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FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es
geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den
innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können.
Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden
sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge
kennen zu lernen.
Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:
Holen Sie sich Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungsund Service-Informationen:
www.aeg.com/webselfservice
Ihr erworbenes Produkt zu registrieren, um den besten Service dafür
zu gewährleisten:
www.registeraeg.com
Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät
zu erwerben:
www.aeg.com/shop

REPARATUR- UND KUNDENDIENST
Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden:
Modell, Produktnummer (PNC), Seriennummer.
Die Informationen finden Sie auf dem Typenschild.
Warnungs-/ Sicherheitshinweise.
Allgemeine Hinweise und Ratschläge.
Informationen zum Umweltschutz.
Änderungen vorbehalten.

GERMAN
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SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie die mitgelieferte Gebrauchsanleitung sorgfältig vor
Montage und Inbetriebnahme des Geräts. Der Hersteller ist nicht
dafür verantwortlich, wenn eine fehlerhafte Montage oder Verwendung
Verletzungen oder Schäden verursacht. Bewahren Sie die Anleitung
zusammen mit dem Gerät für den zukünftigen Gebrauch auf.

SICHERHEIT VON KINDERN UND SCHUTZBEDÜRFTIGEN
PERSONEN

• Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit
eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem
Wissen nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für ihre
Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder in die
sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die mit
dem Gerät verbundenen Gefahren verstanden haben.
• Das Gerät kann von Kindern zwischen 3 und 8 Jahren und Personen
mit schweren Behinderungen oder Mehrfachbehinderung benutzt
werden, wenn Sie in die sichere Verwendung eingewiesen wurden.
• Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Gerät fern, wenn sie nicht
ständig beaufsichtigt werden.
• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
• Wartung oder Reinigung des Geräts darf nicht von Kindern ohne
Aufsicht erfolgen.
• Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von Kindern fern und
entsorgen Sie es auf angemessene Weise.

ALLGEMEINE SICHERHEIT

• Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und ähnliche
Zwecke vorgesehen, wie z. B.:
––Bauernhöfe, Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros und
anderen Arbeitsumfeldern
––Für Gäste in Hotels, Motels, Pensionen und anderen
wohnungsähnlichen Räumlichkeiten
• Verwenden Sie dieses Gerät nur zum Lagern von Wein.
• Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im Schrank, um
das Gerät und in der Einbaunische nicht blockiert sind.
• Benutzen Sie keine mechanischen oder sonstigen Hilfsmittel,
um den Abtauprozess zu beschleunigen; halten Sie sich dazu
ausschließlich an die Angaben des Geräteherstellers.

4

www.aeg.com

• Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.
• Betreiben Sie in den Lebensmittelfächern des Geräts keine
anderen als die vom Hersteller empfohlenen Elektrogeräte.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Wasser- oder Dampfstrahl.
• Reinigen Sie das Geräts mit einem weichen, feuchten Tuch.
Verwenden dazu ausschließlich Neutralreiniger. Verwenden Sie
keine Scheuermittel, Scheuerschwämme, scharfe Reinigungsmittel
oder Metallgegenstände für die Reinigung.
• Bewahren Sie in dem Gerät keine explosiven Substanzen,
wie Spraydosen mit entzündlichen Treibgasen auf.
• Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller,
seinem Kundenservice oder einer gleichermaßen qualifizierten
Person ausgetauscht werden, um Gefahrenquellen zu vermeiden.

SICHERHEITSANWEISUNGEN
INSTALLATION
 CHTUNG!
A
Die Montage des Geräts darf nur
von einer qualifizierten Fachkraft
durchgeführt werden.
• Entfernen Sie das gesamte
Verpackungsmaterial.
• Montieren Sie ein beschädigtes
Gerät nicht und benutzen Sie es nicht.
• Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
• Seien Sie beim Umsetzen des Geräts
vorsichtig, denn es ist schwer. Tragen
Sie stets Sicherheitshandschuhe.
• Stellen Sie sicher, dass die Luft um
das Gerät zirkulieren kann.
• Warten Sie mindestens 4 Stunden,
bevor Sie das Gerät an das Stromnetz
anschließen. Dies ist erforderlich,
damit das Öl in den Kompressor
zurückfließen kann.
• Stellen Sie das Gerät nicht in der
Nähe von Heizkörpern, Herden,
Backöfen oder Kochfeldern auf.
• Die Geräterückseite muss gegen
die Wand gestellt werden.
• Stellen Sie das Gerät nicht dort
auf, wo es direktem Sonnenlicht
ausgesetzt sein könnte.
• Stellen Sie das Gerät nicht an
zu feuchten oder kalten Orten auf,
wie z. B. in Nebengebäuden, Garagen
oder Weinkellern.

• Wenn Sie das Gerät verschieben
möchten, heben Sie es bitte an der
Vorderkante an, um den Fußboden
nicht zu verkratzen.

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
 
ACHTUNG!
Brand- und Stromschlaggefahr.
 
ACHTUNG!
Achten Sie bei der Montage
des Geräts darauf, dass das
Netzkabel nicht eingeklemmt
oder beschädigt wird.

•
•
•

•
•

 
ACHTUNG!
Verwenden Sie keine
Mehrfachsteckdosen
oder Verlängerungskabel.
Das Gerät muss geerdet sein.
Die elektrischen Anschlüsse müssen
von einem qualifizierten Elektriker
ausgeführt werden.
Stellen Sie sicher, dass die
elektrischen Daten auf dem
Typenschild den Daten Ihrer
Stromversorgung entsprechen.
Wenden Sie sich anderenfalls an eine
Elektrofachkraft.
Schließen Sie das Gerät unbedingt
an eine sachgemäß installierte
Schutzkontaktsteckdose an.
Verwenden Sie keine
Mehrfachsteckdosen oder
Verlängerungskabel.
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• Achten Sie darauf, elektrische
Bauteile (wie Netzstecker,
Netzkabel und Kompressor) nicht zu
beschädigen. Wenden Sie sich an den
technischen Kundendienst oder eine
Elektrofachkraft, um die elektrischen
Bauteile auszutauschen.
• Das Netzkabel muss unterhalb des
Netzsteckers verlegt werden.
• Stecken Sie den Netzstecker erst
nach Abschluss der Montage in die
Steckdose. Stellen Sie sicher, dass
der Netzstecker nach der Montage
noch zugänglich ist.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn
Sie das Gerät vom Netzstrom trennen
möchten. Ziehen Sie dazu immer
direkt am Netzstecker.
• Achten Sie bei der Montage des
Geräts darauf, dass das Netzkabel
nicht eingeklemmt oder beschädigt
wird.
• Bringen Sie keine Mehrfachsteckdosen
oder tragbare Stromversorger an der
Rückseite des Geräts an.

VERWENDUNG
 CHTUNG!
A
Es besteht Verletzungs-,
Verbrennungs-, Stromschlag- und
Brandgefahr.
• Nehmen Sie keine technischen
Änderungen am Gerät vor.
• Stellen Sie keine elektrischen Geräte
(z. B. Eisbereiter) in das Gerät, wenn
solche Geräte nicht ausdrücklich
vom Hersteller für diesen Zweck
zugelassen sind.
 as Gerät enthält Isobutan
D
(R600a), ein entzündliches
Erdgas mit einer hohen
Umweltkompatibilität. Achten
Sie darauf, den Kühlmittelkreis
mit dem Isobutan nicht zu
beschädigen.
• Wird der Kältekreislauf beschädigt,
stellen Sie bitte sicher, dass es keine
Flammen und Zündquellen im Raum
gibt. Belüften Sie den Raum.
• Stellen Sie keine heißen Gegenstände
auf die Kunststoffteile des Geräts.
• Legen Sie Erfrischungsgetränke nicht
in das Gefrierfach. Dadurch entsteht
Druck auf den Getränkebehälter.
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• Bewahren Sie keine entzündbaren
Gase und Flüssigkeiten im Gerät auf.
• Laden Sie keine entflammbaren
Produkte oder Gegenstände, die mit
entflammbaren Produkten benetzt
sind, in das Gerät und stellen Sie
solche nicht in die Nähe oder auf das
Gerät.
• Berühren Sie nicht den Kompressor
oder den Kondensator. Sie sind heiß.

