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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde 
 
Wir danken Ihnen für den Kauf unseres Gerätes. Sie haben gut gewählt. Ihr Exquisit – 
Gerät wurde für den Einsatz im privaten Haushalt gebaut und ist ein Qualitäts-
erzeugnis, das höchste technische Ansprüche mit praxisgerechtem Bedienkomfort 
verbindet– wie andere Exquisit - Geräte auch, die zur vollen Zufriedenheit ihrer 
Besitzer in ganz Europa arbeiten.  
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Diese Anleitung bitte gut durchlesen. 
 
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung 
aufmerksam durch. Sie enthält wichtige Sicherheitshinweise für die Installation, den 
Betrieb und den Unterhalt des Gerätes. Eine korrekte Bedienung 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 Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Geben  
Sie sie an eventuelle Nachbesitzer weiter. Bei Fragen zu Themen, die in dieser 
Bedienungsanleitung für Sie nicht ausführlich beschrieben sind, kontaktieren Sie den 
Kundendienst. 
 
Der Hersteller arbeitet ständig an der Weiterentwicklung aller Typen und Modelle. Bitte 
haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir uns Änderungen in Form, Ausstattung 
und Technik vorbehalten müssen. 
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1 Ihr Beitrag zum Umweltschutz 
  
Entsorgung von Geräten 
 

Dieses Gerät ist ausgezeichnet lt. Vorgabe der Europäischen 
Entsorgungsvorschrift  

 2002 / 96 / EC - WEEE 

Sie stellt sicher, dass das Produkt ordentlich entsorgt wird. Durch die 
umweltfreundliche Entsorgung stellen Sie sicher, dass eventuelle gesundheitliche 
Schäden durch Falschentsorgung vermieden werden.  
Das Symbol der Tonne auf dem Produkt oder den Begleitpapieren zeigt an, dass 
dieses Gerät nicht wie Haushaltsmüll zu behandeln ist. Stattdessen soll es dem 
Sammelpunkt zugeführt werden für die Wiederverwertung von elektrischen und 
elektronischen Gerätschaften. 
Die Entsorgung muss nach den jeweils örtlich gültigen Bestimmungen vorgenommen 
werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder 
Entsorgungsfirma. 
 
Machen Sie ausgediente Altgeräte vor der Entsorgung unbrauchbar: 

 Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. 
 Trennen Sie den Stecker vom Netzkabel. 
 Entfernen oder zerstören Sie evtl. vorhandene Schnapp- und 

Riegelschlösser. 

Dadurch verhindern Sie, dass sich spielende Kinder im Gerät einsperren (Erstickungs-
gefahr!) oder in andere lebensgefährliche Situationen geraten. Kinder können 
Gefahren, die im Umgang mit Haushaltsgeräten liegen, oft nicht erkennen. Sorgen Sie 
deshalb für die notwendige Aufsicht und lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät 
spielen.  
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2 Wichtige Gebrauchs- und Sicherheitshinweise 
2.1 Sicherheitshinweise 
Alle Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung sind mit einem Warnsymbol 
versehen. Sie weisen frühzeitig auf mögliche Gefahren hin. Diese Informationen sind 
unbedingt zu lesen und zu befolgen. 
 
Erklärung der Sicherheitshinweise 

 
WARNUNG 
Bezeichnet eine gefährliche Situation, welche bei Nichtbeachtung zum 
Tod oder zu schwerwiegenden Verletzungen führen kann! 

 

 

VORSICHT 

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

 
WICHTIG 

Bezeichnet eine Situation, welche bei Nichtbeachtung erhebliche Sach- oder 
Umweltschäden bewirken kann. 

2.2 Allgemeine Sicherheitshinweise 
 

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

 Das Gerät nur nach Angaben der Bedienungsanleitung montieren und 
anschliessen.  

 Ziehen Sie im Notfall sofort den Stecker aus der Steckdose. 
 

 
WARNUNG 
Fassen Sie den Stecker und das Elektrokabel beim Einstecken und 
Herausziehen nie mit feuchten oder nassen Händen an. Es besteht 
Lebensgefahr durch STROMSCHLAG! 

 
 Ziehen Sie den Stecker nicht am Kabel aus der Steckdose. 
 Ziehen Sie vor jedem Reinigungs- oder Wartungseingriff den Stecker aus 

der Steckdose.  
 Ein beschädigtes Stromversorgungskabel muss unverzüglich durch den 

Lieferanten, Fachhändler oder Kundendienst ersetzt werden. Wenn Kabel 
oder Stecker beschädigt sind, dürfen Sie das Gerät nicht mehr benutzen. 
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 Ausser den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Reinigungs- und 
Wartungsarbeiten dürfen keine Eingriffe am Gerät vorgenommen werden. 

 

2.3 Besondere Sicherheitshinweise  
Sicherheit von Kindern und Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten 
 

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

 

 
WARNUNG 
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 sollten beaufsichtig werden, um sicherzustellen, dass 
sie nicht mit dem Gerät spielen. 

 

2.4 Kühlmittel 
 

 

VORSICHT 
Kühlkreislauf nicht beschädigen.  
Das Gerät enthält im Kühlmittelkreislauf das Kühlmittel Isobutan 
(R600a), ein Naturgas mit hoher Umweltverträglichkeit, das brennbar 
ist. Achten Sie beim Transportieren und Aufstellen des Gerätes 
darauf, dass keine Teile des Kühlkreislaufes beschädigt werden. 

 
Vorgehen bei beschädigtem Kühlkreislauf: 

 offenes Feuer und Zündquellen unbedingt vermeiden 
 den Raum, in dem das Gerät steht, gut durchlüften 
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3 Bestimmungsgemäße Verwendung 
 
Das Gerät ist für die Verwendung im privaten Gebrauch/Haushalt bestimmt. Es eignet 
sich zum Kühlen/Gefrieren von Lebensmitteln. Wird das Gerät gewerblich oder für 
andere Zwecke als zum Kühlen/Gefrieren von Lebensmitteln benutzen, beachten Sie 
bitte, dass vom Hersteller keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden 
kann. 
Umbauten oder Veränderungen am Gerät sind aus Sicherheitsgründen nicht zulässig. 
Das Gerät ist nicht zum Einbau geeignet!    
 

 

WARNUNG  
Keine elektrischen Geräte innerhalb des Lebensmittellagerraumes 
betreiben, die nicht vom Hersteller freigegeben sind. 

 

 

VORSICHT   
Kunststoffteile, die über längere Zeit bzw. häufig mit Ölen/Säuren 
(tierische oder pflanzliche) in Kontakt kommen, altern schneller und 
können reissen bzw. brechen.  

 

 

VORSICHT  
Das Gerät ist nicht geeignet für die Lagerung und Kühlung von Medika-
menten, Blutplasma, Laborpräparaten oder ähnlichen der Medizinpro-
dukterichtlinie 2007/47/EG zu Grunde liegenden Stoffe und Produkte.  

 
 
4 Vor der ersten Inbetriebnahme 
 
Die Verpackung muss unbeschädigt sein. Überprüfen Sie das Gerät auf Transport-
schäden. Ein beschädigtes Gerät auf keinen Fall anschließen. Wenden Sie sich im 
Schadensfall bitte an den Lieferanten. 
 
Transportschutz entfernen 
Das Gerät sowie Teile der Innenausstattung sind für den Transport geschützt. Alle 
Klebebänder auf der rechten und linken Seite der Gerätetür entfernen sowie die 
Styroporteile von hinten (Gerätegitter / modellabhängig), eventuelle Kleberückstände 
können Sie mit Reinigungsbenzin entfernen. Entfernen Sie alle Klebebänder und 
Verpackungsteile auch aus dem Inneren des Gerätes. 
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WARNUNG 
Klebestreifen nicht mit einem scharfen Gegenstand, z.B. 
Teppichmesser durchtrennen, die Türdichtung kann dabei 
beschädigt werden. 

