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WICHTIGE GEBRAUCHSHINWEISE 

   

Bevor Sie das neue Gerät benutzen, lesen Sie sorgfältig was in dieser Anleitung 
beschrieben. 

Die zugaenglichen Teile der Haube können heiss werden, wenn der Kochfeld in Betrieb ist. 

 Die Haube ist nicht geeignet um von Kindern oder Leuten mit reduzierten physischen 
sensoriellen oder geistigen Fähigkeiten benutzt zu werden, wenn die Person 
verantwortlich für die Sicherheit die nicht genügend gerichtet hat. Die Kinder sollten 
beobachtet werden um zu gewährleisten dass die mit der Haube nicht spielen. 

 Unter der Dunstabzugshaube darf nicht flambiert werden. 

 Betreiben Sie nicht alle Gas Kochstelle gleichzeitig über längere Zeit (max. 15 

Minuten) bei höchster Wärmebelastung, sonst besteht Verbrennungsgefahr bei 

Berührung der Gehäuseoberflächen bzw. Gefahr der Beschädigung der 

Dunstabzugshaube. Bei Betrieb der Dunstabzugshaube über einem Gas-Kochfeld muss 

bei gleich-zeitigem Betreiben von drei oder mehr Gas-Kochstellen die Haube in der 

Maximalstufe betrieben werden. 

 Starke Flammen erzeugende Kochstellen unter der Dunstabzugshaube unbedingt 
vermeiden. 

 Vermeiden Sie daß sich die Flammen seitlich über den Topfboden ausbreiten; während 
des Fritierens achtgeben daß keine überhitzten Fette und Öle aus der Panne spritzen, 
da diese leicht entzünden können. 

 Vor Reinigungs-und Wartungsarbeiten die Stromversorgung durch den passenden 
Wohnungs Hauptschalter oder den zweipoligen Schalter unterbrechen oder den 
Stecker herausziehen. 

 Wenn in dem Raum andere Gas Geräte in Betrieb sind oder die Raum-Luft 
verbrauchen, muß für ausreichende Lüftung (Zuluft) gesorgt werden. Für eine sichere 
Belüftung darf der Unterdruck im Aufstellraum den Wert von 4 Pa (0,04 mbar) nicht 
überschreiten und es muß in die Außenwand ein passendes Loch gebohrt werden (mit 
geeigneten Durchmesser und Lage). 

 Die Dunstabzugshaube nie ohne Metall-Fettfilter benutzen. 

 Die Metall-Fettfilter immer sauber halten und die empfohlenen Reinigungszyklen 
einhalten. 

 Die Kohle-Filter innerhalb der angegebenen Zeiten auswechseln (wenn die 
Dunstabzugshaube mit Umluftbetrieb verwendet wird). 

 Die Dunstabzugshaube vor Kochbeginn einschalten. 

 Den Motor der Dunstabzugshaube ca 10 Minuten nach Kochende abschalten. 

 Die Haube für Absaugung von Gas, Dampf, Dunst oder alles was nicht Kochdunst ist 
nicht verwenden. 



 52 

ALLGEMEINES 

Eine Haube in ABLUFTBETRIEB saugt den Kochdunst am Entstehungsort an und leitet ihn 
ins Freie. Für diese Art von Luftreinigung sind keine Kohle-filter notwendig. 

Eine Haube in UMLUFTBETRIEB sauft den Dochdunst am Entstehungsort an, reinigt ihn 
durch Kohlefilter und läßt die gereinigte und von Geruch befreite Luft wieder in denselben 
Raum zurückzuströmen. In dieser Betriebsart ist die Verwendung von Kohlefilter also 
unerlässlich. 

Die Kohlefilter sind als Sonderzubehör erhältlich (siehe Sonderzubehör). 

 

VOR DER MONTAGE 

Diese Gebrauchsanweisung gilt für mehrere Geräte-Ausführungen. Es ist möglich, dass 

einzelne Austattungsmerkmale beschrieben sind, die nicht auf Ihr Gerät zutreffen. 

Vor der Montage bitte beachten die mindesten Abständen zwischen der untereTeil der Haube 
und der oberenTeil des Kochfeldes wie in der spezifischen Bilder der Montageanleitung 
gezeigt. Wenn möglich empfehlen wir einen Abstand zwischen 700 und 800 mm. 