INNENBELEUCHTUNG
• Der in diesem Gerät verwendete
Lampentyp eignet sich nicht zur
Raumbeleuchtung.

REINIGUNG UND PFLEGE
ACHTUNG!
Verletzungsgefahr sowie
Risiko von Schäden am Gerät.
• Vor Wartungsarbeiten das Gerät
deaktivieren und den Stecker des
Anschlusskabels aus der Steckdose
ziehen.
• Der Kältekreis des Gerätes enthält
Kohlenwasserstoffe. Das Gerät muss
von einer qualifizierten Fachkraft
gewartet und nachgefüllt werden.
• Prüfen Sie regelmäßig den
Wasserabfluss des Geräts und reinigen
Sie ihn gegebenenfalls. Bei verstopftem
Wasserabfluss sammelt sich das
Abtauwasser am Boden des Geräts an.
• Zur Verbesserung des Kühleffekts und
um Energie zu sparen, muss der Staub
hinter dem Kühlschrank und auf dem
Boden regelmäßig gereinigt werden.
• Der Innenraum des Kühlschranks
muss regelmäßig gereinigt werden,
um unangenehmen Gerüchen
vorzubeugen.
• Prüfen Sie die Türdichtung regelmäßig,
um sicherzustellen, dass darauf kein
Schmutz liegt.
• Schalten Sie bitte den Strom vor der
Reinigung aus, entfernen Sie alle
Lebensmittel, Ablagen, Schubladen
usw.
• Reinigen Sie die Türdichtung mit milder
Lauge und Wasser.
• Verwenden Sie ein weiches Tuch oder
einen Schwamm zur Reinigung des
Kühlschrank-Innenraums, mit zwei
Esslöffel Backsoda und einem Liter
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•

•

•

•

•

Wasser. Spülen Sie danach alles mit
Wasser nach und wischen Sie alles
trocken. Öffnen Sie anschließend die
Tür und lassen Sie es trocknen, bevor
Sie den Strom einschalten.
Für schwer zu reinigende Bereiche
im Kühlschrank (wie beispielsweise
schmale Verbundbauten, Lücken
oder Ecken) wird empfohlen, diese
regelmäßig mit einem weichen Lappen,
einer weichen Bürste usw. abzuwischen
und bei Bedarf zusätzliche Hilfsmittel
(beispielsweise dünne Stäbe) zu
verwenden, um sicherzustellen, dass
keine Verunreinigungen sich in diesen
Bereichen ablagern.
Verwenden Sie keine Lauge,
Reinigungsmittel, Scheuerpulver,
Sprühreiniger usw. weil diese
unangenehme Gerüche im Innenraum
des Kühlschranks verursachen können.
Reinigen Sie den Flaschenrahmen,
die Ablagen und Schubladen mit einer
milden Lauge und trocknen Sie alles
mit einem weichen Tuch ab.
Wischen Sie die äußere Oberfläche
des Kühlschranks mit einem weichen
Tuch ab, das mit Seifenwasser,
Reinigungsmittel usw. ab und wischen
Sie sie anschließend trocken.
Verwenden Sie keine harten Bürsten,
Reinstahlluppen, Drahtschwämme,
Scheuermittel wie Zahnpasta,
organische Lösemittel (wie
beispielsweise Alkohol, Aceton,
Bananenöl usw.), kochendes Wasser,
Säure oder alkalische Elemente
zur Reinigung des Kühlschranks,

weil dadurch die Oberfläche und
der Innenraum des Kühlschranks
beschädigt werden könnten.
Kochendes Wasser und Benzol
können Kunststoffteile verformen oder
beschädigen.
• Spülen Sie nichts mit Wasser ab, um
die elektrischen Isoliereigenschaften
nicht zu beeinflussen.

ENTSORGUNG
 ACHTUNG!
Verletzungs- und Erstickungsgefahr.
• Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
• Schneiden Sie das Netzkabel ab und
entsorgen Sie es.
• Entfernen Sie die Abdeckung, um zu
verhindern, dass sich Kinder oder
Haustiere in dem Gerät einschließen.
• Der Kältekreislauf und die
Isolierungsmaterialien dieses Gerätes
sind ozonfreundlich.
• Die Isolierung enthält entzündliches
Gas. Für Informationen zur
ordnungsgemäßen Entsorgung
des Geräts wenden Sie sich an die
zuständige kommunale Behörde vor Ort.
• Achten Sie darauf, dass die Kühleinheit
in der Nähe des Wärmetauschers nicht
beschädigt wird.

GERMAN

GERÄTEBESCHREIBUNG

1

c
Temp.

5
2

6
7

3
4
1
2
3
4

Bedienfeld
Ablagen
Keulen
Zierblende

5
6
7

Gehärtete Glastür
Griff
Dichtung

BEDIENFELD

1
2
3

Taste „Ein/Aus“
Lichttaste
Temperaturkontrolllampe

4
5
6

Anzeige
Taste zum Erhöhen der Temperatur
Taste zum Senken der Temperatur

7
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EINSCHALTEN

TEMPERATURREGELUNG

Gehen Sie wie folgt vor, um das Gerät
einzuschalten:
1. Stecken Sie den Netzstecker in die
Netzsteckdose.
2. Drücken Sie die Taste EIN/AUS,
wenn das Display ausgeschaltet ist.
3. Im Display erscheint die Programm
Standardtemperatur (12 °C).
Informationen zur Auswahl einer anderen
Temperatur finden Sie unter „Temperaturregelung“.

Die Temperatur des Weinkühlschranks
wird mit den Temperaturtasten eingestellt.
Drücken Sie einmal auf die Taste
oder
und die Temperatur wir um
1 °C erhöht oder abgesenkt. Sobald die
Temperatur die Obergrenze von 18 °C
oder die Untergrenze von 5 °C erreicht,
wird die Temperatur nicht weiter erhöht
bzw. abgesenkt.

AUSSCHALTEN
Gehen Sie wie folgt vor, um das Gerät
auszuschalten:
1. Drücken Sie die EIN/AUS-Taste
5 Sekunden lang.
2. Die Anzeige wird ausgeschaltet.
3. Ziehen Sie den Gerätestecker aus
der Steckdose, um das Gerät vom
Netz zu trennen.

Verwenden Sie keine
Reinigungsmittel oder
Scheuerpulver, da diese
die Oberfläche beschädigen.

TÄGLICHER GEBRAUCH
REINIGUNG
Bevor Sie das Gerät in Betrieb
nehmen, beseitigen Sie den typischen
„Neugeruch“ am besten durch Reinigen
der Innenteile mit lauwarmem Wasser
und einer neutralen Seife. Sorgfältig
nachtrocknen.
• Wird die Tür über einen längeren
Zeitraum hinweg geöffnet, kann dies zu
einem deutlichen Temperaturanstieg in
den Fächern des Geräts führen.
• Reinigen Sie regelmäßig alle
Oberflächen, die mit Lebensmitteln in
Berührung kommen können, sowie die
zugänglichen Ablaufsysteme.