 
Nach dem Transport soll das Gerät für 12 Stunden stehen, damit sich das Kühlmittel 
im Kompressor sammeln kann. Die Nichtbeachtung könnte den Kompressor 
beschädigen und damit zum Ausfall des Gerätes führen. Der Garantieanspruch 
erlischt in diesem Fall. 
 
Verpackungsmaterial 
Achten Sie auf eine umweltgerechte Entsorgung. Siehe auch Kapitel 1. 
 

4.1 Aufstellen 
 
Die Umgebungstemperatur wirkt sich auf den Stromverbrauch und die einwandfreie 
Funktion des Gerätes aus. Daher sollte das Gerät in einem gut belüfteten und 
trockenen Raum stehen, dessen Umgebungstemperatur der Klimaklasse entspricht, 
für die das Gerät ausgelegt ist.  
 
Das Gerät nicht im Freien aufstellen (z.B. Balkon, Terrasse, Gartenhaus etc.)  
 
Zum Aufstellort des Gerätes beachten Sie auch die „Tipps zur Energieeinsparung“ im 
Kapitel 11.  
 
Die Klimaklasse ersehen Sie auf dem Typenschild, das sich außen an der Rückseite 
oder im Geräte hinter der Gemüseschale befindet. Bei den Technischen Angaben ist 
die Klimaklasse ebenfalls ersichtlich. Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass der 
Netzstecker zugänglich ist.  
 
Nachstehende Tabelle zeigt, welche Umgebungstemperatur welcher Klimaklasse 
zugeordnet ist: 
 
SN 10 bis 32°C  N 16 bis 32°C   ST 16 bis 38°C  T 16 bis 43°C 
 
Die Luftzirkulation an der Geräterückwand und –oberkante beeinflusst den 
Energieverbrauch und die Kühl/Gefrierleistung (je nach Modell). Daher müssen die für 
die Belüftung des Gerätes minimalen Lüftungsquerschnitte eingehalten werden. Diese 
entnehmen Sie bitte den unten aufgeführten Tabellen und Zeichnungen.  
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Gerätemaße in mm und Grad 
A B C D  E  F  G  H  I 
440 510 250 470 875 50 50 225°-235° 885 
 

 
 
Zur Einhaltung der Abstände und zur Erreichung der angegebenen Energieklasse sind 
die oben genannten Abstände einzuhalten.  
 

4.2 Nivellieren  
 
Bei geringfügig unebener Auflagefläche kann das Gerät mit den vorderen Füssen 
ausgeglichen werden. 
 
 
Drehen Sie den Fuss, bis das Gerät horizontal und ohne zu wackeln fest auf dem 
Boden steht. 
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5 Geräteausstattung 
 
 Lieferumfang 
Bedienungsanleitung 
 
Bezeichnung 

 
 
 
6 Betrieb 
6.1 Gerät einschalten 
Schalten Sie das Gerät am Temperaturregler ein, er befindet sich an der rechten Seite 
des Innenraumes. Zum Einschalten des Gerätes, den Temperaturregler von “0” 
(Stopp) nach rechts auf die gewünschte Kühltemperatur drehen.  

 Bei Erstbetrieb stellen Sie den Temperaturregler zuerst auf die höchste Stufe. Nach 
ca. 1 Stunden hat das Gerät seine normale Betriebstemperatur erreicht und das 
Gerät ist einsatzfähig. Der Temperaturregler kann auf eine mittlere Stufe zurück. 

 
Das Gefrierteil bitte erst nach 3Std. benutzen.  
Lesen Sie hierzu auch das folgende Kapitel "Temperatur einstellen". 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 Gehäuse 
2 Ventilator 
3 Temperaturregler 
(Rückseite) 
4 Abstellgitter 
5 Scharnierkappe  
6 Gerätetür 
7 Dichtung (Tür) 
8 Verstellbare Füsse 
9 Eisfachtür 
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6.2 Temperatur einstellen 
 

Der Temperaturregler dient dazu, die Innentemperatur des Gerätes konstant zu 
halten. Sie wird mit einem Drehknopf geregelt.  
Durch Öffnen der Gerätetür wird die Innenbeleuchtung eingeschaltet. Der 
Temperaturregler befindet sich oben mittig in der Innenseite des Gerätes. 

 Niedrigere Zahl / Min =  niedrigere Kühlleistung, wärmer 
 Höhere Zahl / Max =  höhere Kühlleistung, kälter 
 
Temperaturregler rechtsrum Richtung höhere Stufe/Max drehen bedeutet, im 
Schrankinneren wird es kälter. Bitte beachten Sie, dass sich die Temperatur in 
Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur (Aufstellort), von der Häufigkeit des 
Türöffnens und der Bestückung ändert. Diese Faktoren sind wichtig für eine optimale 
Betriebstemperatur.  

Bei sehr hohen sommerlichen Temperaturen, stellen Sie den Temperaturregler auf 
eine höhere Stufe oder bei Bedarf höher, um die gewünschte Kühltemperatur zu 

halten. 
Sollte sich bei einer hohen Temperaturregler-Einstellung Reif auf der Rückseite bilden, 
so ist es empfehlenswert die Einstellung auf eine niedrigere Stufe zu stellen. 
Nach längerer Nichtbenutzung des Gerätes, den Temperaturregler auf die höchste 
Stufe drehen siehe oben „Geräte einschalten“(6.1) 
 
 
 
 
 
 
 

WICHTIG 
Hohe Raumtemperaturen (wie z.B. an heißen Sommertagen) und eine hohe 
Temperaturreglereinstellung können zu fortdauerndem Kühlbetrieb führen. Der 
Kompressor muss kontinuierlich laufen, um die niedrige Temperatur im Gerät 
beizubehalten. Das Gerät ist nicht in der Lage automatisch abzutauen, da dies nur 
möglich ist, wenn der Kompressor nicht läuft (s. Abschnitt Abtauen). Es kann daher 
passieren, dass sich eine dicke Reif- oder Eisschicht an der hinteren Innenwand 
bildet. In diesem Falle den Temperaturregler auf eine niedrigere Stellung drehen. In 
dieser Stellung wird der Kompressor wie gewöhnlich an- und ausgehen und das 
automatische Abtauen wird fortgesetzt.  

Wichtig 
Achten Sie darauf, dass der Innenraum in normalen Mengen beladen wird, so dass 
kein Kühlgut in das Gerät gepresst werden muss.  
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7 Die Lagerung von Lebensmitteln 
 

7.1 Anordnung der Abstellregale  
 
Das Glasabstellregal im unteren Teil des Gerätes, über der Gemüseschale sollte 
immer in der gleichen Stellung verbleiben, um eine korrekte Luftzirkulation zu 
gewährleisten.  
 
Die Glasabstellregale sind höhenverstellbar. Dazu die Glasabstellregale soweit nach 
vorne ziehen, bis sie sich nach oben oder unten abschwenken und herausnehmen 
lassen. Das Einsetzen in eine andere Höhe bitte in umgekehrter Reihenfolge 
vornehmen. 
 

7.2 Richtige Lagerung 
 
Für eine optimale Benutzung des Gerätes empfehlen wir Ihnen folgende 
Vorsichtsmaßnahmen: 
 
Der Zeitraum zwischen dem Kauf und dem Einlegen der Nahrungsmittel in das Gerät 
sollte so gering wie möglich gehalten werden.  
 
Lebensmittel sollen immer abgedeckt oder verpackt in den Kühlraum gelangen, um 
Austrocknen und Geruchs- oder Geschmacksübertragung auf anderes Kühlgut 
möglichst zu vermeiden. 
 
