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KURZANLEITUNG
DANKE, DASS SIE SICH FÜR EIN BAUKNECHT
PRODUKT ENTSCHIEDEN HABEN
Für eine umfassende Hilfe und
Unterstützung, registrieren Sie bitte Ihr
Gerät unter www.bauknecht.eu/register

WWW

Die Sicherheitshinweise und die
Gebrauchsanleitung können auf unserer
Internetseite docs.bauknecht.eu
runtergeladen werden, bitte die Anweisungen
auf der Rückseite des Heftes befolgen.

Vor der Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig die Sicherheitshinweise lesen.

PRODUKTBESCHREIBUNG
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Kühlschrankfach
1. VERSTELLFÜSSE
2. STAUFACH
3. GEFRIER- und STAUFACH
4. OBST- und GEMÜSEFACH
5. Fach mit 3 in 1 Zone
6. Bedientafel
7. WEINREGAL *
8. ABLAGEFLÄCHEN
9. BELEUCHTUNG
10. Ausziehbares ABLAGEFACH MIT
DECKEL *
11. Herausnehmbare
MEHRZWECKREGALE
12. Abstellfach für FLASCHEN
13. Eierbehälter
14. Eisbehälter
* Variiert in der Anzahl und/oder Position,
nur bei bestimmten Modellen verfügbar.

BEDIENTAFEL UND TEMPERATUREINSTELLUNG
1. EIN/AUS
Das gesamte Produkt (sowohl der Kühlschrank
als auch die Gefrierfächer) können durch
Drücken dieser Taste eingeschaltet werden.
2. KÜHLSCHRANK und Temperatureinstellung
Zur Änderung der Temperatureinstellung des
Kühlschranks; auf der Anzeige erscheint eine
Bestätigung entsprechend der ausgewählten
Temperatur.
3. Kühlschrankanzeige
Zeigt die eingestellte Temperatur für das
Kühlschrankfach an.
4. ALARMSYMBOL
Wenn eine Alarmsituation im Produkt erfasst
wurde, den Kundendienst rufen.
5. Gefrierfachanzeige
Zeigt die eingestellte Temperatur für das
Gefrierfach an.
6. GEFIERFACH und Temperatureinstellung
Zur Änderung der Temperatureinstellung des
Gefrierfachs; auf der Anzeige erscheint eine
Bestätigung entsprechend der ausgewählten
Temperatur.
7. EXTRA EINFRIEREN-Taste (Schnellgefrieren)
Zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln.
Beim Drücken dieser Taste leuchtet die EXTRA
EINFRIEREN-Leuchtanzeige.

8. ÖKO
Kontrolliert die Aktivierung und Deaktivierung
der ÖKO-Funktion (optimale Betriebstemperatur
für minimalen Energieverbrauch). Der Verbrauch
wird 24h nach der Aktivierung der Funktion
optimiert. Ist diese Funktion aktiviert, leuchtet
die ÖKO-LED-Lampe auf dem Tastenfeld
auf. Die ÖKO-Taste für 8 Sekunden gedrückt
halten, so dass die entsprechende LED-Lampe
zu blinken beginnt; dies ermöglicht das
Einstellen der Temperatur im Kühlschrank- und
Gefrierfach. Zwei Minuten nach der letzten
Benutzerinteraktion geht die Anzeige in
den Energiesparmodus. Zum Verlassen des
Energiesparmodus, einfach eine beliebige Taste
drücken oder die Kühlschranktür öffnen.
9. URLAUB
Aktiviert oder deaktiviert die URLAUBSFunktion (die URLAUB-LED-Lampe auf
dem Tastenfeld leuchtet auf), während die
Temperaturwerte +12°C und -18°C entsprechend
auf der Kühlschrank- und Gefrierfachanzeige
erscheinen. Zwei Minuten nach der letzten
Benutzerinteraktion geht die Anzeige in den
Energiesparmodus (siehe ÖKO-Funktion).
10. SUPERKÜHLEN
Die Funktion SUPERKÜHLEN kann aktiviert oder
deaktiviert werden (Schnellkühlen sowohl von
frischen als auch frisch zubereiteten Speisen).
Auf dem Tastenfeld schaltet sich sowohl
die SUPERKÜHLEN-LED-Lampe als auch die
Kühlschrankanzeige ein.
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ALARMTABELLE
ALARMTYP
Alarm „Tür offen“.

