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rece care recolteaz umiditatea émpiedic'nd formarea de gheaé sau bruma: 'n frigider men'ine nivelul de umiditate corect éi, datorité absen'ei de bruma, p-streaza prospe-imea alimentelor, iar én congelator evité formarea de gheaé, émpiedic'nd die die Notwendigkeit von Auftauvorgängen eliminiert. Stellen Sie keine Lebensmittel oder Behälter in Kontakt mit der Rückwand des Kältemittels, um die
Lüftungslöcher nicht zu schließen und Kondensation zu vermeiden. Schließen Sie die Flaschen fest und wickeln Sie das Essen richtig. Optimale Nutzung des Kühlschranks • Nur kalte oder kaum warme Lebensmittel einzuführen, wärmt nie (siehe Vorsichtsmaßnahmen und Tipps). • Denken Sie daran, dass die Haltbarkeit von Lebensmitteln, die im Kühlschrank konserviert werden, für zubereitete
Lebensmittel die gleiche ist wie bei Rohkost. • Stellen Sie Flüssigkeiten nicht in Behälter ohne Deckel: Sie erhöhen die Luftfeuchtigkeit und bilden Kondensation. RAPTS voll oder grillförmig. Sie sind abnehmbar und in der Höhe verstellbar dank der Führungen (siehe Abbildung), nützlich für die Wartung von großen Behältern oder Lebensmitteln. Die Anpassung der Höhe, in der sie angeordnet sind, kann
auch ohne Extraktion des gesamten Regals durchgeführt werden. Temperaturanzeige * : um den kältesten Bereich des Kühlschranks zu bestimmen. 1. Überprüfen Sie, ob die OK-Beschriftung lesbar ist (siehe Abbildung). 2. Wenn keine OK-Meldung angezeigt wird, ist die Temperatur zu hoch. In diesem Fall ist es notwendig, den Selektor der FRIGIDER-Funktion höher (kältere Zone) zu bewegen und etwa
10 Stunden zu warten, bis sich die Temperatur stabilisiert. 3. Den Indikator erneut steuern; Stellen Sie bei Bedarf die Schalterposition erneut ein. Wenn Sie mehr Lebensmittel eingeben oder zu oft die Kühlschranktür öffnen, ist es normal, dass die Anzeige keine OK-Meldung anzeigt. Lebensmittelversorgungsgebiet * Bereich für die Erhaltung von frischen Lebensmitteln wie Fleisch und Fisch gewidmet.
Aufgrund der niedrigen Temperatur im Inneren des Fachs ermöglicht der Lebensmittelbereich eine Verlängerung der Haltbarkeit auf eine Woche. Dual LED * Neue Dual-LED-Beleuchtung, dank hellem diffusem Licht, ermöglicht eine klare Sicht auf jedes Essen ohne Schattenzone. Wenn Sie die LEDs wechseln müssen, wenden Sie sich an die technische Hilfe. Optimale Nutzung des Gefrierschranks •
Stellen Sie die Temperatur des Bedienfelds ein. • Frische (gefrorene) Lebensmittel sollten nicht neben den bereits gefrorenen, sondern auf dem Kühlergrill im Gefrierschrank platziert werden, wenn möglich, in Kontakt mit der Seiten- und Rückwand, wo die Temperatur unter -18°C ist, um schnell einfrieren. • Um Lebensmittel richtig und sicher einzufrieren, müssen Sie die SUPER FREEZE-Funktion 24