Zum Verpacken eignen sich: 
 Frischhaltebeutel und –Folien welche für Lebensmittel geeignet sind  
 Spezielle Hauben aus Kunststoff mit Gummizug 
 Aluminiumfolie 
 
Nur einwandfreie Lebensmittel verwenden.  
 
Öffnen Sie das Gerät nur, wenn es erforderlich ist und dann nur so kurz wie möglich. 
 
Aufbewahren von Nahrungsmitteln und Getränken 
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Das Gerät eignet sich zum Lagern von frischen Lebensmitteln und Getränken. 
 Lagern Sie frische, verpackte Waren auf den Abstellböden, frisches Obst und 

Gemüse in der Gemüseschale. 
 Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch sollten gut eingepackt im Gerät 

aufbewahrt werden. 
 Lagern Sie frisches Fleisch (alle Arten) bitte nur gut verpackt in Schutzfolie im 

Gerät und maximal 1 bis 2 Tage. Vermeiden Sie den Kontakt mit gekochten 
Speisen. 

 Nahrungsmittel vor dem Aufbewahren abdecken (insbesondere Nahrungsmittel, die 
Gewürze enthalten). Gekochte Nahrungsmittel und kalte Gerichte usw. müssen gut 
abgedeckt sein und können in einer beliebigen Position im Gerät aufbewahrt 
werden. 

 Stellen Sie warme Lebensmittel erst nach dem Abkühlen in den Kühlbox.  
 Nahrungsmittel so in der Kühlboxstellen, dass die Luft frei im Fach zirkulieren kann. 
 Stellen Sie Flaschen in das Flaschenfach in der Innentür. Nicht zu schwere 

Flaschen in das Flaschenfach stellen, das Fach könnte sich von der Tür lösen.  
 
 
 

 
WARNUNG  
Keine explosiven Stoffe oder Sprühdosen mit brennbaren Treibmitteln, wie  
z. B. Butan, Propan, Pentan usw. im Gerät lagern. Entsprechende Sprüh-
dosen sind erkennbar an einem Flammensymbol. Eventuell austretende 
Gase können sich durch elektrische Bauteile entzünden. BRANDGEFAHR! 

 
 

8 Abtauen 
 
 
 
 
 
 
 
Manuell 
Im Gerät kann sich nach längerem Gebrauch eine Reif- bzw. Eisschicht bilden. 
Erreicht diese Eisschicht eine Dicke von 6 – 8 mm, muss das Gefriergerät abgetaut 
und gereinigt werden. Eine zu starke Reif- bzw. Eisschicht erhöht den 
Energieverbrauch. 
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Stellen Sie vor dem Abtauen den Temperaturregler auf die höchste Einstellung (das 
Gefriergut speichert die Kälte für einige Zeit). 
 
Ziehen Sie den Netzstecker 

 Leeren Sie das Gerät und lagern Sie die Waren in einem kühlen Raum. 
 Stellen Sie ein Gefäß mit warmem Wasser (80 °C) Achtung 

VERBRENNUNGSGEFAHR! in den Innenraum und lassen Sie die Tür 
offenstehen, dies unterstützt ein schnelleres Abtauen. 

 Verwenden Sie keine mechanischen Gegenstände zum Entfernen der 
Eisschicht. 

 Entfernen Sie zuerst die groben Eisstücke aus dem Gefrierfach. Nachdem 
anschließend die kleinen Eisstücke entfernt wurden, wird das komplette 
Gefrierfach mit trockenen, weichen Tüchern ab, bzw. trocken gerieben. 

 

 
 

9 Gerät ausschalten 
 
Zum Abschalten des Gerätes den Temperaturregler auf Stellung „0“/Min drehen. Sollte 
das Gerät für längere Zeit außer Betrieb genommen werden:  
 

 Lebensmittel entnehmen. 
 Temperaturregler auf Stellung „0“/Min drehen. 
 Netzstecker ziehen oder Sicherung abschalten bzw. herausdrehen. 
 Gerät gründlich reinigen (s. Abschnitt Reinigung und Pflege) 
 Türe anschließend geöffnet lassen, um Geruchsbildung zu vermeiden. 

 
WICHTIG 

Im Falle eines Transports unbedingt darauf achten, dass das Gerät senkrecht 
verpackt und transportiert werden muss.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
WARNUNG 

Wenn Sie den Temperaturregler auf 0 stellen, wird die Kühlung 
ausgeschaltet, der Stromkreislauf bleibt hingegen aufrechterhalten. 
STROMSCHLAGGEFAHR!  
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10 Reinigung und Pflege 
 
Aus hygienischen Gründen sollte das Geräteinnere, einschließlich Innenausstattung, 
regelmäßig gereinigt werden.  
 

 
WARNUNG 
Das Gerät darf während der Reinigung nicht am STROMNETZ 
angeschlossen sein. STROMSCHLAGGEFAHR! Vor Reinigungs- 
Wartungsarbeiten Gerät abschalten und Netzstecker ziehen oder Sicherung 
abschalten, bzw. herausdrehen.  

 

 
WARNUNG 
Das Gerät nie mit Dampfreinigungsgeräten reinigen. Feuchtigkeit könnte in 
elektrische Bauteile gelangen. STROMSCHLAGGEFAHR!  
Heißer Dampf kann zu Schäden an Kunststoffteilen führen.  
Das Gerät muss trocken sein, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen. 

 

 
 
WICHTIG 

Ätherische Öle und organische Lösungsmittel können Kunststoffteile angreifen, 
z. B. Saft von Zitronen- oder Apfelsinenschalen, Butter-säure oder 
Reinigungsmittel, die Essigsäure enthalten. Solche Substanzen nicht mit den 
Geräteteilen in Kontakt bringen.  

Keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VORSICHT 
 Benutzen Sie keine scheuernden, aggressiven Reinigungsmittel. 

 Schliessen Sie nach der Reinigung der Kühlboxwieder am 
Stromnetz an. 
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 Kühlgut herausnehmen. Alles abgedeckt an einem kühlen Ort lagern.  
 Gerät einschließlich Innenausstattung mit einem Lappen und lauwarmem 

Wasser reinigen. Eventuell etwas handelsübliches Geschirrspülmittel beigeben. 
Anschließend mit klarem Wasser nachwischen und trocken reiben.  

 Überprüfen Sie auch das Tauwasser-Ablaufloch. Reinigen Sie es regelmäßig 
mit Hilfe von Pfeifenreinigern.  

 Nachdem alles gründlich getrocknet wurde, Gerät wieder in Betrieb nehmen. 
 
 
11 Tipps zur Energieeinsparung 
 
Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Herden, Heizkörpern oder anderen 
Wärmequellen auf. Bei hoher Umgebungstemperatur läuft der Kompressor häufiger 
und länger und führt zu erhöhtem Energieverbrauch. 
 
Achten Sie auf ausreichende Be- und Entlüftung am Gerätesockel und an der 
Geräterückseite. Lüftungsöffnungen dürfen Sie niemals abdecken.  
 
Die Anordnung der Schubladen, Regale und Ablagen wie sie auf der Abbildung zu 
ersehen sind, bietet die effizienteste Energienutzung und sollte daher möglichst 
beibehalten werden. 
 
Alle Schubladen und Ablagen sollten im Gerät verbleiben, um die Temperatur stabil zu 
halten und Energie zu sparen. 
 
Um einen größeren Stauraum zu erhalten (z.B. bei großem Kühl- /Gefriergut) können 
die mittleren Schubladen entfernt werden. Die oberen und unteren Schubladen und 
Ablagen sollten bei Bedarf als letzte herausgenommen werden.  
 