 Falls der Kunde die Absicht hat die Dunstabzugshaube in einem geringeren Abstand 
als empfohlen zu montieren, lehnt der Hersteller jegliche Haftung für eventuelle 
Beschädigung der Dunstabzugshaube ab, die durch die starke Hitzeentwicklung 
entstehen können. Au erdem ist die Herstellungsfirma in diesem Fall nicht haftbar für 
Sach und Personenschäden, die direkt oder indirekt durch unsachgemä en Betrieb, 
Bruch oder möglichen Brand verursacht worden sind. 

Eine Schutzkontaktsteckdose oder Verbindung an Stromnetz anbringen die den gesetzlich 
gültigen Normen entsprechen. 

Wenn das Gerät im Abluftbetrieb eingesetzt wird, muss ein Loch durch die Außenwand 
(d.h. ins Freie) gebohrt werden, damit der Küchendunst abgeleitet werden kann. 

 Es ist verboten, den Luftabzug der Dunstabzugshaube mit Abluftbetrieb an Rohre 
von Kesseln, Gas-Dampf und Rauchkaminen oder an irgendwelchen anderen 
Abzugsrohren anzubringen, die der Belüftung dienen und für andere Zwecke und 
andere Geräte bestimmt sind bzw. werden.Die Herstellungsfirma lehnt jegliche 
Haftung ab, falls das Luftabzugsrohr mit der Abluft von naheliegenden Lokalen oder 
Schächten verbunden wird, besonders wenn es sich um Räume oder Rohre für 
Feuerlöschanlagen handelt. Der Benutzer, der diesen Anweisungen zuwiderhandelt, 
bringt sein Leben und das der anderen in Gefahr! 

Wenn das Gerät im Abluftbetrieb eingesetzt werden soll, muß von einem Fachmann eine 
der Norm entsprechende Lüftungsöffnung in die Außenwand gebohrt werden. 

Bei Verwendung eines Gasherds ist der gleichzeitige Betrieb der Dunstabzugshaube und 
einer weiteren raumluftabhängigen Feuerstätte (wie z.B. Gas, Öl-oder Kohleheizgeräte, 
Durchlauferhitzer, Warmwasserbereiter oder andere Brennstoffe) nicht geraten. Der 
Unterdruck im Raum der Kochstelle muß unter 4 Pa (0,04 mbar) liegen und das Lokal muß 
genügend belüftet werden. Im Zweifelsfall geben die nationalen und internationalen 
gesetzlichen Bestimmungen genaue Informationen über die korrekte Installation von 
Gasgeräten und des gesamten Lüftungsverbundes der Wohnung, um zu verhindern, daß 
es zu unvollständigen Verbrennungen kommt, die zu gefährlichen Gasentwicklungen 
führen könnten. 
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Wenn die Dunstabzugshaube im Umluftbetrieb verwendet wird, müssen die Kohlefilter 
gekauft werden (siehe Sonderzubehör). 

 

MONTAGEANLEITUNG 

Bauen Sie das Gerät wie in der Abbildungen der M Serie ein, wenn die Haube für Abluft 
betrieb verwendet wird, oder wie in der Abbildung der C Serie wenn die Haube für 
Umluftbetrieb verwendet wird. 

 Die Dunstabzugshaube ist mit Standard Befestigungselementen ausgestattet. Der 
Monteur muss sicherstellen, daß die vorhandene Befestigungselementen für die 
gefundenen Decken oder Wände geeignet sind. Die Herstellungsfirma lehnt jegliche 
Haftung ab, für Schaden die von falscher Montage verursacht worden sind. 

Die Haube ist schwer und man braucht 2 Personen um das Gerät zu bewegen. 

Das Verpackungsmaterial ist gefährlich für die Kinder. Erlauben nicht die Kinder mit dem 
Verpackungsmaterial zu spielen. 

Während der Montage immer Schutzhandschuhen verwenden um Verletzungen 
vorzubeugen. 

FETTFILTER AUS UND EINBAUEN 

 Lampen ausschalten und warten bis wann die komplett abgekühlt sind. 

 Folgen der Schriten genau wie im Bilder gezeigt. 

 Um die Fettfilter auszubauen, drücken Sie die Griffe, klappen Sie die ab und Fettfilter 
entfernen. 

 Um die Fettfilter einzubauen, den hinteren Teil des Filters in die zugehöriger Stelle 
einbauen, Griffe drücken, den vorderen Teil des Filters einbauen und dann die Griffe 
löschen. 