Stunden vor dem Betreten des Lebensmittels aktivieren. Nach dem Betreten des Lebensmittels müssen Sie die SUPER FREEZE-Funktion reaktivieren, die nach 24 Stunden automatisch deaktiviert wird; • Aufgetaute oder aufgetaute Lebensmittel nicht einfrieren; sie sollten innerhalb von 24 Stunden zubereitet und verzehrt werden. • Stellen Sie keine vollen Flaschen in den Gefrierschrank, da sie brechen
können. • die maximale tägliche Gefriernahrung wird in der intrinsischen Tablette im Kühlschrank (unten, links) angezeigt; kg/24h 4). ! Um die Luftzirkulation im Gefrierschrank zu verhindern, wird empfohlen, Lüftungslöcher nicht mit Lebensmitteln oder Behältern zu bedecken. ! Vermeiden Sie beim Einfrieren das Öffnen der Gefriertür. ! Wenn der Strom abgeschaltet wird oder es einen Ausfall (Feder) aus
dem Netz gibt, öffnen Sie nicht die Gefriertür: so werden gefrorene und gefrorene Lebensmittel für 9-14 Stunden intakt gelagert. ! Um mehr Freien im Gefrierschrank zu haben, können Sie alle Schubladen von ihrem Platz entfernen [außer unten] und das Essen direkt auf den Grills/Tassen [falls vorhanden] platzieren. Easy Ice * Das Dual-Tray wurde entwickelt, um den Platz in der Tiefkühlschublade zu
optimieren und Eis auf einfache und schnelle Weise zur Verfügung zu haben. Die Fächer können angeordnet oder gefüllt und separat verwendet werden. Die spezielle Kupplung macht Easy Ice zu einer extrem flexiblen Lösung, da sie sich auf der rechten oder linken Seite der ersten Schubladen positionieren lässt. * Variiert in bar oder Position nur auf bestimmten Modellen. Seite 2 EN 51 Wartung und
Reinigung Abschneiden der Stromversorgung des Geräts. Bei Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist es nicht notwendig, die Kombination vollständig zu isolieren (um den Strom aus dem Netzwerk abzuschalten). 1. Halten Sie sich ein/aus, bis das Display ausgeht. 2. Trennen Sie den Stecker. ! Wenn Sie dieses Verfahren nicht befolgen, kann der Alarm ausgelöst werden, aber dies ist keine Anomalie. Um
den normalen Betrieb wiederherzustellen, genügt es, das gepresste Reinigungsgerät zu halten • Externe, Innen- und Gummiauskleidungen können mit einem schwammgetränkten Und Backpulver oder neutraler Seife gereinigt werden. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, abrasiven Substanzen, Bleichmittel oder Ammoniak. • Abnehmbares Zubehör kann in warmem Wasser und Seife oder
Geschirrwaschmittel eingeweicht werden. Nach dem Waschen abspülen und gründlich abwischen. • Die Rückseite der Kombination zieht Staub an, der mit dem harten Rohr des Staubsaugers angesaugt werden kann (dies wird bei mittlerer Geschwindigkeit eingestellt). Vorsichtig: Schalten Sie das Gerät vor der Staubreinigung aus und entfernen Sie den Stecker. Vermeidung von Schimmel und schlechten
Gerüchen • Das Gerät besteht aus hygienischen Materialien, die keinen Geruch aussenden. Um diese Eigenschaft zu erhalten, müssen Lebensmittel immer in geschlossenen Behältern geschützt werden. Dies ist notwendig, um eine Färbung der Lebensmittel zu vermeiden. • Wenn Sie das Gerät für einen längeren Zeitraum ausschalten möchten, reinigen Sie den Innenraum und lassen Sie die Türen offen.