Lassen Sie warme Speisen erst abkühlen, bevor Sie sie in den Kühl- /Tief Kühlbox 
stellen. Bereits abgekühlte Speisen erhöhen die Energieeffizienz. 
 
Lassen Sie Gefrorenes in der Kühlbox auftauen. Die Kälte des Gefriergutes vermindert 
den Energieverbrauch im Kühlabteil und erhöht somit die Energieeffizienz.  
 
Öffnen Sie die Tür nur so kurz wie nötig um den Kälteverlust zu minimieren. Kurzes 
öffnen und korrekt geschlossene Türen senken den Energiebedarf.  
 
Die Temperatur nicht kälter als notwendig einstellen trägt zu einer optimalen 
Energienutzung bei. Die optimale Temperatur im Kühlbox beträgt +7°C. Sie sollte bei 
Kühlschränken im obersten Fach möglichst weit vorne gemessen werden. 
 
Achten Sie auf ausreichende Be- und Entlüftung am Gerätesockel, an den 
Geräteseiten und an der Geräterückseite. Lüftungsöffnungen dürfen Sie niemals 
abdecken. Beachten Sie dazu auch die Abstandsmaße unter Kapitel 'Aufstellen'.  
 
Halten Sie den Kondensator - das Metallgitter an der Geräterückseite - immer sauber. 



 DE  

KB 45-4 A++ Version E1.1 DE 10/2013 Seite 16 von 24 
 

Ein regelmäßiges Reinigen minimiert den Energieverbrauch Ihres Gerätes (je nach 
Gerätebauart eventuell nicht zugänglich).  
 
Halten Sie beim Gerät mit sichtbarem Kondensator das Metallgitter an der 
Geräterückseite immer sauber. Ein regelmäßiges Reinigen minimiert den 
Energieverbrauch Ihres Gerätes.  
 
Die Türdichtungen Ihres Gerätes müssen vollkommen intakt sein, damit die Türen 
richtig schließen und der Energieverbrauch nicht unnötig erhöht wird. 
 
 
12 Türanschlagwechsel  
 

 

VORSICHT  
Bevor Sie den Türanschlag wechseln, stellen Sie sicher, dass das Gerät 
nicht am STROMNETZ angeschlossen ist und dass Ihnen eine zweite  
Hilfsperson zur Verfügung steht, da das Gerät schwer ist und gekippt 
werden muss. VERLETZUNGSGEFAHR!  

 
Bevor das Gerät eingeschaltet wird, noch einmal den passgenauen Sitz der Türen 
prüfen. 
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 Die obere Scharnierabdeckung (1) entfernen. 

 Mit einem flachen Gegenstand (z.B. Messer) die Abdeckkappen (5) lösen. 

 Mit einem Kreuzschraubenzieher die beiden Schrauben (3) heraus drehen. 

 Die Tür vorsichtig aushängen und behutsam zur Seite legen.  

 Die Abdeckkappe (9) entfernen und setzen sie auf der gegenüberliegenden 

Seite ein. 

 Die beiden Schrauben (7), welche das untere Scharnier (4) halten lösen. 

 Den vorderen Fuß (8) abschrauben und drehen ihn auf der gegenüberliegenden 

Seite ein. 

 Die Tür wieder einsetzen und stellen sicher, dass Halterung und Schraublöcher 

passen. 

 Das obere Scharnier (3) befestigen. Auch hier müssen Loch und Halterung 

passen. 

 Das linke untere Scharnier (4) erst leichte Festziehen. Erst festziehen, wenn die 

Tür einwandfrei geschlossen ist. 

 Die Abdeckkappen (5) auf der rechten Seite aufsetzen.  

 Die obere Scharnierabdeckung (1) ebenfalls wieder aufsetzen  
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13 Betriebsgeräusche 
 

GERÄUSCHE GERÄUSCHART URSACHE / BEHEBUNG 
Normale Geräusche 
 

Murmeln 

 

Wird vom Kompressor verursacht, 
wenn er in Betrieb ist.  

Flüssigkeitsgeräusch 

 

Entsteht durch die Zirkulation des 
Kühlmittels im Aggregat. 

Klickgeräusche 

  

Der Temperaturregler schaltet den 
Kompressor ein oder aus. 

Störende Geräusche Vibrieren des Gitters 
oder der Röhren 

Prüfen Sie, ob Gitter und Röhren 
richtig befestigt sind. 

 Flaschengeräusche Lassen Sie einen 
Sicherheitsabstand zwischen den 
Flaschen und anderen Behältern 
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14 Störungen….. Störungsbehebung  
 
STÖRUNG MÖGLICHE URSACHEN                      MASSNAHMEN 
1 Es steht Wasser im 
Gerät 

Der Wasserabflusskanal 
ist vollständig 
geschlossen. 

Reinigen Sie den 
Wasserabflusskanal und das 
Abflussrohr 
 

2. Die Kühlgruppe läuft zu 
häufig an und zu lange 

- Sie haben die Gerätetür 
zu oft geöffnet. 
- Die Luftzirkulation um 
das Geräte ist behindert 

- Öffnen Sie nicht unnötig die 
Tür 
- Lassen Sie die Umgebung des 
Gerätes frei 

3. Das Gerät kühlt nicht. -Das Gerät ist 
ausgeschaltet oder ist 
nicht mit Strom versorgt 
 
 
-Der Temperaturregler 
stellt auf “0” 
 
- Umgebungstemperatur 
zu niedrig 

- Prüfen Sie, ob, gibt die 
Stromversorgung funktioniert, 
ob die Sicherungen intakt sind, 
ob der Netzstecker richtig in der 
Steckdose steckt 
- Stellen Sie den 
Temperaturregler richtig ein. 
 
- Siehe Kapitel 6.2, Achtung! 

 

 
WARNUNG  
Reparaturen an elektrischen Geräten dürfen ausschließlich nur von einem 
hierfür qualifizierten Fachmann ausgeführt werden. Eine falsch bzw. nicht 
fachgerecht durchgeführte Reparatur kann Gefahren für den Benutzer 
herbeiführen und führt zu einem Verlust des Garantieanspruchs. 

 
 
15 Kundendienst 
 
Kann die Störung anhand der zuvor aufgeführten Hinweise nicht beseitigt werden, 
rufen Sie bitte den Kundendienst. Führen Sie in diesen Fall keine weiteren Arbeiten, 
vor allen an den elektrischen Teilen des Gerätes, selbst aus.  

 
 
 
 
 
 
 

WICHTIG 
Beachten Sie, dass der Besuch des Kundendiensttechnikers im Falle einer 
Fehlbedienung oder einer der beschriebenen Störungen auch während der 
Garantiezeit nicht kostenlos ist.  
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Folgende Angaben werden benötigt um Ihren Auftrag bearbeiten zu können:  
 1 Modell  

 2 Version 

 3 Batch 

 4 EAN  
Typenschild (Das Typenschild ist im Innenraum des Gerätes oder auf der Rückseite.) 

 
 die vollständige Anschrift und Telefon- Nr.,  

 die Fehlerbeschreibung. 
 