• Bewahren Sie rohes Fleisch und
Fisch in geeigneten Behältern im
Kühlschrank auf, damit diese nicht
direkt oder durch austretenden
Saft mit anderen Lebensmitteln in
Berührung kommen.
• Wenn der Kühlschrank längere Zeit
leer steht, schalten Sie ihn aus, tauen
Sie ihn ab, reinigen und trocknen
Sie ihn und lassen Sie die Tür offen,
um einer Schimmelentwicklung im
Geräteinneren vorzubeugen.

GERMAN

WEINLAGERUNG
Die Temperatur ist im Bereich zwischen
+5 und + 18 °C einstellbar. Dieser
Bereich ist ideal für die Weinlagerung.
Die Lagerungszeit des Weins hängt von
der Reife, der Rebsorte, dem Alkohol-,
Fruchtzucker- und Tanningehalt ab.
Achten Sie beim Kauf darauf, ob der
Wein bereits abgelagert ist oder noch
im Laufe der Zeit reifen kann.
Empfohlene Lagertemperaturen:
–– Champagner/Prosecco und
Schaumweine +6 bis +8 °C
–– Weißweine +10 bis +12 °C
–– Roséweine +12 bis +16 °C
–– Rotweine +14 bis +18 °C

c
Temp.

(für Weinflaschen mit 750 ml Inhalt)
Max: 52 Flaschen

Zur Aufbewahrung von 52 Weinflaschen
(0,75 cl), werden 6 Flaschen auf Ebene
1, 8 Flaschen auf Ebene 2/3/4/5 und
14 Flaschen auf Ebene 6 eingelagert.
Legen Sie die Flaschen, wie in der
Abbildung unten gezeigt, ein.

• Standard
c
Temp .

6
5

Halber Einsatz (Ebene 1)

4
3
2
1
Oberer Einsatz (Ebene 6)
Volle Einsätze (Ebenen 2/3/4/5)

9
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• Mit Feuchtigkeitsspender
Der Feuchtigkeitsspender befindet sich
innerhalb des Weinkühlers im hinteren
Bereich des oberen Einsatzes. Füllen
Sie etwas Wasser in den Spender,
damit die Luftfeuchtigkeit keinen zu
geringen Wert erreicht. Der obere
Einsatz kann durch andere Einsätze
des Weinkühlers ausgetauscht werden.
Der Feuchtigkeitsspender kann
herausgenommen werden. Auf dem
oberen Einsatz mit Feuchtigkeitsspender
können 7 Flaschen und ohne Spender
8 Flaschen abgelegt werden.

• Einsätze entfernen

Schieben Sie, um einen beliebigen
Einsatz aus dem Einschubfach zu
entfernen, den Einsatz genau auf die
Position, so dass sich die Einkerbungen
des Einsatzes aus Holz genau unter den
Kunststoffzapfen befinden und heben
den Einsatz anschließend nach oben
heraus.
Wiederholen Sie die oben beschriebenen
Schritte in umgekehrter Reihenfolge, um
einen Einsatz auszutauschen.

TIPPS UND HINWEISE
NORMALE
BETRIEBSGERÄUSCHE
Folgende Geräusche sind während des
normalen Gerätebetriebs normal:
• Ein leichtes Gurgeln und Blubbern,
wenn das Kältemittel durch die
Leitungen gepumpt wird.
• Ein Surren und ein pulsierendes
Geräusch vom Kompressor, wenn
das Kältemittel durch die Leitungen
gepumpt wird.
• Ein plötzliches Knackgeräusch aus
dem Geräteinneren, verursacht

durch thermische Ausdehnung (eine
natürliche und nicht gefährliche
physikalische Erscheinung).
• Leises Klicken des Temperaturreglers,
wenn sich der Kompressor ein- oder
ausschaltet.

HINTS FOR ENERGY SAVING
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und
lassen Sie diese nicht länger offen als
notwendig.

GERMAN
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INSTALLATION
STANDORT
Lassen Sie einen ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation um das Gerät;
anderenfalls besteht Überhitzungsgefahr.
Halten Sie sich für die Belüftung an die
Montageanweisungen.
Installieren Sie dieses Gerät an einem Ort,
an dem die Umgebungstemperatur mit der
Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem
Typenschild des Geräts angegeben ist:
Klimaklasse

Umgebungssensor
Temperatur

SN

+10 °C bis +32 °C

N

+16 °C bis +32 °C

ST

+16 °C bis +38 °C

T

+16 °C bis +43 °C

ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE
ACHTUNG!
Der elektrische Anschluss des
Gerätes darf nur von qualifizierten Elektrikern oder Fachkräften
ausgeführt werden.
ACHTUNG!
Das Gerät muss geerdet sein.
Der Hersteller übernimmt keine

Haftung bei Missachtung der vorliegenden Sicherheitsvorschriften.
Wenden Sie sich an einen qualifizierten
Elektriker oder Kundendienstvertreter,
wenn die Anweisungen zur Erdung
des Geräts gegebenenfalls zweideutig
interpretiert werden könnten oder wenn
Sie sich nicht sicher sind, ob das Gerät
ordnungsgemäß geerdet ist.
Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes, ob die Netzspannung
und -frequenz Ihres Hausanschlusses
mit den auf dem Typenschild angegebenen Anschlusswerten übereinstimmen.
ACHTUNG!
Lassen Sie das Gerät mindestens
4 Stunden stehen, bevor Sie es
elektrisch anschließen, damit das
Kältemittel in den Kompressor
zurück fließen kann.
Das Gerät muss geerdet werden.
Zu diesem Zweck ist der Netzstecker mit
einem Schutzkontakt ausgestattet.
Falls die Steckdose Ihres Hausanschlusses nicht geerdet sein sollte, schließen
Sie das Gerät gemäß den geltenden
Vorschriften an eine gesonderte Erdleitung an.
Kontaktieren Sie gegebenenfalls einen
qualifizierten Elektriker.

EINBAUMASSE (MM) UND ANFORDERUNGEN AN DIE
BELÜFTUNG

12
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MONTAGE DES OBEREN BEFESTIGUNGSWINKELS
Befestigen Sie den oberen Befestigungswinkels mithilfe von zwei Schrauben
oben am Weinkühler und schieben
anschließend den Weinkühler in den
Schrank ein und verwenden zwei weitere
Schrauben, um den oberen Befestigungswinkel am Schrank anzubringen.
Siehe die entsprechende Abbildung.

AUSRICHTEN
Bei der Aufstellung des Gerätes ist dieses waagerecht auszurichten. Dies lässt
sich mit zwei Schraubfüßen am vorderen
Sockel des Gerätes erreichen.

WECHSELN DES
TÜRANSCHLAGS
Die Seite an der sich die Tür öffnet, kann
von der rechten Seite (wie geliefert) auf
die linke Seite geändert werden.
ACHTUNG!
Vor der Durchführung von Arbeiten
am Gerät ist stets der Netzstecker
aus der Steckdose zu ziehen.

Vor der Durchführung von Arbeiten
am Gerät achten Sie darauf, dass
es leer ist. Anderenfalls lagern
Sie die Nahrungsmittel bei der
richtigen Temperatur aus.
ACHTUNG!
Die nachfolgend beschriebenen
Tätigkeiten müssen mit Hilfe einer
zweiten Person durchgeführt
werden, um ein Herunterfallen der
Türen zu vermeiden.