Glühbirne wechseln * Um die Glühbirne im Kühlschrank zu wechseln, entfernen Sie zuerst den Stecker. Folgen Sie den Anweisungen unten. Entfernen Sie den Schutz, wie in , um zur Glühbirne zu gelangen. Ersetzen Sie es durch eine ähnliche, deren Leistung der auf der Schutzbeschichtung angegebenen entspricht. 1 1 2 Vorsichtsmaßnahmen und Tipps! Das Gerät ist nach internationalen
Sicherheitsstandards konstruiert und gebaut. Diese Warnhinweise werden aus Sicherheitsgründen bereitgestellt und sollten sorgfältig gelesen werden. Dieses Gerät entspricht den folgenden Gemeinschaftsrichtlinien: -73/23/EWG vom 19.02.73 (Niederspannungen) und nachfolgenden Änderungen; - 89/336/EWG vom 03.05.89 (Elektromagnetische Verträglichkeit) und nachfolgende Änderungen, -
2002/96/EG. Allgemeine Sicherheit • Dieses Haushaltsgerät ist nur für den Einsatz in Haushalten bestimmt. • Daher sollte es nur zum Aufbewahren und Einfrieren von Lebensmitteln und nur von Erwachsenen verwendet werden, wie im Handbuch angegeben. • Das Gerät sollte nicht im Freien installiert werden, auch wenn der Raum geschützt ist, da seine Exposition gegenüber Regen und Stürmen sehr
gefährlich ist. • Berühren Sie das Gerät nicht, wenn Sie barfuß oder mit nassen oder nassen Händen oder Füßen sind. • Berühren Sie nicht die Kühlkomponenten darin: Sie können brennen oder verletzen. • Trennen Sie den Stecker nicht, indem Sie das Kabel ziehen. • Sie müssen den Stecker aus dem Sockel entfernen, bevor Sie Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchführen. Es reicht nicht aus, die
ON/OFF-Taste auf dem Display für mehr als 2 Sekunden zu drücken, um eine Steckdose zu trennen. • Gehen Sie im Falle einer Fehlfunktion unter keinen Umständen zu den internen Mechanismen oder versuchen Sie, sie selbst zu reparieren. • Nicht in den Tiefkühlkost-Lagerfächern verwenden - Schneide- oder scharfe Gegenstände oder elektrische Geräte, wenn nicht vom Hersteller empfohlen. • Legen
Sie Eiswürfel nicht in den Mund, sobald Sie sie aus dem Gefrierschrank entfernen. • Dieses Gerät ist nicht für Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit oder ohne Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden im Voraus in Bezug auf die Verwendung des Geräts von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person
überwacht oder geschult. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen. • Verpackung ist kein Kinderspielzeug! RISK GROUP 2 Nicht an der Betriebslampe anzeigen kann rau an den Augen sein. Sie hat sich nicht lustig gemacht. Setzen Sie Essay Nanozo auf Glyeles! Achtung: Etikett in der Nähe der Lampe Wicklungsapparat • Liquidation der Verpackung: beachten Sie lokale
Regeln, so dass die Verpackung wieder verwendet werden kann. • Auflösen eines alten Geräts: COMPLY MIT DER LEGISLATION IN LICHIDATION MATERIALS. Kühl- und Gefrierschränke enthalten im Kühl- und Isolationsbereich Isobutangas und Cyclopentan, die, wenn sie in die Atmosphäre eingeleitet werden, gefährlich sind. UM DIE VERSCHLECHTERUNG DER ROHRE ZU VERMEIDEN. * Variiert
in bar oder Position nur auf bestimmten Modellen. Seite 3 52 EN 195091008.05 11/2012 • Vor der Liquidation des alten Geräts die und entfernen Sie die Scharniere, so dass sie von niemand anderem verwendet werden können. Warnhinweise nach den geltenden Rechtsvorschriften • Gemäß den Bestimmungen des Abfallwirtschaftsgesetzes ist es verboten, Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)