Zuständige Kundendienstadresse 
 
EGS GmbH 
Dieselstrasse 1 
33397 Rietberg / DEUTSCHLAND  
Kundentelefon für Deutschland:  +49 (0)2944-9716791  
Kundentelefon für Österreich:  0820 200 170  
(aus dem österreichischen Festnetz 0.14 Euro/min, Mobilnetz anbieterabhängig abweichend) 
 

Kundentelefon für die Schweiz:   +41 (0)31 951 47 45 
E-Mail:  kontakt@egs-gmbh.de 
(Reparaturaufträge können auch online eingegeben werden.)  
Internet: www.egs-gmbh.de 

 
 

http://www.egs-gmbh.de/
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16 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 den 
ersten 6 Monaten 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 den ersten 6 Monaten 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, wenn 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 einen qualifizierten Fachmann 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 oder CH erworben wurden und 
die in der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz oder Österreich in Betrieb sind. 
Für Geräte, die in einem EU-Land oder in der Schweiz 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. 
Im Servicefall oder bei Ersatzteilbestellungen wenden Sie sich bitte an unseren 
Kundendienst EGS GmbH Kundentelefon für Deutschland:  +49 (0)2944-9716791  
 
  
GGV Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, August-Thyssen-Str. 8, D-41564 Kaarst-Holzbüttgen   

 

 

17 Technische Angaben 
 
Modell KB 45-4 A++ 
Typ I (Anzahl der Temperaturregler) 1 
Abtauen Kühlen  Manuell  

Elektrischer Anschluss [V/Hz] 220-240 / 50 

Leistungsaufnahme [W] 55 

Stromaufnahme [A] 0.40 

Gewicht netto [kg] 15 

EAN Nr. [Farbe] 4016572015508 

Abmessungen und benötigter Raumbedarf siehe Kapitel „Aufstellen“ 
*Technische Änderungen vorbehalten.  

 
 
 
 
 
 
 



 DE  

KB 45-4 A++ Version E1.1 DE 10/2013 Seite 23 von 24 
 

18 CE-Konformitätserklärung 
 
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 2004/108/EG  
und über die Verwendung elektrischer Betriebsmittel innerhalb bestimmter 
Spannungsgrenzen RL 2006/95/EG  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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19 Produktdatenblatt für Haushaltkühlgeräte  

Exquisit
KB 45-4 A++

3
A++

kWh/Jahr 84
l 46
l 42
l 4

 -
Nein

h  -
kg/24h  -

N/ST
dB(A) re1pW 42

Standgerät

 ¹) 1 = Kühlschrank mit einem oder mehreren Lagerfächern für frische Lebensmittel, 
2 = Kühlschrank mit Kellerzone, Kellerfach-Kühlgerät und Weinlagerschrank
3 = Kühlschrank mit Kaltlagerzone und Kühlschrank mit einem Null-Sterne-Fach, 
4 = Kühlschrank mit einem Ein-Sterne-Fach, 5 = Kühlschrank mit einem Zwei-Sterne-Fach,
6 = Kühlschrank mit einem Drei-Sterne-Fach, 7 = Kühl-Gefriergerät,
8 = Gefrierschrank, 9 = Gefriertruhe,  10 = Mehrzweck-Kühlgeräte und sonstige 

²) A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

³) Energieverbrauch kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden.  
Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab"

⁴) "Null-Sterne-Fach": ein Gefriergut-Lagerfach, in dem die Temperatur unter 0°C liegt, das auch für die 
Bereitung und Lagerung von Eiswürfel genutzt werden kann, jedoch nicht zur Lagerung hoch
 verderblicher Lebensmittel vorgesehen ist.
Ein-Sterne-Fach: ein Gefriergut-Lagerfach, in dem die Temperatur -6°C nicht überschreitet,
Zwei-Sterne-Fach: ein Gefriergut-Lagerfach, in dem die Temperatur -12°C nicht überschreitet.
Drei-Sterne-Fach: ein Gefriergut-Lagerfach, in dem die Temperatur -18°C nicht überschreitet.
Vier-Sterne-Fach: (oder Gefrierfach) ein Fach zum Einfrieren von mindestens 4,5kg Lebensmittel
 je 100 l Nutzinhalt, in jedem Fall mindestens 2 kg.

⁵) Klimaklasse: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen niedrigste 
und höchste Temperatur bestimmt:
SN = 10°C-32°C, N = 16°C-32°C, ST = 16°C-38°C, T = 16°C-43°C

Klimaklasse ⁵)
Luftschallemissionen
Bauart

Delegierte Verordnung (EU) 1060/2010

Nutzinhalt Kühlfach
Nutzinhalt Gefrierfach
Sternekennzeichnung ⁴)
Frostfrei
Lagerzeit bei Störung
Gefriervermögen

Marke
Modell
Kategorie ¹)
Energieeffizienzklasse ²)
Jährlicher Energieverbrauch ³)
Nutzinhalt gesamt

 
 



 

 

 
 
 
 
 

 

 
Gebruiksaanwijzing 

Mode d’emploi   
                                         

 KB 45-4 A++ 
  Minibar 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Onderdelen van de koelkast 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. bakje voor ijsklontjes 
2. thermostaat knop 
3. lekblad 
4. uitneembaar rooster 
5. vriesvakje 
6. opbergvak 
7. flessenhouder 
8. voetje 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Algemeen 
 
U dient de koelkast na het plaatsen 24 uur te laten staan alvorens deze in te 
schakelen. Het apparaat voldoet aan de noodzakelijke van kracht zijnde 
Europese normen voor wat betreft veiligheid en radioontstoring. 
Maak de kast schoon met een mengsel van lauw water en een scheutje 
azijn.  De kast moet waterpas staan. Dit is te regelen met het verstelbare 
pootje rechts. De koelkast werkt het meest economisch als deze niet in de 
zon of bij een verwarming staat. Let erop dat voldoende luchtcirculatie 
mogelijk is langs de achterzijde van de kast zodat de warmte van de motor 
kan worden afgevoerd.  Er moet natuurlijk ook ruimte gehouden worden 
om de deur voldoende te kunnen openen. Zorg ervoor dat het lekblad onder 
het vriesvak op de juiste wijze aanwezig is en goed tegen de achterwand is 
gedrukt. Het apparaat is geproduceerd voor klimaatklasse N = 16 tot 32 oC 
omgevingstemperatuur. Een andere omgevingstemperatuur kan de goede 
werking van het apparaat negatief beïnvloeden. Zo wordt het vriesvak niet 
koud bij een te lage omgevingstemperatuur. 
Dit type apparaat heeft geen binnenverlichting. 
De deur scharniert aan de rechterzijde.  
De koelkast is voorzien van een vriesvak met een 1-ster code voor het 
maken van ijsklontjes en gedurende korte tijd bewaren van reeds 
ingevroren producten. Het apparaat is niet geschikt voor invriezen van 
verse producten. 
 
 
Werking 
 
De koelkast dient aangesloten te worden op een goed geaard stopcontact. 
De aansluitkabel mag niet worden verlengd. Het toestel staat onder 
spanning zodra de stekker in het stopcontact is gestoken.  Zorg ervoor dat 
dit stopcontact goed bereikbaar is. Draai de thermostaatknop (binnen in de 
kast)  naar maximaal = geheel naar rechts. Na enige tijd is het apparaat 
voldoende koud en kan de thermostaatknop in een middenstand blijven 
staan, mede afhankelijk van de omgevingstemperatuur. 



 

 

De automatische thermostaat onderbreekt regelmatig de werking van de 
motorcompressor om de temperatuur constant te houden. Indien de koelkast 
erg vol is of er een hoge omgevingstemperatuur heerst, kan het voorkomen 
dat de compressormotor zonder onderbreking blijft draaien.  
 
Ontdooien en schoonmaken 
 
Door het gebruik van de koelkast ontstaat na verloop van tijd op de 
binnenwanden van het vriesvak een laagje ijs. Dit dient regelmatig te 
worden verwijderd. U doet dat het beste op de volgende manier: 
1. Probeer op dat moment zo min mogelijk producten in de kast te hebben. 
2. Trek de stekker uit het stopcontact. 
3. Maak de kast leeg  
4. Zet eventueel een bakje heet water in het vriesvak om het ontdooiproces 

te versnellen 
5. Na 10 tot 15 tot minuten gaat de ijslaag loszitten. Verwijder het ijs, 

eventueel met gebruikmaking van een stomp voorwerp of kunststof 
ijsschraper. Gebruik hierbij beslist geen scherpe voorwerpen. Dit leidt 
tot onherstelbare schade welke niet onder garantie valt. 