GERMAN

Sollte dies am Installationsort der Fall
sein. Erforderliche Werkzeuge:
1. Kreuzschraubendreher
2. Spachtel oder Schlitzschraubendreher
mit dünner Klinge

Bevor Sie damit beginnen, legen Sie den
Weinkühler auf seine Rückseite, um an
den Sockel zu gelangen. Legen Sie ihn
dabei auf weiches Schaumstoffverpackungsmaterial oder ähnliches Material,
damit die Kühlrohre auf der Rückseite des
Weinkühlers nicht beschädigt werden.
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HINWEIS: Achten Sie beim Entfernen
der Tür auf Unterlegscheiben, die noch
an der Tür, zwischen dem mittleren
Scharnier und dem unteren Ende der
Tür haften könnten. Diese sind weiterhin
erforderlich.
6. Entfernen Sie das obere Scharnier
in der oberen rechten Ecke des Weinkühlers und benutzen den Spachtel
oder Kreuzschraubendreher, um die
Abdeckungen für die Schraubenlöcher auf der linken Seite des
Weinkühlers zu öffnen. Decken Sie
anschließend die Schraubenlöcher
auf der rechten Seite ab.

3. Richten Sie den Weinkühler auf, öffnen
die Tür und entfernen die Einsätze
und schließen sie wieder (Schutz der
Einsätze vor Beschädigungen).
4. Lösen Sie die vier Befestigungsschrauben des unteren Scharniers. Halten
Sie die Glastür sorgsam fest, nachdem
Sie die Schrauben entfernt haben.

5. Entfernen Sie vorsichtig die obere
Tür und legen Sie sie mit der Außenseite nach oben auf eine kratzfreie
Oberfläche.

7. Befestigen Sie das spiegelverkehrte
Scharnier für die linke Seite (siehe
Zubehör) entsprechend in der oberen
linken Ecke des Weinkühlers.

14
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8. Drehen Sie die Tür um 180° und
positionieren Sie sie an der entsprechenden Position. Schrauben Sie das
untere Scharnier auf der linken Seite
an und ziehen es fest, nachdem die
Tür ausgerichtet wurde.

ACHTUNG!
Rücken Sie das Gerät wieder an
die richtige Stelle, und richten Sie
es waagerecht aus. Warten Sie
mindestens vier Stunden, bevor
Sie es wieder an die Stromversorgung anschließen.

PFLEGE UND WARTUNG
ACHTUNG!
Ziehen Sie vor jeder Wartungsmaßnahme immer den Netzstecker aus der Steckdose.
Dieses Gerät enthält Kohlenwasserstoffe in seinem Kältekreislauf.
Aus diesem Grund dürfen die
Wartung und das Nachfüllen
ausschließlich durch autorisiertes
Fachpersonal erfolgen.

REGELMÄSSIGE REINIGUNG
Das gesamte Gerät muss regelmäßig
gereinigt werden:
Ziehen Sie nicht an Leitungen
und/oder Kabeln im Innern des
Schranks und achten Sie darauf,
diese nicht zu verschieben oder
zu beschädigen.
Benutzen Sie zur Reinigung des
Innenraums keinesfalls Putzmittel,
Scheuerpulver, stark parfümierte
Reinigungsmittel oder Wachspolituren, da diese die Oberfläche
des Innenraums beschädigen und
einen starken Eigengeruch hinterlassen können.
• Reinigen Sie den Innenraum mit einer
Lösung aus Backpulver und warmen
Wasser. Die Lösung enthält ca. 2 Teelöffel Backpulver und ein viertel Liter
Wasser.

• Achten Sie darauf, den Schwamm
oder das Tuch gründlich auszuwringen, bevor Sie die Bedienknöpfe oder
elektrische Teile reinigen.
• Reinigen Sie die Außenseiten des
Geräts mit warmem Wasser und etwas
mildem Spülmittel.
• Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen in regelmäßigen Abständen,
um zu gewährleisten, dass diese sauber und frei von Fremdkörpern sind.
• Spülen und trocknen Sie diese
sorgfältig ab.
Bitte achten Sie darauf, das
Kühlsystem nicht zu beschädigen.
Schließen Sie das Gerät nach der Reinigung wieder an die Stromversorgung an.

AUSTAUSCHEN DER
LAMPE FÜR DIE
INNENBELEUCHTUNG
ACHTUNG!
Achtung! Bei einer defekten LED,
WECHSELN SIE DIE LED NICHT
SELBST AUS.
Das Austauschen der LED von
einer fachfremden Person kann zu
gravierenden Fehlfunktionen und
Verletzungen führen.

GERMAN

Die LED muss von einer Fachkraft
ausgewechselt werden, um Schäden zu
vermeiden. Wenden Sie sich dazu an
Ihren Kundendienst vor Ort.

STILLSTANDSZEITEN
Bei längerem Stillstand des Geräts
müssen Sie folgende Vorkehrungen
treffen:
• trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
• entfernen Sie das gesamte Inventar.
• reinigen Sie das Gerät und alle
Zubehörteile.
• lassen Sie die Tür offen, um das
Entstehen unangenehmer Gerüche
zu vermeiden.
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STROMAUSFALL
Sehr viele Stromausfälle sind innerhalb
von einigen Stunden behoben und
sollten daher die Temperatur des Geräts
nicht beeinträchtigen, sofern Sie die
Anzahl der Türöffnungen in diesem
Zeitraum auf ein Minimum beschränken.
Sollte das Gerät für einen längeren
Zeitraum nicht betrieben werden,
müssen entsprechende Vorkehrungen
getroffen werden, um den Inhalt zu
bewahren.

Stellen Sie den Weinschrank der
kältesten Stelle des Raums auf.
Vermeiden Sie einen Standort mit
direktem Sonnenlicht oder in der
Nähe von wärme erzeugenden
Geräten.

FEHLERSUCHE
Sie können relativ viele Probleme mit
dem Weinschrank selbst lösen und sparen dadurch die Kosten für einen
Kundendiensteinsatz. Probieren Sie die

folgenden Vorschläge, um das Problem
eventuell selbst zu lösen, bevor Sie den
Kundendienst rufen.

Problem

Mögliche Ursache

Abhilfe

Weinschrank
funktioniert
nicht.

Netzkabel nicht eingesteckt.

Schließen Sie das Gerät an die
Stromversorgung an.

Das Gerät ist abgeschaltet.

Schalten Sie das Gerät EIN.

Der Schutzschalter wurde
ausgelöst oder eine
Sicherung ist durchgebrannt.

Schalten Sie den Schutzschalter
wieder ein oder wechseln die
Sicherung aus.

Überprüfen Sie
die TemperaturKontrolleinstellung.

Überprüfen Sie die eingestellte
Temperatur.

Die Tür ist nicht richtig
geschlossen.

Siehe Türeinstellung. (Abs. 7.4)

Die Türdichtung dichtet nicht
ordnungsgemäß.

Reinigen Sie die Türdichtung mit
einem Schwamm und neutraler
Seifenlauge.

Der
Weinschrank
ist nicht kühl
genug.

16
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Problem

Mögliche Ursache

Abhilfe

Der
Kompressor
ist
durchgehend
in Betrieb.

Die Raumtemperatur ist
wärmer als gewöhnlich.

Überprüfen Sie die
Raumtemperatur.

Die Tür wurde zu häufig
geöffnet.

Lassen Sie die Tür nicht
länger als erforderlich offen.

Die Tür ist nicht richtig
geschlossen.

Die Tür muss komplett
geschlossen sein.

Die Türdichtung dichtet nicht
ordnungsgemäß.

Überprüfen Sie die Türdichtung
und reinigen Sie sie falls
erforderlich mit einem Schwamm
und neutraler Seifenlauge.

Das Stromkabel ist nicht
eingesteckt.

Schließen Sie das Gerät an die
Stromversorgung an.