StromausfallAlarm.

StromausfallAlarm.

SIGNAL
Der akustische Alarm wird aktiviert
und die Lampe blinkt, auf der
Anzeige blinkt die eingestellte
Temperatur im Kühlschrank.
Der Alarm ertönt und der
TEMPERATURALARM blinkt
auf der Anzeige („A1“ wird statt
der GEFRIERFACH-Temperatur
angezeigt).

Der Alarm ertönt und der
Temperaturalarm blinkt auf
der Anzeige („A2“ wird statt
der GEFRIERFACH-Temperatur
angezeigt).

URSACHE
Die Kühlschranktür war länger als zwei
Minuten geöffnet.

ABHILFE
Der Summer ertönt nicht mehr, wenn die Tür
geschlossen wird.

Die Temperatur im Gefrierfach ist
zu hoch. Das Gefrierfach hält eine
Temperatur von ungefähr 0°C aufrecht,
so dass die Lebensmittel nicht erneut
gefrieren, dadurch können sie innerhalb
von 24 Stunden verzehrt oder nach
der Zubereitung erneut eingefroren
werden.
Die Temperatur des Gefrierfachs ist
gefährlich hoch: die Speisen im Fach
dürfen nicht verzehrt werden. Das
Gefrierfach hält eine Temperatur von
ungefähr -18°C aufrecht.

Zum Ausschalten des Summers, die Gerätetür
öffnen und schließen oder die Einstelltasten der
Gefrierfachtemperatur + und – einmal drücken. Diese
Tasten ein zweites Mal drücken, um den eingestellten
Wert auf der Gefrierfachanzeige anzuzeigen, die LEDLampe des TEMPERATURALARMS ausschalten und den
normalen Betrieb wiederherstellen.
Zum Ausschalten des Summers, die Gerätetür
öffnen und schließen oder die Einstelltasten der
Gefrierfachtemperatur + und – einmal drücken. Diese
Tasten ein zweites Mal drücken, um den eingestellten
Wert auf der Gefrierfachanzeige anzuzeigen, die LEDLampe des TEMPERATURALARMS ausschalten und den
normalen Betrieb wiederherstellen.

ZUBEHÖRTEILE
EIERBEHÄLTER

FLASCHENHALTER

EISBEHÄLTER

ERSTINBETRIEBNAHME
INBETRIEBNAHME DES GERÄTES
Vor dem Anschluss des Gerätes, die Fächer und die
Zubehörteile gründlich mit lauwarmen Wasser und
Bikarbonat reinigen. Den Netzstecker in die Steckdose
stecken; das Gerät startet automatisch.

Warten Sie nach der Inbetriebnahme des Gerätes mindestens
4-6 Stunden mit dem Einlegen von Lebensmitteln in den
Kühlschrank und in das Gefrierfach.

AUSTAUSCH DER GLÜHBIRNE *
Für den Austausch der Glühbirne im Kühlschrankfach, den Stecker aus
der Steckdose ziehen. Die unten stehenden Anweisungen befolgen.

FACH MIT 3 IN 1 ZONE
Ein neuer Behälter, der maximale Flexibilität bietet, um Lebensmittel
optimal zu lagern.
•
Aufbewahren von Fleisch, Fisch und empfindlichen Lebensmitteln;
•
Schnellkühlen von warmen Speisen von 70°C bis 3°C und anderen
frischen Lebensmitteln und Speiseresten
•
Abtauen bei niedrigen Temperaturen (es hemmt die Vermehrung
von Mikroorganismen).
Die Temperatur von 0° C kann unter Standardbedingungen erreicht
werden, wenn die Temperatur des Kühlschrankfachs bei ungefähr
4°C liegt. Durch das Senken der Kühlschranktemperatur wird auch die
Temperatur des KÜHLFACH gesenkt.
KÜHLSYSTEM (NO FROST)
Das No-Frost-System zirkuliert kontinuierlich kalte
Luft, um Feuchtigkeit zu sammeln und die Eisund Frost-Bildung zu vermeiden. Das System hält
im Fach eine optimale Luftfeuchtigkeit aufrecht,
bewahrt die ursprüngliche Qualität der Lebensmittel
und verhindert, dass diese zusammenkleben,
ein Abtauen gehört der Vergangenheit an.
Die Belüftungszellen nicht blockieren, indem
Lebensmittel oder Behälter in direktem Kontakt
mit der Kühlschrankrückseite positioniert werden.
Flaschen schließen und Lebensmittel fest einwickeln.
VERWENDUNG DES KÜHLSCHRANKS IN SEINER VOLLEN LEISTUNG
•
Nur kalte oder lauwarme Speisen in das Fach stellen
•
Bitte beachten, dass gegarte Lebensmittel nicht länger haltbar sind
als rohe Lebensmittel.
•
Flüssigkeiten nicht in offenen Behältern aufbewahren: sie
erhöhen die Feuchtigkeit im Kühlschrank und führen zu
Kondenswasserbildung.