6. Maak het lekblad leeg en maak het inwendige van de kast schoon. 
Droog na met een schone zachte doek. Gebruik geen schurende of 
bijtende reinigingsmiddelen. 

7. Let op de rubber afdichting van de deur. Droog de plooien uit en stuif er 
licht wat ongeparfumeerde talkpoeder in. 

8. Maak 2 keer per jaar het zwarte rooster aan de achterzijde van de kast 
schoon met een zachte borstel of de stofzuiger. 

9. Het apparaat kan weer worden aangezet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Belangrijke raadgevingen 
 
Reparaties aan de koelkast kunnen alleen geschieden door een vakman. 
Voordat u zijn hulp inroept, moet u volgende punten eerst nagaan: 
- krijgt het stopcontact wel stroom? Controleer dit  door een ander 

apparaat op het stopcontact aan te sluiten. 
- controleer of de thermostaatknop niet meer op ‘0’ staat. 
- indien het apparaat hinderlijk trilt, controleer dan of het goed recht 

staat, of het ergens tegenaan staat of dat een leiding aan de achterzijde 
niet geheel vrij ligt. 

- de compressormotor maakt geluid en ook de vloeistof in het 
koelsysteem kan men horen circuleren; dit zijn niet te vermijden 
technische kenmerken van het apparaat. 

 
Wij wijzen erop dat de compressormotor van de koelkast regelmatig aan- 
en afslaat. Als de motor niet draait, wil dat niet zeggen dat er geen stroom 
is.  
Raak daarom nooit elektrische delen aan voordat de stekker uit het 
stopcontact is genomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Wijzigen draairichting van de deur. 
 

 
 

7
8

9

 
 

 
 

1、afdekplaatje scharnier 
                2、bevestigingsschroeven scharnier 

3、boven scharnier 
4、onder scharnier 
5、afdekdopje 
6、kort pootje 
7、scharnier bevestiging 
8、stelpootje 
9、scharnierbus van deur 

 
 
 



 

 

 
 
 
-Verwijder het afdekplaatje (1) 
-Verwijder met b.v. een mesje de afdekdopjes (5) 
-Draai de schroeven (2) van het bovenscharnier (3) uit 
-Neem de deur uit en zet deze voorzichtig aan de kant 
-Neem de scharnierbus (9) uit en druk deze in het gat aan de andere zijde 
-Draai de schroeven (7) van het onderscharnier (4) uit 
-Draai het stelpootje (8) uit en breng het rechts aan zoals aangegeven op de 
tekening 
-Breng de deur naar de nieuwe situatie met het onderscharnier (4) en let 
erop dat de scharnierpen goed  in de scharnierbus aan de onderzijde komt 
-Plaats het bovenscharnier (3) aan de linkse zijde; let op dat de pen in de 
scharnierbus komt 
-Draai de schroeven van het onderscharnier (4) licht aan, stel de deur in de 
juiste positie, en draai de schroeven vast 
-Doe de afdekdopjes (5) weer op de goede plaats aan de rechter zijde 
-Plaats het afdekplaatje (1) weer op het scharnier 
 
Milieu 
 
Het verpakkingsmateriaal van uw nieuwe koelkast is grotendeels voor 
hergebruik geschikt. Let hierop bij het afvoeren van de verpakking. 
In de samenstelling van met name oude apparaten zijn schadelijke stoffen 
toegepast. Het is van groot belang hiermee rekening te houden bij het 
afdanken van alle huishoudelijke apparaten. Er zijn speciale regelingen en 
in afvoer gespecialiseerde bedrijven. Informeer daarnaar bij uw leverancier 
of gemeente.  
 
 
 
 
Let op 
Om opsluiting of verwonding te voorkomen mogen kinderen niet met oude 
apparaten spelen.  



 

 

 
Garantie 
De service en garantie voorwaarden staan vermeld op het bijgaande blad. 
Lees dit nauwkeurig. Als er vragen zijn zal uw leverancier die graag 
beantwoorden. 
  



 
 

 
GARANTIEBEPALINGEN 
 
1. Deze garantiebepalingen gelden uitsluitend voor de oorspronkelijke koper en voor huishoudelijk gebruik van 
       het apparaat in Nederland. Bij doorverkoop van gebruiker aan gebruiker vervalt de garantie.  

 
 
EXQUISIT SERVICEBEPALINGEN 
 
1. Beschadigde apparaten bij ontvangst niet in gebruik nemen maar direct melden bij uw leverancier.  Eventuele  terugname 

 
Voor service: Exquisit   www.domest.nl – zie service 
 Tel.  0314 – 346646 
 Fax. 0314 – 378232 
 E-mail: service@domest.nl    
                                                                 
 
Naam/adres/woonplaats koper: 
.................................................................................................................................................................……………………………
……………………………………….………………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
.....................................................................…..................................................…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….………………….. 
 
Importeur:  DOMEST import - export B.V.  
  J.F. Kennedylaan 101b   NL - 7001 CZ Doetinchem 
  Tel. 0314 - 362244       Fax 0314 – 378232       E-mail: service@domest.nl 

van beschadigde, gebruikte apparaten is niet mogelijk. 
2. De eerste 24 maanden na aankoopdatum wordt voor serviceverlening ten aanzien van gevallen, welke onder
       deze garantiebepalingen ressorteren, niets in rekening gebracht. 
3.  Vanaf twee jaar na de aankoopdatum worden in rekening gebracht: 
 a. de voorrijdkosten 
 b. het arbeidsloon 
 c. alle materialen met uitzondering van de motorcompressor (zie garantiebepalingen punt 5) 
4. Op werkdagen worden de kosten na 17.00 uur met 50% verhoogd. 
5. De toeslag voor zaterdagen bedraagt tussen 08.00 en 16.00 uur 50 % en na 16.00 uur 100%. De toeslag 
 voor zon- en feestdagen bedraagt tussen 08.00 en 16.00 uur 200% en na 16.00 uur 300%. 
6. Bij klantenbezoek dienen alle kosten en gebruikte materialen à contant te worden voldaan met inachtname 
 van het onder de punten 2-4 van de servicebepalingen genoemde, ongeacht de aard der werkzaamheden. 
7. Eventuele toezending van onderdelen geschiedt onder rembours. 

