüberwachungsbehörden. 
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9 Entsorgung 

Verpackung entsorgen 

Die Verpackung sortenrein entsorgen. Pappe und Karton zum Altpapier 

und Folien in die Wertstoffsammlung geben. 

 

Gerät entsorgen 

Das Gerät ist mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet, lt. 
Vorgabe der Europäischen Entsorgungsvorschrift  

2012 / 19 / EU. 

Sie stellt sicher, dass das Produkt ordentlich entsorgt wird.  

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!  

Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll 

(z. B. bei einer kommunalen Sammelstelle) zu entsorgen. Damit wird 
gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen 
auf die Umwelt vermieden werden. 

 

Altgeräte vor der Entsorgung unbrauchbar machen: 

• Den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. 

• Den Stecker vom Netzkabel trennen. 

• Vorhandene Schnapp- und Riegelschlösser entfernen oder zerstören. 

 

Dadurch wird verhindert, dass sich spielende Kinder im Gerät einsperren 

(Erstickungsgefahr!) oder in andere lebensgefährliche Situationen geraten. 
Kinder können Gefahren, die im Umgang mit Haushaltsgeräten liegen, oft nicht 

erkennen.  

Sorgen Sie für die notwendige Aufsicht und lassen Sie Kinder nicht mit dem 
Gerät spielen.  
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