Für den Zugriff auf die Glühbirne, die Abdeckung entfernen, wie in der
Abbildung dargestellt. Diese durch eine ähnliche Glühbirne, mit dem auf
der Abdeckung angegebenen Leistungsbereich, ersetzen.
AUSTAUSCH DES LED * LICHT
Die LED-Beleuchtung ermöglicht dank des
leistungsstarken diffusen Lichts eine klare Sicht
der einzelnen Lebensmittel. Sollte die LED-Lampe
ausgetauscht werden müssen, den technischen
Kundendienst kontaktieren.
OBST- UND GEMÜSEFACH
Die Salatfächer im Kühlschrank wurden speziell dazu entworfen, Obst
und Gemüse frisch und knackig zu halten. Den Feuchtigkeitsregler
(Position B) öffnen, wenn Speisen wie Obst in einer weniger feuchten
Umgebung gelagert werden sollen oder den Feuchtigkeitsregler
schließen (Position A), um Speisen wie Gemüse in einer feuchteren
Umgebung zu lagern.
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MÖGLICHERWEISE HÖRBARE
BETRIEBSGERÄUSCHE
Zischgeräusch beim ersten Einschalten
oder nach einer langen Betriebspause.

Ein Knackgeräusch, wenn der
Kompressor startet.

DE
BRRR Geräusch kommt vom laufenden
Kompressor.

Ein Summen, wenn Wasserventil oder
Gebläse anlaufen.

Das KLICKEN kommt vom Thermostat,
der einstellt, wie oft der Kompressor
läuft.

ANLEITUNG ZUR FEHLERSUCHE
Fehler

Mögliche Ursachen

Abhilfe

DAS GERÄT FUNKTIONIERT NICHT

Das Gerät kann ein Problem mit der
Stromversorgung haben.

› Überprüfen, ob das Netzkabel an eine funktionierende
Steckdose mit der korrekten Spannung angeschlossen ist.
› Überprüfen Sie die Schutzeinrichtungen und
Sicherungen der Stromversorgung in Ihrem Haus.

DIE KANTEN DES GEHÄUSES DIE MIT Es liegt keine Störung vor.
DER TÜRDICHTUNG IN BERÜHRUNG Bei warmem Wetter und bei laufendem
Kompressor ist dies normal.
KOMMEN, FÜHLEN SICH WARM AN
DIE BELEUCHTUNG FUNKTIONIERT
NICHT

Die Beleuchtung muss möglicherweise
ausgetauscht werden.

› Stellen Sie sicher, dass die Schutzeinrichtungen und
Sicherungen der Stromversorgung in Ihrem Haus richtig
funktionieren.

Das Gerät befindet sich möglicherweise im On/
Stand-by-Modus

› Überprüfen Sie, ob das Netzkabel an eine
funktionierende Steckdose mit der korrekten Spannung
angeschlossen ist
› Falls die LEDs beschädigt sind, muss der Benutzer den
Kundendienst kontaktieren. Dieser Lampentyp ist nur
durch unseren Kundendienst oder durch autorisierte
Händler erhältlich.

DER MOTOR LÄUFT ZU STARK

Die Motorlaufzeit hängt von verschiedenen
Faktoren ab: Anzahl der Türöffnungen,
gelagerte Lebensmittelmenge,
Zimmertemperatur, Temperatureinstellungen.