2. De garantie geldt slechts indien, bij eventueel beroep op de garantiebepalingen, dit garantiebewijs wordt 
 getoond, samen met de originele aankoopnota. 
3. Geen garantie zal van toepassing zijn op gebreken, veroorzaakt door beschadigingen, ruwe of 
 onoordeelkundige behandeling, nalatigheid van de gebruiker, het gebruik van het apparaat op een onjuiste 
 spanning, of gebruik voor een ander doel dan waarvoor het geleverd werd.  Er kan ook geen beroep op de 
 garantie gedaan worden als het typeplaatje met serienummer is veranderd of verwijderd en wanneer door 
 ondeskundigen aan het apparaat is gewerkt. 
4. Buiten garantie vallen: glas, gloeilampen, kunststof onderdelen of accessoires, draadmanden en/of separatie 
 schotten, lak- en/of emaille beschadigingen. 
5. De garantie vangt aan op de dag van plaatsing en houdt in: 
  Twee jaar garantie op het gehele koel-vriesmeubel en de elektrische apparatuur zoals thermostaat, 
  thermische beveiliging, relais, ventilator, transformator, schakelaar enz, met uitzondering van de onder 4 
  genoemde onderdelen. 
6.  De garantie omvat uitsluitend het vervangen van defecte of beschadigde onderdelen voor zover wij ons 
 volgens deze garantiebepalingen verantwoordelijk hebben gesteld. 
7. Voorrijdkosten, arbeidsloon, transport- en/of verpakkingskosten, alsmede het transportrisico (voor apparaten 
 die slechts in onze eigen werkplaats gerepareerd kunnen worden) worden niet door de garantie gedekt en 
 zijn voor rekening van de gebruiker.  Zie ook onze 'servicebepalingen' waarin o.a. de berekening van de 
 voorrijdkosten en het arbeidsloon worden omschreven. 
  NB: Reparatiekosten moeten direct voldaan worden. Indien facturering van de monteurskosten wordt verlangd,
   zullen deze worden verhoogd met een bepaald bedrag aan administratiekosten. 
8. Wij zijn niet verantwoordelijk voor werkzaamheden of reparatiekosten, niet in onze opdracht door derden 
 uitgevoerd en evenmin voor kosten of gevolgen, hoe dan ook, direct of indirect uit een storing, gebrek of 
 onoordeelkundig gebruik van het apparaat voortvloeiend. 
9. Vervanging van onderdelen verlengt de garantietermijn niet. 

http://www.domest.nl/
mailto:service@domest.nl
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refrigérateur KB  45-4 A++  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Pour une utilisation correcte de votre refrigérateur, il convient de noter les 
règles suivantes: 
 
 
 
- ne pas placer des aliments chauds à l’intérieur du refrigérateur. 
- emballer avec un film en celephane ou polyethylene les aliments afin d’ 

éviter la déshydration ou l’altération du goût. 
- Fermer la porte immédiatement après chaque usage. 
- Si vous n’utilisez pas le refrigérateur pendant un temps prolongé, 

veuillez débrancher l’appareil, nettoyer les différantes parties, placer le 
refrigérateur dans un endroit sec et laisser laporte ouverte. 

 
 
 
 
Généralité 
 
Le refrigérateur compact est courramment utilisé dans les hôtels, bureaux, 
résidences universitaires et foyers. 
Il convient parfaitement pour la refrigération et conservation de nourritures 
tel que fuits et boissons. 
Il bénéficie de l’avantage d’une taille compacte,  d’un poids léger, d’une 
consommation électrique minimale et d’une utilisation facile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Differentes parties de l’appareil 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1、 moule à glaçons 
2、 thermostat 
3、 cuvette 
4、 clayette 
5、 congélateur 
6、 protage 
7、 protage bouteille 
8、 pieds réglables 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Fonctionnement 
 
Avant de brancher le refrigérateur, vérifier ceci: 
- nettoyer bien l’appareil avec un chiffon doux et sec 
- laissez la porte ouverte  
- tourner le bouton du thermostat à la position maximale  
- vérifier si le fil électrique est en bonne état, est bien fixé et contient 

bien un fil de terre 
- branchez le refrigérateur et laisser fonctionner l’appareil à vide pendant 

2 à 3 heures avant de mettre les aliments dans l’intérieur. 
- vous pouvez régler la température intérieure à l’aide du thermostat. La 

position ‘C’ ou ‘7’ est une temperature la plus basse. Ne pas forcer le 
thermostat lorsqu’il a atteint cette position ‘C’ ou ‘7’. 

- afin d’éviter de dommage, attendez 3-5 minutes avant de rebrancher le 
réfrigerateur après l’avoir débranché. 

 
 
Dégivrage/nettoyage 
 
Tournez le bouton du thermostat vers ‘Off’ ou ‘0’. Enlevez les denrées 
congelées ou périsables et gardez la porte ouverte.  Gardez au place la 
cuvette pour recupérer de l’eau. Jamais utiliser d’outils pointus ou objets 
métalliques. Débranchez le courant électrique. Ne jamais utiliser de 
solutions chimiques pour nettoyer l’appareil au risque d’endommager la 
peinture ou la couche de plastique.  
 
 



 

 

 
 
Explication des problèmes et pannes 
 
Si le refrigérateur ne fonctionne pas convenablement, verifier que: 
- le courant électrique est sous tension 
- le fusible n’a pas brûlé et est intact 
- la prise du courant est bien branchée 
 
Quand le refrigérateur ne refroidit pas assez: 
- le thermostat est bien fixé 
- il y a assez d’espace autour du refrigérateur 
- il n’y a pas trop d’aliments ou d’ aliments chauds dans le 

refrigérateur 
- la porte n’est pas restée ouverte longtemps ou trop souvent 

ouverte 
 
Quand le refrigérateur fait trop de bruits: 
- le refrigérateur est-il bien placé de niveau 
- le refrigérateur n’est pas en contact direct avec un meuble ou 

object qui peut transmettre ou amplifier un bruit ou une 
vibration 

 
Si votre refrigérateur ne fonctionne pas correctement après les 
verifications ci-dessous, veuillez prendre contact avec votre 
fournisseur ou le service après vente.   
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Branchement électrique

Débrancher l’appareil

• Veuillez respecter les réglementations locales pour effectuer les branchements
électriques.

• La tension et la consommation d’énergie sont indiquées sur la plaque
signalétique qui se trouve à l'intérieur de l'appareil.

• Les réglementations exigent que l'appareil soit mis à la terre.
Le fabricant décline toute responsabilité pour les blessures sur des personnes
ou sur des animaux résultant d’un non-respect de ces réglementations.

• Si la prise et la fiche ne correspondent pas, faites remplacer la prise par un
électricien qualifié.

• N’utilisez pas de rallonges ni d’adaptateurs.

Vous pouvez déconnecter l'appareil en le débranchant ou en utilisant un
interrupteur bipolaire sur la prise.

MODIFICATION DU SENS D’OUVERTURE DE LA PORTE

Ce réfrigérateur a été conçu pour pouvoir être ouvert soit par la gauche, soit par la
droite. Il est livré pouvant être ouvert par la gauche. Si vous souhaitez changer de
sens, lisez les consignes ci-dessous.

REMARQUE :
Avant de changer le sens d'ouverture de la porte, assurez-vous que le
réfrigérateur est hors tension.
Conservez bien toutes les pièces qui ont été démontées pour les réutiliser
lorsque vous remontez la porte.

Les gonds de la porte ont été placés à droite lors de la fabrication du
réfrigérateur. Suivez les étapes suivantes pour en inverser le sens :

-

-

1. Retirez la protection du gond du haut (6).
2. Retirez les deux vis (1) qui rattachent le gond

du haut (5) (côté droit) à l'encadrement.
Retirez complètement le gond (5).

3. Enlevez la porte en la soulevant et posez-la
sur une surface moelleuse afin d'éviter de
l'abîmer.

4. Retirez les deux vis (8) qui retiennent le gond
du bas (2) et enlevez-le complètement (2).

5. Retirez le pied ajustable de l'avant gauche (3)
et (4).

Fig. 1
Ouverture de la porte par la gauche



6. Retirez le cache du trou (7) situé sur le
dessus du réfrigérateur et changez-le de côté.

7. Avant d'installer le gond du bas (2), retirez le
boulon (9) et retournez le gond (2). Fixez
ensuite ce dernier (2) sur le côté gauche au
bas de l'encadrement à l'aide des deux vis
(8).

8. Remettez le boulon (9) dans le gond du bas
(2).

9. Replacez la porte en vous assurant qu'elle soit
bien cadrée au niveau du gond du bas (2).

10. Refermez la porte et fixez le gond du haut (5)
sur le côté gauche en haut de l'encadrement
à l'aide des deux vis (1). Veillez à ne pas
serrez complètement les vis (1) avant que le
haut de la porte soit bien aligné avec le haut
du réfrigérateur.