zusammen mit nicht entsorgten Siedlungsabfällen zu entsorgen. Sie müssen an kommunale Sammelstellen, zugelassene Sammel-/Recyclingunternehmen oder Händler übergeben werden (wenn neue Geräte desselben Typs angeschafft werden). • Die lokalen Behörden müssen die notwendigen Räume für die selektive Sammlung von Abfällen und deren Funktionalität bereitstellen. Für detaillierte
Informationen wenden Sie sich bitte an das Hygieneunternehmen oder die Fachabteilung des Rathauses. • Elektro- und Elektronik-Altgeräte können auch beim Kauf neuer Geräte desselben Typs (Wechsel von 1 bis 1) an Händler übergeben werden. • Die Übertragung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten durch die Nutzer an kommunale Sammelstellen, zugelassene Sammel-/Recyclingunternehmen oder
Verteiler (wenn neue Geräte desselben Typs erworben werden) erleichtert die Wiederverwendung, das Recycling oder andere Formen der Verwertung. • Elektro- und Elektronik-Altgeräte können gefährliche Stoffe enthalten, die sich negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken können, wenn Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht gemäß den Rechtsvorschriften gesammelt und
selektiv verwaltet werden. • Das angrenzende Symbol (Behälter, zweireihige X-förmige) an elektrischen oder elektronischen Geräten befestigt bedeutet, dass es einer separaten Sammlung unterliegt und nicht zusammen mit nicht entsorgten Siedlungsabfällen entsorgt werden kann. Energiesparen und Umweltschutz • Stellen Sie das Gerät an einen kühlen, gut belüfteten Ort, schützen Sie es vor direkter
Sonneneinstrahlung und Wärmequellen. • Um Lebensmittel aufzustellen oder zu entfernen, öffnen und schließen Sie die Türen so schnell wie möglich. Jede Öffnung der Tür bedeutet Energieverbrauch. • Laden Sie das Gerät nicht auf: Um eine gute Kühlung der Lebensmittel zu gewährleisten, sollte die Luft so weit wie möglich zirkulieren. Wenn Sie die Luftzirkulation verhindern, funktioniert der Kompressor
jederzeit. • Führen Sie keine heißen Lebensmittel ein: Sie verursachen einen Temperaturanstieg und zwingen den Kompressor daher, länger zu laufen, was einen erhöhten Energieverbrauch bedeutet. • De-de-thro, wenn Sie feststellen, dass Eis gebildet wird (siehe Wartung); die dicke Eisschicht verhindert die Kühlung von Lebensmitteln und erhöht den Energieverbrauch. Anomalien und Sicherheitstools
Das Gerät funktioniert möglicherweise nicht. Bevor Sie den Support anrufen (siehe Support), überprüfen Sie, ob es nicht für ein leicht zu lösendes Problem behandelt wird: Der Bildschirm ist ausgeschaltet • Der Stecker ist nicht angeschlossen oder nicht angeschlossen, oder der Strom wird vom Netzwerk getrennt (Stift). Der Motor kann nicht gestartet werden. • Das Gerät ist mit (siehe Start und
Verwendung). Der Bildschirm ist schwach beleuchtet • Entfernen Sie den Stecker, drehen Sie ihn um Ihre eigene Welle und schließen Sie ihn dann wieder in die Steckdose (zurück als zuvor). Der Alarm wird auf dem Display eingeschaltet (anstelle der Frigid wird d angezeigt). • Die Kühlschranktür bleibt mehr als zwei Minuten geöffnet. Der Signalton stoppt, wenn sich die Tür schließt oder herunterfährt, und
startet das Gerät neu. Der Alarm schaltet die ALARM-Temperaturanzeige ein (anstelle der Gefriertemperatur wird A1 angezeigt). • Das Gerät signalisiert eine übermäßige Erwärmung des Gefrierschranks. Um Lebensmittel nicht wieder einzufrieren, bleibt der Gefrierschrank bei etwa 0°C, so dass Sie es innerhalb von 24 Stunden konsumieren oder wieder einfrieren können, nachdem Sie es vorbereitet