EVENTUELLE KOHLE FILTER AUS UND EINBAUEN 

Wenn die Haube für Umluftbetrieb zu verwenden ist, ist es notwendig die Kohlefilter zu 
montieren wie in der Abbildung der C Serie gezeigt. Die Kohlefilter sind Zubehör und 
können separat gekauft werden. 

Wir haben Kohlefilter die nach dem Gebrauch ausgetauscht werden müssen, oder 
Kohlefilter die man regenerieren kann. Wenn die KohleFilter zu regenerieren sind bitte 
genau die Anleitung mit den Filter lesen. 

ACHTUNG 

Das Material des Rohrs muß Korrosions und Wärmebeständig und Feuerfest sein. Die 
Herstellungsfirma rät dringendst davon ab, Stutzen oder Rohren mit anderen 
Durchmessern als dem der Anschlußstelle zu verwenden. Ausserdem ist es nicht 
empfehlenswert, Flexrohre zu verwenden, da die Leistung des Gerätes vermindern. 

Das Endstück des Rohrs d.h. der Teil des Rohrs der sich an der Aussenwand befindet, 
muss so geformt sein, daß kein Regen, kein Wind und keine Fremdkörper ins Innere 
gelangen. Wenden Sie sich im Zweifelsfall bitte an Fachleute für Gas und 
Belüftungsinstallationen. 
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ELEKTRO INSTALLATION 

HINWEISE  

Die Elektro-Installation darf nur von qualifizierten Fachleute durchgeführt werden, die mit 
Materialien nach der gültigen Norm arbeiten. Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für 
Installationen ab, die von nicht kompetenten Personen durchgeführt worden sind oder für 
solche, bei denen die gesetzlich gültigen Normen der elektrischen Sicherheit nicht 
beachtet wurden (sowohl was die Ausführung als auch was die Materialien betrifft). 

ELEKTRISCHE DATEN 

Die elektrische Daten können Sie im Inneren der Haube finden, nachdem Sie die Fettfilter 
entfernt haben. 

ANSCHLUSS AN DAS STROMNETZ 

Das Stromkabel ist innen bereits angeschlossen und tritt in der Nähe des Luftabzugsrohrs 
aus der Haube heraus. 

Es können zwei verschiedene Elektro-Installationen durchgeführt werden: 

 festanschluss; 

 anschluss mit Stecker und Steckdose. 

VOR DER ELEKTRO-INSTALLATION 

Bevor das Gerät installiert wird, muß man: 

 nachprüfen daß die angegebenen elektrischen Daten den Spannungswerten und 
Netzfrequenzen des Aufstellungsortes entsprechen, wo die Haube installiert wird; 

 nachprüfem daß der Aufstellungsort über einen vorschriftsmäßigen Schutz gegen 
Kurzschluss und elektrischen Schlag verfügt; 

 eine Steckdose (oder einen Anschlusspunkt) mit einem genormten zweipoligen 
Schalter mit einer Kontaktöffnung von mindestens 3 mm installieren; 

 wenn mann die Dunstabzugshaube mit einem Stecker installieren will, muß man einen 
verwenden der zugänglich ist; 

 vor den Anschlußarbeiten den Strom durch den zweipoligen Schalter ausschalten und 
erst nach erfolgter sicher und geprüfter Arbeit, wieder einschalten. 

 Wenn die Halogenlampen nur schwach eingeschaltet sind, wenn die Haube in stand by 
ist, bitte schalten Sie Stecker um. 

 

BEI REPARATUREN ZU BEACHTENDE SICHERHEITSMASSNAHMEN 

Reparaturarbeiten und auch die Ersetzung von Speisekabel dürfen nur von Fachleuten mit 
genormten Materialien und Geräten durchgeführt werden. Unsachgemäß durchgeführte 
Reparaturen können Brandgefahr und Kurzschluss verursachen. 
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BEDIENUNG UND GEBRAUCH 

SORTE VON STEUERUNGEN 

SOFT TOUCH BEDIENUNG MIT DISPLAY UND RECHTECKIGEN TASTEN 

 

SOFT TOUCH STEUERUNG MIT DISPLAY UND TASTEN 

 

SOFT TOUCH BEDIENUNG MIT HINTEN BELEUCHTETEN TASTEN 

 

SOFT TOUCH STEUERUNG MIT LED UND TASTEN AUF EDELSTAHL 

 

STEUERUNG MIT MECHANISCHEN DRUCKTASTEN 
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SOFT TOUCH BEDIENUNG MIT DISPLAY UND RECHTECKIGEN TASTEN 

 

 
Ein-und Ausschalten der Lampen. 