11. Remettez la protection (6) sur le gond du
haut.

Fig. 2
Ouverture de la porte par la droite
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1.Name of parts1.Name of parts

PARTS AND FEATURES

1

 Cabinet

Shelf 
Hinge Cover
 Door

Evaporator 
Thermostat Knob(on the back)

Gasket
Adjustable Legs

Freezer Box Door 

Door Bar

7

8

9

10

11

22

33
44

88

55

66

77

99

1010



2.Correctly positioning 2.Correctly positioning 

NN

¡À¡À

¡À¡À

10%+_
50Hz

(+220-240)V~

Clearance space required for ventilation

Power Supply

Power Line Cord

Ventilation is required around the refrigerator to
help with the dissipation of heat, operate at 
maximum efficiency and at lower power consumption.  
The recommended clearance space should be at least 
100mm for all sides and 200mm from the top.

The refrigerator is designed to only operate on a 
power supply of 220/240 volts 50 hertz.  Please 
make sure it is connected to a power point with 
the correct earthed three-point socket.

The power cord should not be lengthened or 
folded while in operation.  Please make sure 
that the cord is accessible and any excess cord 
is kept close to the compressor at the back of 
the refrigerator.  Make sure that the power 
cord isn't damaged before plugging into power 
socket.

Protection from Moisture
Avoid placing the refrigerator in places where
heavy moisture is present.  This is to minimise
the possibility of rust to any metal parts.



2.Correctly Positioning2.Correctly Positioning

Protection from Heat

Stable positioning

Keep Away from Danger

Moving

Please ensure that the refrigerator is placed 
on a flat, solid floor.  It should not be placed 
on any soft surface.  If the refrigerator is not 
on a stable surface adjust the feet on the bottom.

Do not place the refrigerator near combustible 
or flammable substances such as, gas, petrol, 
alcohol, lacquer or oils.  

When moving or relocating the refrigerator, 
do not tilt it more than 45 degree and make 
sure it is in upright position at all times. 

The refrigerator should not be placed near 
any kind of heat source or in direct sunlight. 



44

Water contained in food or air getting into  the refrigerator by 
opening doors may form a layer of frost inside, It will weaken the 
refrigerator when the frost is thick, while it is more than 2mm thick, 
you should defrost.

Defrosting in freezer chamber is operated manually. Remove all food, 
ice tray and  shelf  from the compartent then set the temperature
regulator knob to position "0"and the Compressor will stop working 
Leave the door open until ice and frost dissolved thoroughly and
deposited into the drip tray below  the freezer chamber. Take out  the drip
tray and discard the water carefully. In order to speeding up the defrosting, 
you may put a bowl of warm water (about 50  ) into the freezer 
chamber, and ensure to set the temperature knob to original position
after defrosting.

Don`t heat the freezer chamber directly with hot water 
or hair dryer while defrosting to prevent deformation of the inner 
case. 

Don`t scrape of ice and frost or separate food from the 
containers which have been congealed together with the food with 
sharp tool or wooden bars, so as not to damage the inner casing or 
the surface of the evaporator.

If the power cord is damaged, it must only be replaced by the 
manufacturer,its service agent or similarly qualified 
persons in order to avoid hazard.

3.Cautions3.Cautions
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4.Changing the reversible door4.Changing the reversible door



66

The refrigerator should be cleaned and maintained once a month.

The power plug should always be disconnected from the 
power socket before any cleaning or maintainance is carried out.

For cleaning, do not use hot water, petrol, alcohol, kerosene, 
washing powder, cleanser, alkaline detergent, acid or chemical 
clothes.  Never directly spray the refrigerator with water.  
This could cause rust or weaken the insulation.  

Wipe the inner, outer and accessories of the refrigerator only 
with lukewarm water.  For heavier cleaning, use a small amount 
of washing detergent in luke warm water, then wipe down with
water and dry with a clean cloth.

Make sure that the rubber seals on the door are clean and not 
damaged. 

Avoid leaving oils and solubles on the plastic parts of the refrigerator.  
Clean it when there is stain,ageing on the plastic and ordour could be
occurred if not cleaned regularly .

5.Maintenance 5.Maintenance 
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6. Troubleshooting

    

1. When the refrigerator does not work.
    Check if there is a power failure.
    Check if the power plug is plugged into the power outlet.
    Check the power fuse.

2. When the refrigerator is cooling excessively.
    The temperature control dial maybe set too high.

3. When the refrigerator is not cooling sufficiently.
    

The door maybe not closed properly.
    The door gaskets maybe damaged.
    

    The temperature control dial maybe not set properly.

4. 
    Check the drain pipe ,the drain hose maybe clogged.
    Check the drain pan maybe not housed properly.

5. When condensation form on the outside of the refrigerator.
    Condensation may form on the outside surface when the humidity 
    is high such as during a wet season. This is the same result as the 
    condensation formed when chilled water is poured into a glass. 
    It does not, indicate a malfunction, wipe dry with a dry cloth.

6. When you hear a sound like water flowing.
    A sound like water flowing is the refrigerant flowing. 
    It does not Indicate a malfunction.

7. When the cabinet's side panel heats up.
    The  side panel of the cabinet will heat up when the door is opened 
    or closed frequently, when is in used or  when the unit 
    operates in summer with high ambient outside temperature, In 
    such case, do not touch the panel, it results from the dissipation 
    of the heat from the  inside cabinet, and it does not mean that 
    something is wrong with the refrigerator. 

You may have put something hot in.  
    Allow it to cool down.
    There is too much food in the refrigerator.
    

The door gasket/seals maybe damaged.
    The refrigerator maybe not well ventilated.  
    There maybe Insufficient clearance between the refrigerator 
    and surrounding walls. 

While defrosting, water overflows the refrigerator and onto the floor.
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7.Technical specifications7.Technical specifications

* For the detailed technical specifications, please refer to the nameplate 
  in the refrigerator.

* Specifications are subject to change without prior notice.



Regulation (EU) 1060/2010

Exquisit
KB 45-4 A++

3
A++

kWh/annum                          84
l                         46
l                        42
l                           4

 -
No

h  -
kg/24h  -

N/ST
dB(A) re1pW 42

Freestanding

 ¹) 1 = Refrigerator with one or more fresh-food storage compartments,
2 = Refrigerator-cellar, Cellar and Wine storage appliances,
3 = Refrigerator-chiller and Refrigerator with a 0-star compartment,
4 = Refrigerator with a one-star compartment, 5 = Refrigerator with a two-star compartment,
6 = Refrigerator with a three-star compartment, 7 = Refrigerator-freezer,
8 = Upright freezer, 9 = Chest freezer,  10 = Multi-use and other refrigerating appliances 

²) A+++ (most efficient) to D (least efficient)

³) Annual energy consumption (AE C ) in kWh per year, based on standard test results for 24 hours. 
Actual energy consumption will depend on how the appliance is used and where it is located.

⁴) 1                  One-star compartment with nominal temperature of -6°C
2                  Two-star compartment with nominal temperature of -12°C
3                  Three-star compartment with nominal temperature of -18°C
4                  Food freezer compartment (four-star compartment) with nominal temperature of -18°C 

⁵) Climate class: This appliance is intended to be used at an ambient temperature between lowest and 
highest temperature: SN = 10°C-32°C, N = 16°C-32°C, ST = 16°C-38°C, T = 16°C-43°C

Climatic class ⁵)
Airborne acoustical noise emission
Construction

Storage volume cooling
Storage volume freezing
Star rating ⁴)
Frost-free
Temperature rise time
Freezing capacity

Total storage volume

Trade mark
Model
Category ¹)
Energy efficiency class ²)
Annual energy consumption ³)
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