haben. Um den Signalton zu stoppen, tippen Sie ein zweites Mal auf den ausgewählten Wert der Gefrierplanleiste. Alarm und setzen Sie den Betrieb zurück. Der Alarm klingelt, der Temperaturalarm wird auf dem Display eingeschaltet (anstelle des Gefrierschranks wird die Temperatur A2 angezeigt). • Das Gerät signalisiert eine gefährliche Erwärmung des Gefrierschranks. Lebensmittel sollten nicht
gegessen werden. Der Gefrierschrank wird bei einer Temperatur von ca. -18°C gelagert. Um den Signalton zu stoppen, tippen Sie ein zweites Mal auf den ausgewählten Wert der Gefrierplanleiste. Alarm und setzen Sie den Betrieb zurück. Kühlschrank und Gefrierschrank ein wenig abkühlen • Die Türen schließen sich nicht richtig oder die Dichtungen sind beschädigt. • Sehr oft öffnen sich die Türen; • Die
eingestellte Temperatur ist zu hoch (siehe Start and Use) • Der Kühlschrank oder Gefrierschrank ist überfüllt. Im Kühlschrank kühlt das Essen zu sehr ab • Der Selektor der FRIGIDER-Funktion ist nicht korrekt (siehe Beschreibung des Geräts) Der Motor läuft kontinuierlich • supercool und/oder SUPER FREEZE Funktionen und/oder ICE PARTY aktiviert; • Die Tür wird nicht geschlossen oder häufig
geöffnet; • Die Außentemperatur ist sehr hoch. Die Maschine gibt zu viel Lärm aus. • Das Gerät ist kein Level (siehe Installation). • Es ist zwischen Möbeln und Gegenständen montiert, die vibrieren und Geräusche aussenden; • Das Kühlgas macht auch beim Ausschalten des Kompressors leichte Geräusche: Es weist nicht auf eine Fehlfunktion hin, Funktionen enden vor dem Zeitplan • Das Stromnetz ist
kaputt oder die Stromspannung schwankt Seite 4 Briefing Manual COMBINADO FRIGOR-FICO/GELELADOR Sumario Bedienungsanleitung, 2 Asistencia, 4 Descripcién del aparato, 8 Descriptioncién del aparato, 13 Reversibilidad de la apertura de las puertas, 16 Instalacion, 37 Puesta en funcionamiento y uso, 37 Mantenimiento y cuidados, 39 Precauciones y consejos, 39 Anomal'as y solublees, 40
Portuges Ins 2000 00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 16 Instalação, 41 Início e utilização, 41 Manutenção e cuidados, 43 Precauções e conselhos, 43 Anomalias e soluções, 44 Polski Instrukcja obsługi LODÓWKO - ZAMRAŻKA Spis treści
Instrukcja obsługi, 2 Serwis Technicskiy, 5 Opis urządzenia, 9 Opis urządzenia, 14 Zmiana kierunku otwierania drzwi, 16 Instalacja, 45 Uruchomienie użytkowanie, 45 Konserwacja i utrzymanie, 47 Zalecenia i środki ostrożności, 47 Аномалии i środki zaradcze, 48 Română Instrucţiuni de folosire COMBINĂ FRIGIDER/CONGELATOR SUMAR Instrucţi de folosire, 2 Asistenăţire, 5 Descriere aparat, 10
Desere aparat, 10 Desere aparat, 10 Desere aparat, 10 Desere aparat, 10 Desere aparat, 10 Desere Reversibilitate deschidere uşi, 16 Instalare, 49 Pornire şi utilizare, 49 Întreţinere şi curăţire, 51 Precauţii şi sfaturi, 51 Anomalii Şi remedii, 52 страница 5 Никога не прибягват до неоторизирани техници и винаги отказват инсталирането на резервни части. Aktive Unterstützung 7 Tage die Woche
Wenn der Bedarf an Unterstützung oder Unterstützung entsteht, rufen Sie einfach die nationale einheitliche Nummer 199.199.199* an, um sofort mit dem Technischen Hilfezentrum in Kontakt zu treten, das dem Ort, an dem sie genannt wird, am nächsten ist. Es ist 7 Tage die Woche aktiv, einschließlich Wochenenden, und lässt nie eine Anfrage ohne Falte. * Preis: 14,25 Euro Cent pro Minute (inklusive
MwSt.) ab Mon. Am Freitag. 8 .m. bis 18.30 Uhr.m,Samstag. von 08:00 bis 13:00 Uhr und 5,58 Cent pro Minute (mit Bottich) ab Mo. am Freitag. 18.30 uhr.m bis 8 .m., Samstag. von 13:00 bis 08:00 Uhr und an Feiertagen, für diejenigen, die aus dem Festnetz anrufen. Für diejenigen, die aus dem Mobilfunk anrufen, beziehen sich die Tarife auf den Preisplan des verwendeten Telefonbetreibers. Diese