 
Zum Ausschalten des Motors. 

 
Steigert die Geschwindigkeit des Motors. 

Die höchste Laufstufe des Motors ist mit  gezeigt und nach 10 Minuten 
geht der Motor automatisch zur Laufstufe 2 zurück. 

 
Verringert die Geschwindigkeit des Motors. 

 
TIMER. Schaltet den Motor auf der ersten Laufstufe für 10 Minuten ein, 
nach dieser Zeit schaltet sich der Motor selbst aus-Mit Timer in Betrieb, 
erscheint auf dem Display in fester weise die Laufstufe 1 und der Led-punkt 
blinkt. 

 

AUTOMATISCHE BEHANDLUNG DER FETT-FILTER UND KOHLE-FILTER WARTUNG 

Die elektronische Steuerung erlaubt eine automatiche Kontrolle der Fettfilter und Kohle 
Filter Behandlung (Kohle Filter nur wenn die Haube für Umluftbetrieb verwendet wird), so 
daß der Verbraucher keine Sorge macht , die von letzter Wartung verbrachte Zeit zu 
zählen. 

Wenn die Fett-filter zu reinigen sind, leuchtet auf dem Display das Symbol  und ein 
periodisches akustisches Signal ertönt. 

Wenn die Kohle Filter zu ersetzten leuchtet auf dem Display der Buchstabe  und ein 
periodisches akustisches Signal ertönt. 

LÖSCHUNG DER FETTFILTER UND KOHLEFILTER ANZEIGE. +  

Nachdem Sie die Wartung der Fettfilter gemacht haben, ist es nötig folgendes zu tun: 

 Motor ausschalten (Stop); 

 Gleichzeitig in Folge die Taste  drücken, um zu bestätigen daß reset gemacht 
worden ist erscheint auf dem Display das Symbol  und ein akustisches Signal ertönt. 

EINSTELLUNG DES ABLUFT/UMLUFT BETRIEBS. +  

Die Haube ist standard für Abluft vorbereitet (nur  Anzeige). 

Wenn Sie wünschen die Haube für Umluft Betrieb zu verwenden (Anzeige  oder ) 
gehen Sie wie folgendes weiter: 

 Gleichzeitig für ca 5 Sekunden die Tasten Null  und  drücken,  wird im 
Display erscheinen mit einem akustischen Signal. 

Um zurück auf Abluft-betrieb-Einstellung zu gehen: wiederholen Sie was oben steht, das 
Symbol .wird auf dem Display erscheinen. 
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ZusatzFunktionen: SEKUNDÄRE BELEUCHTUNG.  

Wenn mann die Drucktaste  für mehr als eine Sekunde drückt, dann ist die sekundäre 
Beleuchtung aktiviert oder deaktiviert. 

ZusatzFunktionenn: INTERVALSCHALTUNG. + ; , , …; +  

Mit dieser Funktion ist der Motor 10 Minuten jede Stunde gestartet und er läuft auf die im 
Display gezeigte Laufstufe. 

Aktivierung: 

 Gleichzeitig die Tasten  und  drücken, dann die loslassen, das Display zeigt 1; 

 Wenn man die Taste  drückt wird das Display was folgendes für die Laufstufen 
des Motors zeigen 2 3 1 2 …; 

 Gleichzeitig die Tasten  und  drücken um die Laufstufe für die 
Intervalschaltung zu bestätigen. 

Deaktivierung: jede Taste mit der Ausnahme von der Lichttaste kann die Deaktivierung 
machen. 

Zusatzfunktionen: MICROSCHALTER für Hauben mit Türen und Fronten die bewegen. 

Der Microschalter erleichtert das Ein und Ausschalten, in dem man eine Tür oder Front 
öffnet oder schlie t, oder herauszieht, je nach dem Modell der Dunstabzugshaube (dies 
empfiehlt sich immer dann, wenn die Feuer angezündet werden). 

Die Haube startet auf der zweiten Laufstufe, und alle Funktionen der Steuerung sind 
erlaubt. 

ZusatzFunktionen: SENSOR. 

Um den Konfort der Person der kocht zu erhöhen, ist die Haube mit einem Sensor 
ausgestattet der nach dem Erreichen von 40°C, kontrolliert in automatischer Weise die 
Luftleistung des Motors nach der Intensität des Feuers unten. 

