Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für unsere Dunstabzugshaube entschieden haben. Bitte lesen Sie
diese Gebrauchsanweisung sorgfältig, um eine optimale Installation, Benutzung und
Wartung zu gewährleisten.
Dieses Gerät wurde exklusiv für den Haushaltsgebrauch designt. Um eine optimale
Installation, Benutzung und Wartung zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen diese
Gebrauchsanweisung genau zu lesen.
Prüfen Sie das Gerät vor der Installation. Verwenden Sie die Dunstabzugshaube nicht, wenn
diese beschädigt oder defekt ist. Wenn dies der Fall sein sollte, kontaktieren Sie bitte Ihren
Händler oder Installateur.
Warnung: Sie müssen die geltenden Gesetze zur Emission von Dämpfen und zur
Belüftung der Umwelt einhalten. Schließen Sie die Haube nicht an eine andere
Entlüftungsöffnung für Rauch, Belüftung oder Heißluft an, die bereits von anderen Geräten
verwendet wird, die mit Gas oder einem anderen Kraftstoff betrieben werden.
Für optimale und sichere Handhabung stellen Sie sicher, dass der Druck im Raum nicht mehr
als 4Pa (0.04 bar) sinkt. Zu diesem Zweck sollten ausreichend permanente Lufteinlässe
vorhanden sein, um die Versiegelung der Räumlichkeiten zu verhindern. Werden
Dunstabzugshaube und Geräte, die mit Gas oder einem anderen Kraftstoff betrieben
werden, gleichzeitig verwendet, muss das Raumlüftungssystem entsprechend ausgelegt sein.
Die Dunstabzugshaube an den Strom anschließen
Warnung: Bevor Sie die Dunstabzugshaube anschließen: schalten Sie die Stromzufuhr
aus und prüfen Sie, dass die Spannungs- und Frequenzversorgung mit der Angabe auf dem
Typenschild übereinstimmt.
Wenn das Gerät mit einem Netzstecker ausgestattet ist, stecken Sie diesen in eine in der
Nähe vorhandene Steckdose, die mit den existierenden Richtlinien konform ist. Wenn das
Gerät jedoch nicht mit einem Netzstecker ausgestattet ist, schließen Sie das Gerät direkt an
das Stromnetz an, welches von einer omnipolaren Trennvorrichtung geschützt werden muss,
die erreicht werden kann, um diese auszuschalten, in Übereinstimmung mit lokalen
Regulatoren. Sollte das Stromkabel beschädigt sein, muss es vom Hersteller, seinem
Kundendienst oder bei ähnlich qualifiziertem Personal ausgewechselt werden, um Gefahren
zu verhindern.
Benutzung der Dunstabzugshaube – Sicherheit
Warnung: Während elektrostatischer Entladung (z. B. Blitzschlag) funktioniert die
Haube möglicherweise nicht mehr. Das Risiko einer Beschädigung besteht nicht. Schalten Sie
die Stromzufuhr aus und schalten Sie diese nach einer Minute wieder ein.
Kinder unter 8 Jahren, sollten vom Gerät ferngehalten werden, außer sie stehen unter
dauerhafter Aufsicht. Dieses Gerät kann von Kindern über 8 Jahren und Personen mit
verminderter körperlicher Sensibilität oder geistiger Fähigkeit oder fehlender Erfahrung und
Wissen genutzt werden, wenn sie unter der Aufsicht einer Person stehen, die für ihre

Sicherheit verantwortlich ist oder vorher eine Erklärung über die Nutzung und über die
möglichen Risiken erhalten haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Eine
Reinigung oder Wartung sollte nicht von Kindern durchgeführt werden, die nicht
beaufsichtigt werden. Um Brandgefahr zu vermeiden, sollte der Metallfilter regelmäßig
gereinigt werden. Verpackungen mit Öl sollten dauerhaft überwacht werden. Setzen Sie
unter diesem Gerät keine Lebensmittel in Brand. Zugängliche Teile können beim Gebrauch
mit Kochgeräten heiß werden.
Rechtliche Hinweise
Der Hersteller:
•