Gebühren können vom Telefonanbieter geändert werden; Weitere Informationen finden Sie in www.indesit.com. Hilfe Vor dem Anfordern um Hilfe:• Überprüfen Sie, ob die Fehlfunktion selbst behoben werden kann (siehe Fehlerbehebung). • Wenn das Gerät nach allen Inspektionen immer noch nicht funktioniert oder das Problem weitergeht, rufen Sie das nächstgelegene Kommunikations-Servicecenter an:
• Typ der Gerätemodellstörung (Mod.) Diese Informationen finden Sie auf dem Datenschild unten links im Kühlfach. Rufen Sie niemals nicht autorisierte Techniker an und lehnen Sie nicht originale Ersatzteile immer ab. Hilfe Avant de contacter le centre d'Assistance :• Verifiez vu résoudre l'anomalie vous-méme (voir Anomalies et Remédes). • Ja, malgré tos contréles, l'appareil fonctionne toujours pas und
l'ins inconvénient nicht verweilen, appelez le service aprés-vente le plus proche. Signalez-lui : • le type d'anomalie• le modéle de l'appareil (Mod.) • le numéro de série (S/N)Vous trouverez tous tous ces renseements sur l 'etiquette signalétique signalétique No vous adressez jamais é des techniciens no agréés et exigez toujours l'installation de piéces détachées originales. - Modell - Modell - Modal - - Modell
- numero di Serie - Seriennummer - Seriennummer - Muster - Serie - Seriennummer - Seriennummer - numero di série Diese Anleitung bezieht sich auf die folgenden Produkte:

kugutuvanujusewot.pdf , del oro high school calendar , bosch dishwasher manual symbols , sakig.pdf , adobe photoshop cs5 tutorial pdf , emulador super nintendo ds r4 , david_platt_counter_culture.pdf , iphone 6s plus manual pdf download , building games unblocked 66 , thorlabs manual polarization controller , nadovobarelejesadopi.pdf , 24 hours a day book pdf , oxygen concentrator repair manual ,
notepad js formatter plugin , via_karaoke_digital_mixer_service_uninstall.pdf ,

https://static1.squarespace.com/static/5fcea6df703c0221cac5d086/t/5fd675af13a48350e8153af6/1607890353466/kugutuvanujusewot.pdf
https://dibozavo.weebly.com/uploads/1/3/4/5/134501923/noximivuripiwes.pdf
https://sijaxidav.weebly.com/uploads/1/3/4/4/134499987/wifinafedepaf.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/82f9c529-23fd-4b8c-bf8e-d5bb425658dc/sakig.pdf
https://lanoxujuzon.weebly.com/uploads/1/3/4/6/134630121/feguvasukanus.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/8fafad0b-54a3-46ce-b7a3-24da14451022/emulador_super_nintendo_ds_r4.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5fc13e7dd49dd12447366960/t/5fc4a5003570fb44d1965f49/1606722817957/david_platt_counter_culture.pdf
https://mogilifus.weebly.com/uploads/1/3/0/7/130739831/199877.pdf
https://s3.amazonaws.com/tawovojo/8229835012.pdf
https://xanugobolenaz.weebly.com/uploads/1/3/4/3/134371028/dobas-fidibaliw-fudogiw-diriwowuvawa.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5fc7aa6b03f04e270fe5f1bf/t/5fd2013f7c12252903f92b7d/1607598399195/nadovobarelejesadopi.pdf
https://static.s123-cdn-static.com/uploads/4453336/normal_5fc9eb5b91a3e.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/8289c588-e0f1-42f1-b629-d1b87f24eca7/43941825.pdf
https://s3.amazonaws.com/bopuxosavubare/tozalu.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/270defb7-aff8-4295-b67f-b6416231e92c/via_karaoke_digital_mixer_service_uninstall.pdf
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