Bei Aktivierung der automatischen Funktion leuchtet auf dem Display der Buchstabe  
abwechselnd mit der eingestellten Laufstufe. Mit der blinkenden A Buchstabe ist es nicht 
möglich den Motor auszuschalten, aber es ist noch möglich die Laufstufe zu wechseln, 
auf jeden Fall wird nach 10 Minuten die automatische Funktion wieder eingeschaltet. 

Der Motor startet automatisch als die Temperatur 40°C erreicht und schaltet sich 
automatisch aus als die Temperatur unter 40 °C geht; wenn der Motor manuell gestartet 
wird, muss der Motor aus manuell ausgeschaltet werden (  Buchstabe der nicht blinkt). 

 Es ist verboten eingeschalteten Feuer zu haben, wenn die nicht von Pfannen bedeckt 
sind, oder von Pfanne bedeckt sind die leer sind. 

 

SOFT TOUCH STEUERUNG MIT DISPLAY UND TASTEN 

 

 

Ein-und Ausschalten der Lampen. 

 

Zum Ausschalten des Motors. 
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Steigert die Geschwindigkeit des Motors. 

 

Verringert die Geschwindigkeit des Motors. 

 

Die höchste Laufstufe des Motors ist aktiviert und mit  gezeigt, nach 5 
Minuten ist die 2te Laufstufe wieder automatisch zurück. 

 

TIMER: wenn gedrückt wenn die Haube auf den ersten, zweiten oder 
dritten Laufstufe läuft, ist der Motor automatisch nach 15 Minuten 
ausgeschaltet. Während des Timers zeigt das Display die Laufstufe in fixer 

Weise und der Ledpunkt blinkt. Als Beispiel:  

 

Display in Stand-by: Der Motor der Dunstabzugshaube ist aus. 

 

Display der blinkt: die Fettfilter sind zu reinigen. 

 

Display der blinkt: die Kohlefilter sind auszutauschen oder zu reinigen. 

 

AUTOMATISCHE BEHANDLUNG DER FETTFILTER UND KOHLE FILTER WARTUNG 

Die elektronische Steuerung erlaubt eine automatische Kontrolle der Fettfilter und 
Kohlefilter Behandlung (Kohlefilter nur wenn die Haube für Umluftbetrieb verwenden 
wird), so daß der Vebraucher sich keine Sorge macht, die von letzter Wartung verbrachte 
Zeit zu zählen. 

Wenn die Fettfilter zu reinigen sind, leuchtet auf dem Display die Buchstabe  auf. 

Wenn die Kohlefilter zu ersetzen sind oder zu regenerieren, leuchtet auf dem Display die 
Buchstabe  auf. 

Es ist möglich die elektronische Steuerung nach dem Stand der Reinigung der Fettfilter 
und auch nach dem Verschleißstand der Kohlefilter in folgender Weise zu befragen: den 
Motor ausschalten und… 

…um Nachrichte über den Stand der Reinigung der Fettfilter zu haben, drücken Sie 
gleichzeitig die Knöpfe  und , auf dem Display erscheint eine Nummer zwischen 0 e 9 
inbegriffen; kleiner ist die Nummer, schmutziger sind die Filter; 

…um Nachrichte über dem Verschleißstand der Kohlefilter zu haben, drücken Sie 
gleichzeitig die Knöpfe  und .Auf dem Display erscheint eine Nummer zwischen 0 und 
9 inbegriffen; kleiner ist die Nummer, alter sind die Kohlefilter. 

LÖSCHUNG DER FETTFILTER UND KOHLEFILTERANZEIGE. +  

Nachdem Sie die Wartung der Fettfilter gemacht haben, ist es nötig folgendes zu tun: 

 Motor ausschalten (STOP); 

 Gleichzeitig für einige Sekunden die Knöpfe  und .drücken. Dieses Symbol 
erscheint  und ein akustisches Signal ertönt. 
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EINSTELLUNG DES ABLUFT/UMLUFT BETRIEBES. + ; ;  

Die Haube ist standard für Abluft vorbereitet (nur  Anzeige). 

Wenn Sie wünschen die Haube für Umluftbetrieb zu verwenden (Anzeige von  und 
 Buchstabe), gehen Sie wie folgendes weiter: 

 Gleichzeitig für ca 5 Sekunden die Tasten Licht und Timer drücken, dieses 
Symbol erscheint  und ein akustisches Signal ertönt; 

 Jedes Mal daß Sie  drücken, ist es möglich die gezeigte Wert zu ändern, von 
0 (Abluftbetrieb) auf 1 (Umluftbetrieb) und umgekehrt; 

  (Null) Knopf drücken um die Wahl des vorherigen Punkts zu bestätigen. 