› Stellen Sie sicher, dass das Gerät korrekt eingestellt ist.
› Überprüfen Sie, ob große Lebensmittelmengen in das
Gerät gegeben wurden.
› Stellen Sie sicher, dass die Tür nicht allzu oft geöffnet wird.
› Stellen Sie sicher, dass die Tür richtig schließt.

DIE TEMPERATUR IM GERÄT IST ZU
HOCH

Es können verschiedene Gründe vorliegen
(siehe „Abhilfe“).

› Stellen Sie sicher, dass der Kondensator (hinten am Gerät)
frei von Staub und Flusen ist.
› Stellen Sie sicher, dass die Türe richtig schließt.
› Stellen Sie sicher, dass die Türdichtungen richtig
angebracht sind.
› An heißen Tagen sowie in warmen Räumen läuft der
Motor länger.
› Falls die Tür längere Zeit offen stand und viele
Lebensmittel eingelagert sind, läuft der Motor länger, um
das Geräteinnere zu kühlen.

DIE TÜREN LASSEN SICH NICHT
KORREKT ÖFFNEN ODER
SCHLIESSEN

Es können verschiedene Gründe vorliegen
(siehe „Abhilfe“).

› Stellen Sie sicher, dass keine Lebensmittelverpackungen
die Tür blockieren.
› Stellen Sie sicher, dass interne Teile oder der automatische
Eiswürfelbereiter nicht verkehrt eingesetzt sind.
› Stellen Sie sicher, dass die Türdichtungen nicht schmutzig
oder klebrig sind.
› Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausnivelliert ist.
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AUFBEWAHREN VON LEBENSMITTELN
UND GETRÄNKEN
Zeichenerklärung
TEMPERATURBEREICH
Empfohlen für die Lagerung von tropischen
Früchten, Dosen, Getränken, Eiern, Saucen,
eingelegtes Gemüse, Butter und Marmelade
KÜHLER BEREICH
Empfohlen zum Lagern von Käse, Milch,
Tagesgerichten, Delikatessen, Joghurt,
Aufschnitten, Desserts
OBST- UND GEMÜSEFACH

KÄLTESTER BEREICH
Empfohlen für die Lagerung von Aufschnitten,
Desserts
SCHUBLADEN DES NORMALEN
GEFRIERFACHS
GEFRIERBEREICH-FACH
(MAX KÜHLBEREICH) Empfohlen zum
Einfrieren von frischen/gekochten
Lebensmitteln.
Hinweis: Der Grauton der Zeichenerklärung stimmt
nicht mit der Farbe der Schubladen überein

KÜHLSCHRANKFACH
Wenn Sie es bevorzugen, Ihre Lebensmittel
einzupacken, verwenden Sie hierfür bitte
Behälter aus recyceltem Kunststoff, Metall,
Aluminium und Glas sowie Frischhaltefolie.
Verwenden Sie stets verschlossene Behälter
für Flüssigkeiten sowie für Lebensmittel, die
zu Geruchsbildung führen oder hierdurch
verderben können bzw. bei denen es zu
Geschmacksübertragung kommen kann, oder
decken Sie diese ab.
Wenn Sie eine geringe Menge an
Lebensmitteln im Kühlschrank aufbewahren
möchten, empfehlen wir die Verwendung
der Ablageflächen über dem Obst- und

Gemüsefach, da es sich hierbei um den kältesten
Bereich im Kühlschrankinneren handelt.
Lebensmittel, die eine große Menge an
Ethylengas abgeben und solche, die empfindlich
darauf reagieren, wie Obst, Gemüse und Salat,
müssen immer getrennt voneinander oder
verpackt aufbewahrt werden, um die Lagerzeit
nicht zu verkürzen; bewahren Sie zum Beispiel
keine Tomaten mit Kiwi oder Kohl zusammen
auf.
Verwenden Sie den Flaschenhalter
(modellabhängig erhältlich), um ein Umkippen
von Flaschen zu vermeiden.
Lagern Sie Lebensmittel nicht zu nah aneinander,
um ausreichende Luftzirkulation zu ermöglichen.

TECHNISCHE DATEN

Das Produktdatenblatt mit Angabe der Energiedaten
für dieses Gerät kann auf der Whirlpool Internetseite
docs.bauknecht.eu runtergeladen werden
WWW

WIE IST DIE GEBRAUCHSANLEITUNG
ERHÄLTLICH?