Der Trennschalter wurde
ausgelöst oder eine
Sicherung ist durchgebrannt.

Schalten Sie den Schutzschalter
wieder ein oder wechseln Sie die
Sicherung aus.

Die LED ist durchgebrannt.

Wenden Sie sich an den
Kundendienst.

Die Lichttaste funktioniert nicht.

Wenden Sie sich an den
Kundendienst.

Zu viele
Vibrationen.

Überprüfen Sie den
Weinschrank auf einen
waagrechten Stand.

Richten Sie das Gerät aus.

Zu viele
Geräusche.

Ein rasselndes Geräusch
wird möglicherweise von dem
Durchfluss des Kältemittels
erzeugt. Dieser Zustand ist
normal.

Die
Beleuchtung
funktioniert
nicht.

Die Tür
schließt
nicht richtig.

Eine Kontraktion oder
Ausdehnung der Innenwände
kann zu Knall- oder
Knackgeräuschen führen.

Sollten die Geräusche lauter
werden, wenden Sie sich an
den Kundendienst.

Der Weinschrank ist nicht
ausgerichtet.

Richten Sie das Gerät aus.

Der Weinschrank ist nicht
ausgerichtet.

Richten Sie das Gerät aus.

Die Dichtung ist verschmutzt.

Reinigen Sie die Türdichtung mit
einem Schwamm und neutraler
Seifenlauge.

GERMAN

GERÄUSCHPEGEL
Während das Gerät in Betrieb ist, entstehen bestimmte Geräusche (Kompressor
und Kühlkreislauf).
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BLUBB!

CRACK!

BLUBB!

CRACK!

TECHNISCHE INFORMATIONEN
TECHNISCHE DATEN
Abmessungen der Einbaunische
Höhe

mm

822-872

Breite

mm

600

Tiefe

mm

550

Spannung

Volt

230 - 240

Frequenz

Hz

50

Die technischen Daten befinden sich auf dem Typenschild auf der Außen- oder
Innenseite des Geräts sowie auf der Energieplakette.

GERMAN
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HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ
Das Symbol
auf dem Produkt oder
auf seiner Verpackung zeigt, dass
dieses Produkt nicht als Hausmüll
entsorgt werden darf. Übergeben Sie
daher das alte Gerät den zuständigen
Sammelstellen für die Wiederverwertung
von elektrischen und elektronischen
Geräten.
Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung
tragen Sie zum Umweltschutz bei und
vermeiden potentielle Unfallgefahren, die
bei einer unsachgemäßen Entsorgung
des Produktes entstehen können.

Weitere Informationen über das
Recycling dieses Produkts erhalten
Sie bei Ihrer örtlichen Verwaltungsstelle,
Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft,
in dem Sie das Produkt gekauft haben.

VERPACKUNGSMATERIALIEN
Die mit dem Symbol
sind
wieder verwertbar. Bitte entsorgen Sie
das Verpackungsmaterial in geeigneten
Recycling-Sammelbehältern.
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VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele
jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem
een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhoudsinformatie:
www.aeg.com/webselfservice
Registreer uw product voor een betere service:
www.registeraeg.com
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor
uw apparaat:
www.aeg.com/shop

KLANTENSERVICE
Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de
volgende gegevens bij de hand hebt: Model, productnummer, serienummer.
Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.
Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie.
Wijzigingen voorbehouden.

NEDERLANDS
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VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en
gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet aansprakelijk voor
letsel en beschadiging ten gevolge van een onjuiste montage en
een onjuist gebruik. Bewaar de instructies van het apparaat voor
toekomstig gebruik.

VEILIGHEID VAN KINDEREN EN KWETSBARE MENSEN

• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder
en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke
vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken
van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
• Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen tussen de 3 en 8
jaar oud en personen met zware en complexe beperkingen, indien
ze duidelijk zijn geïnstrueerd.
• Kinderen die jonger dan 3 jaar oud zijn moeten uit de buurt van het
apparaat gehouden worden, tenzij zij continu in de gaten gehouden
worden.
• Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
• Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.
• Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en gooi deze op
passende wijze weg.

ALGEMENE VEILIGHEID

• Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en gelijksoortige
toepassingen zoals:
––Boerderijen, personeelskeukens in winkels, kantoren of andere
werkomgevingen
––Door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en andere
woonomgevingen
• Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van wijn.
• Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van obstructies; dit geldt
zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.
• Gebruik geen mechanische of andere middelen om het
ontdooiproces te versnellen, behalve die middelen die worden
aanbevolen door de fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Gebruik geen elektrische apparaten in de koelkast, tenzij deze door
de fabrikant worden aanbevolen.
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• Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te reinigen.
• Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte doek.
Gebruik alleen neutrale wasmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen,
schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
• Bewaar geen explosieve substanties zoals spuitbussen met drijfgas
in dit apparaat.
• Als de voedingskabel is beschadigd, moet deze worden vervangen
door de fabrikant, diens servicevertegenwoordiger of personen met
gelijkwaardige kwalificaties, om gevaar te voorkomen.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
INSTALLATIE
 AARSCHUWING!
W
Alleen een erkende installatietechnicus mag het apparaat installeren.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die
zijn meegeleverd met het apparaat.
• Wees voorzichtig met het verplaatsen
van het apparaat, het is zwaar. Draag
altijd veiligheidshandschoenen.
• Zorg ervoor dat rond het apparaat
lucht kan circuleren.
• Wacht ten minste 4 uur alvorens het
apparaat aan de netstroom aan te
sluiten. Hierdoor kan de olie terug in
de compressor stromen.
• Installeer het apparaat niet in de
nabijheid van radiators, fornuizen,
ovens of kookplaten.
• De achterzijde van het apparaat moet
tegen de muur worden geplaatst.
• Installeer het apparaat niet op een
plaats met direct zonlicht.
• Gebruik dit apparaat niet in gebieden
die te vochtig of te koud zijn, zoals
bijgebouwen, garages of kelders.
• Til de voorkant van het apparaat op
als u hem wilt verplaatsen, om krassen
op de vloer te voorkomen.

•
•
•

•
•
•

•
•

•

AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSNET

•

 
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en elektrische
schokken.

•

 
WAARSCHUWING!
Zorg er bij het plaatsen van het
apparaat voor dat het stroomsnoer
niet klem zit of wordt beschadigd.
 
WAARSCHUWING!
Gebruik geen meerwegstekkers
en verlengsnoeren.
Dit apparaat moet worden geaard.
Alle elektrische aansluitingen
moeten door een gediplomeerd
elektromonteur worden gemaakt.
Controleer of de elektrische informatie
op het typeplaatje overeenkomt met de
stroomvoorziening. Zo niet, neem dan
contact op met een elektromonteur.
Gebruik altijd een juist geïnstalleerd
schokbestendig stopcontact
Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
Zorg dat u de elektrische onderdelen
(hoofdstekker, kabel, compressor)
niet beschadigt. Neem contact met de
Servicedienst of een elektrotechnicus
om de elektrische onderdelen te
wijzigen.
De stroomkabel moet lager blijven
dan het niveau van de stopcontact.
Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is voltooid. Zorg
ervoor dat het netsnoer na installatie
bereikbaar is.
Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
Zorg er bij het plaatsen van het apparaat voor dat het stroomsnoer niet
klem zit of wordt beschadigd.
Geen meervoudige stekkerdozen of
draagbare voedingen aan de achterkant van het apparaat plaatsen.