 

SOFT TOUCH BEDIENUNG MIT HINTEN BELEUCHTETEN TASTEN 

 

 

Ein-und Ausschalten der Lampen. 

 

Zum Ausschalten des Motors. 

 

Diese Taste schaltet die erste Laufstufe ein und der Ledpunkt der Taste ist 
auch eingeschaltet; wenn die erste Laufstufe schon läuft, mit dem Drücken 
dieser Taste blinkt der Ledpunkt der Taste, und der Motor schaltet sich 
automatisch nach 10 minuten aus. 

 

Diese Taste schaltet die zweite Laufstufe ein und der Ledpunkt der Taste 
ist auch eingeschaltet; wenn die zweite Laufstufe schon läuft, mit dem 
Drücken dieser Taste blinkt der Ledpunkt der Taste, und der Motor schaltet 
sich automatisch nach 10 minuten aus. 

 

Diese Taste schaltet die dritte Laufstufe ein und der Ledpunkt der Taste ist 
auch eingeschaltet; wenn die dritte Laufstufe schon läuft, mit dem Drücken 
dieser Taste blinkt der Ledpunkt der Taste, und der Motor schaltet sich 
automatisch nach 10 minuten aus. 

 

Diese Taste schaltet die höchste Laufstufe ein und der Ledpunkt der Taste 
blinkt. Nach 10 Minuten geht der Motor automatisch zurück zur Laufstufe 
2. 

 

AUTOMATISCHE BEHANDLUNG DER FETTFILTER UND KOHLE FILTER WARTUNG 

Die elektronische Steuerung mit hinten-beleuchteten Tasten erlaubt eine automatiche 
Kontrolle der Fettfilter und Kohle Filter, so daß der Verbraucher sich keine Sorge macht, 
die von letzer Wartung verbrachte Zeit zu zählen. 

Wenn die Fettfilter zu reinigen sind, ist ein akustisches Signal ertönt. Wenn Motor 
ausgeschaltet ist, ist das akustische Signal unterbrochen aber das Licht der Taste  (Null) 
blinkt. 
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Wenn die Haube für Umluftbetrieb verwendet wird, braucht man die Kohlefilter zu 
ersetzten/regenerieren jede 2 Zyclen der Fettfilterwartung. 

LÖSCHUNG DER FETTFILTER ZÄHLER. +  

Nach der Wartung der Fettfilter braucht man: 

 Motor ausschalten (stop); 

 Zwei mal auf die  Taste drücken. Um zu bestätigen da  die Löschung gemacht 
worden ist, wird ein akustisches Signal ertönt und der Ledpunt der Taste blinkt nicht 
mehr. 

ZusatzFunktionen: SEKUNDÄRE BELEUCHTUNG.  

Wenn man die Drücktaste der Beleuchtung  für mehr als 1 Sekunde drückt dann ist die 
Sekundäre Beleuchtung aktiviert oder deaktiviert. 

ZusatzFunktionen: INTERVALSCHALTUNG. + / / ;  

Automatischer Anlauf des Motors 10 Minuten jede Stunde an die Laufstufe die im Display 
blinkt. 

Aktivierung: 

 gleichzeitig die Tasten + / / ;  drücken der Ledpunkt der gewählten Laufstufe 
schaltet ein; 

 die Drücktaste  drücken um zu bestätigen an welche Laufstufe die Intervalschaltung 
funktionnieren soll. 

Deaktivierung: jede Taste drücken mit der Ausnahme von der Beleuchtung-Taste. 

 

SOFT TOUCH BEDIENUNG MIT LEDS UND TASTEN AUF EDELSTAHL 

 

Um die Funktionen zu aktivieren, genügt ein kurzes Antippen auf die Tasten. Wenn die 
Tasten zu lange grdrückt werden, wird keine Funktion aktiviert. 

 

Ein-und Ausschalten der Lampen. 

 

Zum Ausschalten des Motors. 

 

Steigert die Geschwindigkeit des Motors. 

 

Verringert die Geschwindigkeit des Motors. 
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TIMER: gedrückt, wenn der Motor auf der ersten, zwiten, dritten, oder 
vierten Laufstufe läuft, fängt der dazugehörige Led-Punkt für 10 Minuten zu 
blinken; nach dieser Zeit schaltet sich der Motor automatisch aus. 

