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 heißem 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.