NEDERLANDS

GEBRUIK

•
•

•

•

•
•
•
•

•

 AARSCHUWING!
W
Gevaar op letsel, brandwonden of
elektrische schokken.
De specificatie van het apparaat mag
niet worden veranderd.
Plaats geen elektrische apparaten
(bijv. ijsmachines) in het apparaat
tenzij uitdrukkelijk geschikt verklaard
door de fabrikant.
Het apparaat bevat brandbaar
gas, isobutaan (R600a), een
aardgas met een hoge mate
van milieucompatibiliteit.Wees
voorzichtig om geen schade te
veroorzaken aan het koelcircuit
dat isobutaan bevat.
Zorg ervoor dat u het koelcircuit niet
beschadigt. Het bevat isobutaan
(R600a), aardgas met een hoge
ecologische compatibiliteit. Dit gas is
ontvlambaar.
Als er schade aan het koelcircuit
optreedt, zorg er dan voor dat er zich
geen vlammen en andere ontstekingsbronnen in de kamer bevinden.
Ventileer de kamer goed.
Zet geen hete items op de
kunststofonderdelen van het apparaat.
Plaats geen koolzuurhoudende
dranken in het vriesvak. Dit zal extra
druk in de drankfles veroorzaken.
Bewaar geen ontvlambare gassen
en vloeistoffen in het apparaat.
Plaats geen ontvlambare producten
of gerechten die vochtig zijn gemaakt
met ontvlambare producten in, bij of
op het apparaat.
Raak de compressor of condensator
niet aan. Ze zijn heet.

BINNENVERLICHTING
• Het type lampje gebruikt voor dit apparaat is niet geschikt voor de verlichting
van huishoudelijke ruimten.

ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of schade aan
het apparaat.
• Schakel het apparaat uit en trek
de stekker uit het stopcontact voordat
u onderhoudshandelingen verricht.
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• Het koelcircuit van dit apparaat bevat
koolwaterstoffen. Enkel bevoegde
personen mogen de eenheid
onderhouden en herladen.
• Controleer regelmatig de afvoer
van het apparaat en reinig het indien
nodig. Indien de afvoer verstopt is,
zal er water op de bodem van het
apparaat liggen.
• Stof achter de koelkast en op de
grond moet regelmatig weggeveegd
worden om het koeleffect en de
energiebesparing te verbeteren.
• Het interieur van de koelkast moet
regelmatig gereinigd worden om te
voorkomen dat er geurtjes ontstaan.
• Controleer de deurafdichting
regelmatig om ervoor te zorgen dat er
geen vuil in zit.
• Schakel het toestel uit voordat het
schoon gemaakt wordt, verwijder alle
levensmiddelen, schappen, laden,
enz.
• Reinig de deurafdichting met milde
zeep en water.
• Gebruik een zachte doek of spons
om de binnenkant van de koelkast
te reinigen, gebruik hiervoor twee
eetlepels zuiveringszout en een liter
warm water. Spoel het daarna af met
water en veeg het schoon. Open de
deur en laat natuurlijk drogen voordat
het apparaat wordt aangezet.
• Voor plekken in de koelkast die
moeilijk te reinigen zijn (zoals
openingen of hoeken), wordt
geadviseerd om deze regelmatig
met een zachte doek, zachte borstel,
etc. af te vegen en waar nodig in
combinatie met een wat hulpmiddelen
(zoals dunne stokjes) om ervoor te
zorgen dat er zich geen vuil op deze
plekken ophoopt.
• Geen zeep, afwasmiddel,
schuurmiddel, spuitreiniger, enz.
gebruiken, omdat deze geurtjes in
het interieur van de koelkast kunnen
veroorzaken.
• Reinig het flessenrek, de
schappen en laden met een mild
schoonmaakmiddel en droog met een
zachte doek af.
• Veeg de buitenkant van de koelkast
met een zachte doek die bevochtigd is
met zeepwater, afwasmiddel, enz. en
droog het dan af.
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• Gebruik geen harde borstels,
stalen reinigingskogels, staalborstels,
schuurmiddelen, zoals tandpasta,
organische oplosmiddelen (zoals
alcohol, aceton, bananenolie, enz.),
kokend water, zure of basische items
voor het reinigen van de koelkast,
omdat dit het oppervlak en interieur
van de koelkast kan beschadigen.
Kokend water en benzeen kunnen
plastic onderdelen vervormen of
beschadigen.
• Niet met water afspoelen om de
elektrische isolatie-eigenschappen
niet te verstoren.

af en gooi dit weg.
• Verwijder het deksel om te voorkomen
dat kinderen en huisdieren opgesloten
raken in het apparaat.
• Het koelcircuit en de isolatiematerialen
van dit apparaat zijn ozonvriendelijk.
• Het isolatieschuim bevat ontvlambare
gassen. Neem contact met uw
plaatselijke overheid voor informatie
m.b.t. correcte afvalverwerking van
het apparaat.
• Veroorzaak geen schade aan het deel
van de koeleenheid dat zich naast de
warmtewisselaar bevindt.

AFVALVERWERKING
 WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of verstikking.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer van het apparaat

PRODUCTBESCHRIJVING

1

c
Temp.

5
2

6
7

3
4
1
2
3
4

Bedieningspaneel
Legplateaus
Poten
Decoratief frame

5
6
7

Deur van getemperd glas
Handgreep
Pakking
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BEDIENINGSPANEEL

1
2
3

Aan/uit-toets
Lichtknop
Controlelampje van de temperatuur

INSCHAKELEN
Ga als volgt te werk om het apparaat in
te schakelen:
1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Druk op de AAN/UIT-toets van het
apparaat als het display uit is.
3. In het display verschijnt de ingestelde
standaardtemperatuur (12 °C).
Zie “Temperatuurregeling” om een andere temperatuur in te stellen.

UITSCHAKELEN
Ga als volgt te werk om het apparaat uit
te schakelen:
1. Druk gedurende 5 seconden
op de toets AAN/UIT.
2. Het display wordt uitgeschakeld.

4
5
6

Display
Toets om de temperatuur hoger
te zetten
Toets om de temperatuur lager
te zetten

3. Trek de stekker uit het stopcontact
om de stroomtoevoer naar het
apparaat af te sluiten.

TEMPERATUURREGELING
De ingestelde temperatuur van de wijnkelder kan worden aangepast door op de
thermostaatknoppen te drukken.
Druk eenmaal op de knop
of .
De temperatuurinstelling wordt met
1 °C verhoogd of verlaagd. Wanneer
de temperatuurinstelling de bovenlimiet
18 °C en de benedenlimiet 5 °C bereikt,
wordt de temperatuurinstelling niet meer
verhoogd of verlaagd.
Gebruik geen oplosmiddelen of
schuurpoeders. Deze beschadigen
de lak.

DAGELIJKS GEBRUIK
REINIGEN
Voordat u het apparaat voor de eerste
keer gebruikt, wast u de binnenkant en
de interne accessoires met lauwwarm
water en een beetje neutrale zeep om
de typische geur van een nieuw product
weg te nemen. Droog daarna grondig af.
• De deur gedurende langere perioden
openen kan ertoe leiden dat de temperatuur in de compartimenten van het
apparaat sterk stijgen.