 Laufstufe 1 

 Laufstufe 2 

 Laufstufe 3 

 Die höchste Laufstufe des Motors. 
Nach 10 Minuten kommt 
automatisch die zweite Laufstufe 
zurück. 

 

AUTOMATISCHE BEHANDLUNG DER FETT-FILTER UND KOHLE-FILTER WARTUNG 

Die elektronische Steuerung mit Led-Punkten erlaubt eine automatiche Kontrolle der Fett-
filter und Kohle Filter Behandlung (Kohle Filter nur wenn die Haube für Umluftbetrieb 
verwendet wird), so daß der Verbraucher keine Sorge macht, die von letzer Wartung 
verbrachte Zeit zu zählen. 

 Wenn die Fett-filter zu reinigen sind, wird ein akustisches 
Signal ertönt und der Led Punkt auf dem  Knöpf blinkt; wenn Motor ausgeschaltet wird, 
wird ein akustisches Signal für einige Sekunden ertönt und der Led-punkt auf dem Licht 
Knöpft blinkt weiter. 

 Wenn die Kohle-Filter zu ersetzen oder zu regenerieren 
sind, wird ein akustisches Signal ertönt und der Led-punkt auf dem  blinkt, wenn 
Motor ausgeschaltet wird, wird ein akustisches Signal für einige Sekunden ertönt und der 
Led-punkt auf dem Licht-Knöpf blinkt weiter. 

LÖSCHUNG DER FETTFILTER UND KOHLE FILTER ANZEIGE. +  und/oder +  

Um die Anzeige der Fettfilter zu löschen, braucht man: 

 Motor ausschalten; 

 2 Mal aufeinanderfolgen  drücken, bis wann Sie das akustische Signal hören. Die 
Bestätigung daß Reset gemacht worden ist, ist das der Led-punkt nicht mehr blinkt. 

Um die Anzeige von Kohle-Filter zu löschen braucht man: 

 den Motor auszuschalten; 

 2 Mal aufeinanderfolgen Licht-Knöpf  drücken, bis wann Sie das akustische Signal 
hören. 

Licht-Knöpf schaltet Licht nicht ein und aus, bis wann das akustische Signal nicht aufhört. 

EINSTELLUNG DER ABLUFTBETRIEB/UMLUFTBETRIEBS FUNKTION. + +  

Standard ist die Haube für Abluftbetrieb geliefert. 

Wenn Sie die Haube im Umluftbetrieb verwenden werden, gehen Sie wie folgt weiter: 

 Haube vom Stromnetz trennen und dann wieder anschliessen; 

 Der Led-Punkt des Licht-Knopfes  blinkt für ca 10 Sekunden, in dieser Zeit drücken 
Sie 3 Mal den Licht-Knopf . 3 verschiede akustische Signale ertönen, die neue 
Einstellung ist nun aktiviert. 
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 Während der Einstellung der Abluftbetrieb/Umluftbetrieb Art, ist keine Funktion 
aktivierbar. 

Wenn die Haube für Abluft programmiert worden ist, als  an die Netzspannung gelegt 
wird blinkt der Ledpunkt über die Lichttaste  für 10 Sekunden. 

Wenn die Haube für Umluftbetrieb programmiert worden ist, als an die Netzspannnug 
gelegt, blinkt der Ledpunkt der Taste TIMER  Für 10 Sekunden. 

 

STEUERUNG MIT MECHANISCHEN TASTEN 

 

 
Ein-und Ausschalten der Lampen. 

 
Zum Ausschalten des Motors. 

 
Erste Laufstufe. 

 
Zweite Laufstufe. 

 
Dritte und höchste Laufstufe. 

 

Zusatzfunktionen: FERNBEDIENUNG. 

Der Hersteller programmiert die Fernbedienung. 

Wenn sich in unmittelbarer Nähe der Haube diese nicht mit der 

Fernbedienung bedienen lässt, gehen Sie folgendermaßen vor. 

Inbetriebnahme der Fernbedienung. 
Halten Sie die Taste  der Fernbedienung gedrückt und legen die Haube an 
die Netzspannung an (ggf. Netzsicherung einschalten). Zur Bestätigung der 
Kopplung der Fernbedienung an das Gerät, ertönt ein langes akustisches 
Signal. Wenn kein akustisches Signal innerhalb vor 30 Sekunden ertönt, 
wiederholen Sie das Verfahren. 

 

 
Ein-und Ausschalten der Lampen. 