•
•

erklärt, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen für elektrische
Niederspannungsgeräte gemäß der Richtlinie 2014/35 / EU und der
elektromagnetischen Verträglichkeit gemäß der Richtlinie 2014/30 / EU entspricht.
sollte nicht für Schäden, die aus inkorrekter Installation, Benutzung und Wartung
resultierten, verantwortlich gemacht werden
behält sich das Recht ein, jegliche Änderungen am Gerät oder dieser
Bedienungsanleitung vorzunehmen ohne vorherige Bekanntgabe

Sollten Sie technische Assistenz oder zusätzliche Informationen über unsere Produkte
benötigen, kontaktieren Sie Ihren Verkäufer oder einen autorisierten technischen Service.

DER HERSTELLER garantiert die Konformität dieses Produkts, das ausschließlich für den
Hausgebrauch bestimmt ist, für einen Zeitraum von zwei (2) Jahren ab Rechnungsdatum, Eingang des
Kauf- oder Lieferscheins (bei Fernabsatz) ordnungsgemäß das erworbene Gerät.
Diese Garantie umfasst sowohl Teile als auch Arbeitskräfte, das technische Personal des
nächstgelegenen Service (außer bei Produkten, die aufgrund ihrer geringen Größe und Mobilität vom
Benutzer zum offiziellen technischen Service transportiert werden sollten).
Für die Anwendung dieser Garantie sollte sich der Verbraucher an den Händler oder den
Kundendienst von Cata Electrodomésticos (902 410 450 - info@cnagroup.es) wenden.
Der Hersteller kann von seinem Entscheidungsrecht Gebrauch machen, das fehlerhafte Produkt zu
reparieren oder zu ersetzen, wenn die Kosten für eine der beiden Optionen als unverhältnismäßig
angesehen werden.
Wenn eine Reparatur oder ein Austausch nicht möglich oder nicht angemessen ist, kann der
Verbraucher eine Preissenkung oder eine Stornierung des Kaufs wählen (wie in Artikel 120 und nach
RD 1/2007 und Artikel 12 des Gesetzes 7/1996 angegeben).
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•
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Diese Garantie gilt nicht in folgenden Fällen:
Nichtbeachtung der Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
Missbrauch oder normaler Verschleiß des Produkts (Filter, Glühlampen, Dichtungen,
Gummikomponenten, Farben, Lacke usw.).
Manipulationen durch unbefugte Personen.
Fehlende Reinigung oder regelmäßige Wartung des Produkts.
Ausfälle oder Schäden, die durch chemische oder elektrochemische Wirkungen von Wasser
oder Wasser verursacht werden Kontakt mit ungeeigneten Substanzen, die nicht in der
Bedienungsanleitung angegeben sind.
Vorfälle aufgrund eines physischen Bruchs, der nicht auf einen Herstellungsfehler
zurückzuführen ist (Gehäuse, Glas, Verkleidung, Kunststoffe, Filter, Steuerungen usw.).

Diese Garantie berührt nicht die Verbraucherrechte, die im Royal Legislative Decree 1/2007 vom 16.
November festgelegt sind.
Das Symbol
auf dem Produkt oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt
möglicherweise nicht als Hausmüll behandelt wird. Stattdessen wird es an die zuständige
Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten übergeben. Indem Sie
sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche
negative Folgen für die Umwelt und die Umwelt zu vermeiden
menschliche Gesundheit, die sonst durch unangemessenen Umgang mit diesem Produkt verursacht
werden könnte. Für detailliertere Informationen zum Recycling dieses Produkts wenden Sie sich bitte
an Ihr örtliches Stadtbüro, Ihren Haushalt
Entsorgungsservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