• Regelmatig oppervlakken reinigen die
in contact kunnen komen met voedsel
en toegankelijke afvoersystemen.
• Bewaar rauw vlees en vis in geschikte
containers in de koelkast, zodat deze
niet in contact kunnen komen met ander
levensmiddelen of er op kunnen lekken.
• Als de koelkast gedurende lange perioden niet gebruikt wordt, zet deze dan
uit, ontdooi, reinig en droog hem en
laat de deur openstaan om te voorkomen dat er schimmels in het apparaat
ontstaan.
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WIJN BEWAREN
De temperatuur kan ingesteld worden
tussen +5 en + 18 °C. Dit is ideaal voor
wijnen.
De conserveringsduur van de wijn
is afhankelijk van de rijping, van de
druivensoort, het alcoholgehalte en van
het percentage fructose en tannine van
de wijn. Controleer, op het moment van
aanschaf, of de wijn al gerijpt is of dat
deze met verloop van tijd beter wordt.
Aanbevolen conserveringstemperatuur:
–– Champagne/Prosecco en
schuimwijnen +6 tot +8 °C
–– Witte wijnen +10 tot +12 °C
–– Roséwijnen +12 tot +16 °C
–– Rode wijnen +14 tot +18 °C

c
Temp.

(Voor flessen Bordeaux van 750 ml)
Max: 52 flessen
• Standaard
c
Temp .

6
5

Voor de conservering van 52 flessen
bordeaux (0,75 cl) worden 6 flessen
op niveau 1, 8 flessen op niveau 2/3/4/5
en 14 flessen op niveau 6 geplaatst.
Plaats de flessen zoals is aangegeven
op de onderstaande foto's.
Half legplateau (niveau 1)

4
3
2
1
Bovenste legplateau (niveau 6)
Volle legplateaus (niveau 2/3/4/5)
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• Met bevochtigingsbox
Op het bovenste legplateau in de wijnkoeler bevindt zich een bevochtigingsbox.
Giet een beetje water in de box om te
voorkomen dat de luchtvochtigheid te
laag is. Het bovenste legplateau kan van
plaats worden verwisseld met andere
legplateaus. De bevochtigingsbox kan
worden uitgenomen. Op het bovenste
legplateau kunnen met de bevochtigingsbox 7 flessen en zonder de bevochtigingsbox 8 flessen worden geplaatst

• Legplateaus uitnemen
Om een van de legplateaus uit het
railcompartiment te nemen, verplaats
het legplateau naar de plaats waar de
inkeping van het houten legplateau zich
precies onder de plastic stijl bevindt, en
til het eruit.
Herhaal de bovenvermelde stappen in
omgekeerde volgorde om het legplateau
terug te plaatsen.

AANWIJZINGEN EN TIPS
NORMALE
BEDRIJFSGELUIDEN:
De volgende geluiden zijn normaal
tijdens de werking:
• Een zacht gorgelend en borrelend
geluid als het koelmiddel door
leidingen wordt gepompt.
• Een zoemend en kloppend geluid van
de compressor als het koelmiddel
wordt rondgepompt.
• Een plotseling krakend geluid uit
de binnenkant van het apparaat

veroorzaakt door thermische uitzetting
(een natuurlijk en ongevaarlijk
natuurkundig fenomeen).
• Een zacht klikkend geluid van de
thermostaat als de compressor aan of
uit gaat.

TIPS VOOR
ENERGIEBESPARING
• De deur niet vaker openen of open
laten staan dan strikt noodzakelijk.
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INSTALLATIE
OPSTELLING
Rond het apparaat dient er adequate
luchtcirculatie te zijn, om oververhitting
te voorkomen. Om voldoende ventilatie
te verkrijgen, moet u de instructies met
betrekking tot de installatie opvolgen.
Installeer dit apparaat op een plaats waar
de omgevingstemperatuur overeenkomt
met de klimaatklasse die vermeld is op
het typeplaatje van het apparaat:
Klimaatklasse

Omgevingstemperatuur

SN

+10 °C tot +32 °C

N

+16 °C tot +32 °C

ST

+16 °C tot +38 °C

T

+16 °C tot +43 °C

AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSNET
OPGELET!
Eventuele voor de installatie van
het apparaat noodzakelijke elektrotechnische werkzaamheden
moeten worden uitgevoerd door
een gekwalificeerde elektricien.

WAARSCHUWING!
Dit apparaat moet geaard worden.
De fabrikant kan niet aansprakelijk
gesteld worden als deze veiligheidsvoorschriften niet worden
opgevolgd.
Raadpleeg een gekwalificeerde
elektromonteur of onderhoudstechnicus
als u de aardingsinstructies niet helemaal
begrijpt of als er twijfel bestaat over de
juiste aarding van het apparaat.
Zorg er vóór het aansluiten voor dat
het voltage en de frequentie op het
typeplaatje overeenkomen met de
stroomtoevoer in uw huis.
WAARSCHUWING!
Wacht 4 uur voordat u het
apparaat aansluit en installeert,
dan kan de koelvloeistof
terugvloeien in de compressor.
Dit apparaat moet worden geaard.
De netsnoerstekker is voorzien van een
contact voor dit doel.
Sluit als de stroomtoevoer in uw huis
niet geaard is het apparaat aan op een
aparte aarding, in overeenstemming met
de huidige regelgeving.
Raadpleeg een gekwalificeerd elektricien.

INSTALLATIEAFMETINGEN (MM) EN VENTILATIEVEREISTEN
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DE BOVENSTE STEUN MONTEREN
Monteer de bovenste steun met twee
schroeven bovenop de wijnkoeler, duw
de wijnkoeler in de kast en bevestig de
bovenste steun met twee schroeven
aan de kast. Raadpleeg ter referentie
de onderstaande tekening.

NIVELLERING
Zorg ervoor dat het apparaat waterpas is
wanneer u het plaatst. Deze stand kan
bereikt worden met de twee verstelbare
voetjes die aan de voorkant en onderkant
van het apparaat bevestigd zijn

OMKEERBAARHEID VAN
DE DEUR
De deurdraairichting kan van rechts (zoals
geleverd) naar links worden omgezet.
WAARSCHUWING!
Voordat werkzaamheden worden
uitgevoerd, moet u zich ervan
verzekeren dat de stekker uit
het stopcontact is getrokken.

Zorg dat het apparaat leeg is
voordat u werkzaamheden uitvoert.
Zo niet, verplaats alle goederen
naar de juiste temperatuur om de
levensmiddelen goed te bewaren.
OPGELET!
Om de volgende handelingen
uit te voeren, raden we aan dit
te doen met de hulp van iemand
anders die de deuren van het apparaat tijdens de werkzaamheden
stevig vasthoudt.
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Als de installatieplaats dit vereist. U heeft
de volgende gereedschappen nodig:
1. Kruisvormige schroevendraaier
2. Plamuurmes of dunne
schroevendraaier

Leg de wijnkoeler voor u begint op zijn
achterzijde, zodat u toegang heeft tot de
basis. Laat het apparaat rusten op een
zachte schuimverpakking of vergelijkbaar
materiaal, om een beschadiging van de
koelleidingen op de achterzijde van de
wijnkoeler te voorkomen.

OPMERKING: Let bij de verwijdering van
de deur op de sluitring(en) tussen het
middelste scharnier en de onderkant van
de vriezerdeur, die mogelijk aan de deur
vastkleven. Zorg ervoor dat u ze niet
kwijt raakt.
6. Schroef het bovenste scharnier op de
rechter bovenhoek van de wijnkoeler
los, en gebruik vervolgens een
plamuurmes of een dunne schroevendraaier om de afdekking van het
schroefgat in de linker hoek van de
wijnkoeler los te wrikken. Dek vervolgens de schroefgaten aan de
rechterkant terug af.

3. Zet de wijnkoeler rechtop, open de
deur, neem de legplateaus eruit en
sluit de wijnkoeler (om te voorkomen dat de legplateaus beschadigd
worden).
4. Verwijder het onderste scharnier door
de vier borgschroeven los te draaien.
Let erop dat de glazen deur stevig
wordt vastgehouden na het verwijderen van de schroeven.