GEFRIERFACH
Das Gefrierfach ist der ideale Ort, um
Tiefkühlkost aufzubewahren, Eiswürfel
zuzubereiten und frische Lebensmittel
einzufrieren.
Die Höchstmenge an Kilogramm frischer
Lebensmittel, die in einem Zeitraum von 24
Stunden eingefroren werden kann, ist auf dem
Schild angegeben. (…kg/24h).
Wenn Sie nur geringe Lebensmittelmengen
im Gefrierfach aufbewahren, empfehlen wir
die Verwendung des kältesten Bereichs Ihres
Gefrierfachs, der dem unteren Bereich entspricht.

UNSEREN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN

Unsere Kontaktdaten sind im
Garantiehandbuch zu finden. Wird der
Kundendienst kontaktiert, bitte die Codes auf
dem Typenschild des Produkts angeben.

> WWW Die Gebrauchsanleitung von der
Internetseite docs.bauknecht.eu runterladen
(es kann der QR-Code verwendet werden), unter
Angabe des Handelscode für das Produkt.
> Alternativ unseren Kundendienst kontaktieren

19 514 918 5 0 0
001
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Gedruckt in Italien
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DAILY REFERENCE
GUIDE
THANK YOU FOR PURCHASING A
BAUKNECHT PRODUCT
To receive more comprehensive help and
support, please register your product at
www.bauknecht.eu/register

WWW

You can download the Safety Instructions
and the Use and Care Guide by visiting our
website docs.bauknecht.eu and following
the instructions on the back of this booklet.

Before using the appliance carefully read the Health and Safety guide.
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Refrigerator compartment
1. Levelling FEET
2. STORAGE compartment
3. FREEZER and STORAGE compartment
4. FRUIT and VEGETABLE bin
5. Compartment 3 in 1 zone
6. Control panel
7. WINE RACK *
8. SHELVES
9. LAMP
10. Extractable STORAGE shelf WITH
COVER *
11. Removable multipurpose SHELVES
12. BOTTLE shelf
13. Egg tray
14. Easy Ice
* Varies by number and/or position,
available only on certain models.

CONTROL PANEL AND TEMPERATURE SETTING
1. ON/OFF
The entire product (both the refrigerator
and freezer compartments) may be
switched on by pressing this button.
2. REFRIGERATOR and temperature
adjustment
Used to modify the temperature
setting of the refrigerator; confirmation
corresponding to the selected
temperature appears on the display.
3. Refrigerator display
Shows the set temperature for the
refrigerator compartment.
4. ALARM ICON
If an alarm situation has been detected
in the product, call to the After-sales
Service.
5. FREEZER display
Shows the set temperature for the
freezer compartment.
6. FREEZER and temperature
adjustment
Used to modify the temperature
setting of the freezer; confirmation
corresponding to the selected
temperature appears on the display.
7. SUPER FREEZE button (rapid
freezing)
To be used to freeze fresh foods. When
it is pressed, the SUPER FREEZE indicator
light illuminates.

8. ECO
Controls the activation and deactivation
of the ECO function (optimal operating
temperature for minimal energy
consumption). Consumption will be
optimised 24h after the function was
enabled. When this function is activated,
the ECO LED on the keypad lights up.
Press and hold the ECO button for 8
seconds so that the corresponding LED
begins to flash; this will allow you to set
the temperature to in the Refrigerator
compartment and in the Freezer
compartment. Two minutes after the
most recent user interaction, the display
enters its energy saving mode. To exit the
energy saving mode, simply press any
button or open the refrigerator door.
9. HOLIDAY
Activates or deactivates the HOLIDAY
function (the HOLIDAY LED on the keypad
lights up), while the temperature values
+12°C and -18°C appear on the refrigerator
and freezer displays respectively. Two
minutes after the most recent user
interaction, the display enters its energy
saving mode (see ECO function).
10. SUPER COOL
You can enable or disable the SUPER
COOL feature (quick cooling of both
fresh and just cooked food). On the
keyboard the SUPER COOL LED turns on
as well as on the fridge display.
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ALARM TABLE
ALARM TYPE
Door open
alarm.

Black out
alarm.

Black out
alarm.