5. Verwijder voorzichtig de bovenste deur,
en plaats ze op een niet-krassend oppervlak met de buitenkant naar boven,
om het risico op schade te voorkomen.

7. Schroef het andere scharnier
linksboven (inbegrepen bij de
hulpstukken) op de linker bovenhoek
van de wijnkoeler, en draai het stevig
vast.
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8. Draai de deur 180° en plaats de
deur terug in de aangegeven positie.
Schroef vervolgens de onderste
scharniereenheid op de aangegeven
linker positie, en schroef ze vast
nadat de deur genivelleerd is.
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OPGELET!
Zet het apparaat op zijn plaats, zet
het waterpas, wacht minstens vier
uur en steek dan de stekker in het
stopcontact.

VERZORGING EN ONDERHOUD
OPGELET!
Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker
uit het stopcontact trekken.
Dit apparaat bevat koolwaterstoffen in de koeleenheid. Onderhoud
en hervullen mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde
technici.

PERIODIEKE REINIGING
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
Trek niet aan leidingen en/of kabels
aan de binnenkant van de kast en
verplaats of beschadig ze niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproducten en
waspolijstmiddelen om de binnenkant schoon te maken, aangezien
deze het oppervlak beschadigen
en een sterke geur achterlaten.
• Was de binnenoppervlakken met
een oplossing van warm water en
natriumbicarbonaat. De oplossing
moet worden bereid met ongeveer
2 eetlepels natriumbicarbonaat en
een kwart water.

• Wring het overtollige water uit de spons
of de doek wanneer u het oppervlak
van de bedieningselementen of elektrische onderdelen reinigt.
• Was de buitenkoeler met warm water
en een zacht vloeibaar wasmiddel.
• Controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf ze schoon om u ervan te
verzekeren dat ze schoon en vrij van
restjes zijn.
• Spoel ze af en maak ze grondig droog.
Zorg ervoor dat u het koelsysteem
niet beschadigt.
Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker weer in het stopcontact.

HET LAMPJE VERVANGEN
WAARSCHUWING!
Waarschuwing! Als het LED-lampje defect
is, mag u dit NIET ZELF VERVANGEN.
Als het LED-lampje wordt vervangen door
een persoon die hiertoe niet gekwalificeerd is, bestaat er een risico op letsels
en kunnen er ernstige storingen optreden.
Het LED-lampje moet worden vervangen
door een expert, om schade te voorkomen.
Neem contact op met onze serviceafdeling.
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PERIODES DAT HET
APPARAAT NIET GEBRUIKT
WORDT
Als het apparaat gedurende lange
Periodes niet gebruikt wordt, dient
u de volgende voorzorgsmaatregelen
te treffen:
• trek de stekker uit het stopcontact.
• verwijder alle items.
• maak het apparaat en alle toebehoren
schoon.
• laat de deur open staan om onaangename luchtjes te voorkomen.

STROOMSTORING
De meeste stroompannes worden
binnen enkele uren opgelost en
hebben gewoonlijk geen invloed op de
temperatuur van uw apparaat als de deur
zo weinig mogelijk wordt geopend. Als de
stroom gedurende een langere periode
zal uitgeschakeld zijn, dient u de nodige
stappen te ondernemen om de inhoud te
beschermen.

De wijnkelder moet op de koelste plaats in de ruimte worden
geplaatst, ver verwijderd van
warmteopwekkende apparaten
en direct zonlicht.

PROBLEEMOPLOSSING
Vele frequente problemen met wijnkelders kunt u gemakkelijk zelf oplossen,
zodat u de kosten van een eventueel
servicebezoek bespaart. Probeer de

 nderstaande aanbevelingen op te
o
volgen om te zien of u het probleem
kunt oplossen voordat u de hulp van
een monteur inroept.

Probleem

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Wijnkelder
werkt niet.

Stekker is niet aangesloten.

Steek de stekker van het
apparaat in.

Het apparaat is
uitgeschakeld.

Het apparaat inschakelen.

De stroomonderbreker is
geactiveerd of er is een
zekering doorgebrand.

De stroomonderbreker
uitschakelen of de zekering
vervangen.

De instelling van de
temperatuurregeling
controleren.

De ingestelde temperatuur
controleren.

De deur is niet volledig
gesloten.

De procedure voor de afstelling
van de deur nakijken. (par. 7.4)

De pakking van de deur biedt
geen goede afdichting.

De pakking van de deur reinigen
met een spons bevochtigd met
een neutraal wasmiddel en water.

De wijnkelder
is niet koel
genoeg
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Probleem

Mogelijke oorzaak

Oplossing

De
compressor
werkt
continu.

De kamertemperatuur is
hoger dan normaal.

De kamertemperatuur controleren.

De deur wordt te vaak
geopend.

Laat de deur niet langer
open dan noodzakelijk is.

De deur is niet volledig
gesloten.

Controleren of de deur volledig
gesloten is.

De pakking van de deur biedt
geen goede afdichting.

De staat van de pakking
controleren en ze indien
nodig reinigen met een spons
bevochtigd met een neutraal
wasmiddel en water.

Stekker niet aangesloten.

Steek de stekker van het
apparaat in.

De stroomonderbreker is
geactiveerd of er is een
zekering doorgebrand.

De stroomonderbreker
uitschakelen of de zekering
vervangen.

De LED is doorgebrand.

Neem contact op met de serviceafdeling.

De lichtknop werkt
niet.

Neem contact op met de serviceafdeling.

Teveel
trilling.

Controleren of de wijnkelder
waterpas staat.

Het apparaat nivelleren.

Teveel
geluid.

Het ratelend geluid wordt
waarschijnlijk veroorzaakt
door de stroom van de
koelvloeistof, dit is normaal.

De
verlichting
werkt niet.

De deur sluit
niet goed.

De samendrukking
en uitzetting van de
binnenwanden kan tikkende
en krakende geluiden
voortbrengen.

Neem contact op met de serviceafdeling als de geluiden sterker
worden.

De wijnkelder is niet
waterpas.

Het apparaat nivelleren.

De wijnkelder is niet
waterpas.

Het apparaat nivelleren.

De pakking is vuil.

De pakking van de deur reinigen
met een spons bevochtigd met
een neutraal wasmiddel en water.
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GELUIDEN
Tijdens normaal gebruik hoort u geluiden (compressor, koelmiddelcirculatie).
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TECHNISCHE INFORMATIE
TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen van de inbouw
Hoogte

mm

822-872

Breedte

mm

600

Diepte

mm

550

Spanning

Volt

230 - 240

Frequentie

Hz

50

De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de binnen- of buitenkant van het
apparaat en op het energielabel.

MILIEUBESCHERMING
Het symbool
op het product of op
de verpakking wijst erop dat dit product
niet als huishoudelijk afval mag worden
behandeld. In plaats daarvan moet het
naar een inzamelpunt worden gebracht
dat geschikt is voor het recyclen van
elektrische en elektronische apparatuur.
Door te zorgen voor een correcte
verwijdering van dit product, helpt u
mogelijke negatieve gevolgen voor het
milieu en voor de menselijke gezondheid
voorkomen, die zich zouden kunnen
voordoen bij een verkeerde afvalverwerking van dit product.

Voor gedetailleerde informatie over het
verwerken van dit product dient u contact
op te nemen met het gemeentehuis in
uw woonplaats, de instantie die verantwoordelijk is voor het afvoeren van
huishoudelijk afval in uw gemeente of de
winkel waar u het product hebt gekocht.

VERPAKKINGSMATERIALEN
De materialen met het symbool
kunnen gerecycled worden. Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer
om ze te recyclen.
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