SIGNAL
The acoustical alarm is
activated and the light
blinks, display flash the
set temperature in the
refrigerator.
The alarm sounds and
TEMPERATURE ALARM
flashes on the display (“A1”
is displayed instead of the
FREEZER emperature).
The alarm sounds and
temperature alarm flashes
on the display (“A2” is
displayed instead of the
FREEZER temperature).

CAUSE
The refrigerator door has
remained open for more than
two minutes.

CURE
The buzzer will stop sounding when you
shut the door.

The temperature inside the
freezer is too high. The freezer
will maintain a temperature of
around 0°C so that the food will
not refreeze, allowing you to eat
it within 24 hours or to refreeze
it after it has been cooked.
The temperature of the freezer
is dangerously high: the food
inside must not be eaten.
The freezer will maintain a
temperature of approximately
-18°C.

To switch off the buzzer, open and close the
appliance door or press the + and – freezer
temperature adjustment buttons once.
Press these buttons a second time to display
the set value on the freezer display, switch
off the TEMPERATURE ALARM LED and
restore normal operation.
To switch off the buzzer, open and close the
appliance door or press the + and – freezer
temperature adjustment buttons once.
Press these buttons a second time to display
the set value on the freezer display, switch
off the TEMPERATURE ALARM LED and
restore normal operation.

ACCESSORIES
EGG TRAY

BOTTLE HOLDER

EASY ICE

FIRST TIME USE
HOW TO START THE APPLIANCE
Before connecting the appliance, clean the compartments
and accessories well with lukewarm water and bicarbonate.
After plugging the appliance to the mains, it starts the
operation automatically.

After starting the appliance, wait at least 4-6 hours
before placing food into the fridge and into the freezer
compartment.

REPLACE THE LIGHT BULB *
To replace the light bulb in the refrigerator compartment,
pull out the plug from the electrical socket. Follow the
instructions below.

COMPARTMENT 3 IN 1 ZONE
This is the new box which offers maximum flexibility in order
to stock your food in an excellent way.
•
store meat, fish and delicate food;
•
rapid cooling of hot food from 70°C to 3°C and of other
fresh foods and leftovers
•
low temperature defrosting (it inhibits the proliferation
of microorganisms).
You can get the 0°C temperature, in standard conditions,
when the fridge compartment temperature is at about 4°C.
By decreasing the fridge temperature you decrease the
CHILLER compartment temperature too.
CHILLER SYSTEM (NO FROST)
The No Frost system circulates cold air
continuously to collect humidity and
prevent ice and frost formation. The
system maintains an optimal humidity
level in the compartment, preserving the
original quality of the food, preventing the
food from sticking together and making
defrosting a thing of the past. Do not
block the aeration cells by placing food
or containers in direct contact with the
refrigerating back panel. Close bottles and wrap food tightly.
USING THE REFRIGERATOR TO ITS FULL POTENTIAL
•
Place only cold or lukewarm foods in the compartment
•
Remember that cooked foods do not last longer than
raw foods.
•
Do not store liquids in open containers: they will increase
the level of humidity in the refrigerator and cause
condensation to form.

Access the light bulb by removing the cover as indicated in
the diagram. Replace it with a similar light bulb within the
power range indicated on the cover.
REPLACE LED * LIGHT
The LED lighting, thanks to the powerful
diffused light, allowes a clear view of each
food. If you need to replace the LED light,
contact the Technical Service.
FRUIT AND VEGETABLE BIN
The salad crispers fitted inside the fridge have been specially
designed for the purpose of keeping fruit and vegetables
fresh and crisp. Open the humidity regulator (position B)
if you want to store food in a less humid environment like
fruit, or close it (position A) to store food in a more humid
environment like vegetable.
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SOME OF THE FUNCTIONAL SOUNDS
YOU MIGHT HEAR
A hissing sound when switching on the BRRR sound is from the compressor
appliance for the first time or after a long running.
pause.

A cracking sound when compressor
starts.

EN
Buzzing sound when water valve or fan
start working.

The CLICK is from the thermostat which
adjusts how often the compressor is
running.

TROUBLESHOOTING GUIDE
Problem

Possible Cause

Solution

THE APPLIANCE IS NOT
WORKING

There may be an appliance power
supply problem.

› Check if power cable plugged into a live
socket with the proper voltage.
› Check if the protection devices and fuses of
the electrical system in your home.

THE EDGES OF THE APPLIANCE This is not a defect.
This is normal in hot weather and when
CABINET, WHICH COME IN
the compressor is running.
CONTACT WITH THE DOOR
SEAL, ARE WARM TO THE
TOUCH
THE LIGHT DOES NOT WORK

The light may need replacing.

› Make sure if the protection devices and fuses
of the electrical system in your home work well.

The appliance may be in On/Stand-by
model

› Check if the power cable is plugged into a live
socket with the proper voltage
› In case the LEDs are broken the user must
call the Service for exchange of the same type
available only at our After-sales Service Centers
or authorized dealers.

THE MOTOR SEEMS TO RUN
TOO MUCH

Motor running time depends on
different things: number of door
openings, amount of food stored,
temperature of the room, setting of the
temperature controls.

› Make sure that the appliance controls are
correctly set.
› Check if there is not a large amount of food
been added to the appliance.
› Check that the door is not opened too often.
› Check that the door close properly.

THE APPLIANCE
TEMPERATURE IS TOO HIGH

There could be various causes (see
“Solutions”).

› Make sure that the condenser (back the
appliance) is free of dust and fluff.
› Make sure that the door properly closed.
› Make sure that the door seals properly fitted.
› On hot days or if the room is warm, the motor
naturally runs longer.
› If the appliance door has been left open for
a while or if large amounts of food have been
stored, the motor will run longer in order to
cool down the interior of the appliance.

THE DOORS DO NOT OPEN
AND CLOSE PROPERLY

There could be various causes (see
“Solutions”).

› Check that food packages are not blocking the
door.
› Check that the internal parts or automatic ice
maker are not out of position.
› Check that the door seals are not dirty or
sticky.
› Ensure the appliance is level.
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HOW TO STORE FOOD
AND BEVERAGE
Legend
TEMPERATE ZONE
Suggested for the storage of tropical fruit,
cans, drinks, eggs, sauces, pickles, butter, jam
COOL ZONE
Suggested for storage of cheese, milk, daily
food, delicatessen, yogurt, cold cuts, desserts
FRUIT & VEGETABLE DRAWER

COOLEST ZONE
Suggested for the storage of cold cuts, desserts
NORMAL FREEZER DRAWERS

FREEZING ZONE DRAWER
(MAX COOL ZONE) Suggested to freeze
fresh/cooked food.
Note: The Grey tone of the legend doesn’t match
with the color of drawers

FRIDGE COMPARTMENT
Use recyclable plastic, metal, aluminum
and glass containers and cling film to
wrap foods.
Always use closed containers for liquids
and for food that may give off or be
tainted by odor or flavor transfer or
cover them.
If you have a little quantity of food to
store in the refrigerator, we recommend
to use the shelves above the crisper for
fruits and vegetables since this is the
coolest area of the compartment.
Foods which give off a large amount

ethylene gas and those that are
sensitive to this gas, such as fruit,
vegetables and salad, should always
be separated or wrapped so as not to
reduce the storage life; for example do
not store tomatoes together with kiwi
fruits or cabbage.
To avoid bottles falling over, you can
use the bottle holder (available on
selected models).
Do not store food too close together to
enable sufficient air circulation.

PRODUCT FICHE

The product fiche with energy data of this
appliance can be downloaded from Whirlpool website
docs.bauknecht.eu
WWW

HOW TO OBTAIN THE USE AND CARE GUIDE

FREEZER COMPARTMENT
The freezer is the ideal storage location
for store frozen food, make ice cubes
and freeze fresh food in the freezer
compartment.
The maximum number of kilograms
of fresh food that can be frozen within
a 24-hour period is indicated on the
rating plate (…kg/24h).
If you have a little quantity of food to
store in the freezer, we recommend to
use the coldest areas of your freezer
compartment, corresponding to the
bottom area.

CONTACTING OUR AFTER-SALES SERVICE

You can find our contact details in the warranty
manual. When contacting our Client After-sales
Service, please state the codes provided on
your product's identification plate.

> WWW Download the Use and Care Guide from
our website docs.bauknecht.eu (you can use this
QR Code), specifying the product’s commercial
code.
> Alternatively, contact our Client After-sales
Service.

19 514 918 5 0 0
001
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