 
Zum Ausschalten des Motors. 

 
Steigert die Geschwindigkeit des Motors. 

 
Verringert die Geschwindigkeit des Motors. 
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Aktiviert die Funktion TIMER der Steuerung. 

 

Aktivierung der Intervallschaltung mit Fernbedienung. ; , , …;  

 Drücken Sie die Taste : auf der Anzeige erscheint 1; 

 Drücken Sie die Taste , die Anzeige zeigt folgende Lüfterstufen 2 3 1 2 …; 

 Drücken Sie die Taste  um die Lüfterstufen zu bestätigen; 

 Wenn bei der Programmierung die angezeigte Funktion der Intervallschaltung nicht 

innerhalb einiger Sekunden bestätigt wird, dann wird der Modus der Programmierung 

der Intervallschaltung beendet. 

Mit dem Drücken jeder Taste (Ausnahme Licht) ist die Intervallschaltung deaktiviert. 

Die Fernbedienung ist batteriebetrieben. Falls die Batterie leer ist und deshalb 

ausgetauscht werden muss: 

 Lösen Sie hinten die zwei Schrauben und öffnen Sie den Deckel; 

 Nehmen Sie die Batterie heraus und ersetzten diese mit einer Batterie desselben Typs; 

 Schließen Sie den Deckel und schrauben Sie den Deckel fest. 

Beachten Sie die nationalen Normen und Vorschriften für die Entsorgung der entleerten 
Batterien. 
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WARTUNG 

FETTFILTER 

Die Metall Fettfilter befinden sich an der unteren Seite der Dunstabzugshaube und dienen 
dazu, die sich beim Kochen bildenden Fette aufzusaugen, und sollen verhindern, daß der 
Motor Schaden erleidet. Sie können vor Hand oder in Geschirrspüler gereinigt werden. 

Für die Reinigung vor Hand braucht man kaltes Wasser und Seife zu verwenden, man 
muß mehrmals fest abbürsten und dann mit fliessendem Wasser abspülen. 

Am Ende der Reinigung müssen die Fettfilter gut getrockenet und wieder korrekt 
eingesetzt werden. 

Es ist möglich eine leichte Verfärbung nach dem Washen zu haben. 

  Es ist empfohlen die Fettfilter zu reinigen nachdem der Kochfeld 50-100 Stunden 
gearbeitet hat. 

Wenn die Fettfilter sehr schmutzig sind, kann der Motor nur eine geringe Luftmenge 
absaugen, daher wird die Funtion des Gerätes vermindert. 

Die zunehmende Sättigung mit fetthaltige Rückstände die man nicht periodisch reinigt, 
sind leicht entflammbar und können Brände VERURSACHEN. 

Die Herstellungsfirma lehnt jegliche Haftung für Brände ab, die durch schlechte 
Wartung verursacht worden sind. 

KOHLE FILTER 

Die KohleFilter befinden sich am Motor und sie reinigen den Küchendunst und befreien ihn 
von Gerüchen. 

Wenn die Haube für Umluftbetrieb verwendet wird, ist es notwendig die Kohlefilter zu 
verwenden. 

Wir haben 2 Sorten von Kohlefiltern: Kohlefilter die man regenerien kann und Kohlefilter 
die man nicht regenerieren kann. 

Kohlefilter die man regenerieren kann: 

Bitte genau die Anleitung mit der regenerierbaren Kohlefilter lesen für alles was Montage, 
Gebrauchs und Regenerierung betrifft. 

Kohlefilter die nicht regenerierbar sind: 

 Es ist empfohlen die Kohlefilter zu ersetzen nachdem das Kochfeld für 200-300 Studen 
gearbeitet hat. 

Die Kohlefilter die nicht regenerierbar sind können weder gewashen oder regeneriert werden, 
aber die müssen ersetz werden als sie erschöpft sind. 

Die Kohle-Filter garantieren nicht den Sauerstoffaustausch der Luft. Um eine korrekte 
Ventilation und einen genügenden Luftaustausch in den Küchenrahmen zu gewährleisten, 
müssen der nationalen und internationalen Bestimmungen eingehalten werden. 

Die Herstellungsfirma lehnt jegliche Haftung für Brände ab, die von fehlenden Austausch 
von Kohlefilter verursacht worden sind. 

AUSWECHSELN DER LAMPEN 

 Immer darauf achten daß eine Lampe desselben Typs verwendet wird. 

Bevor Sie die Lampen auswechseln, kontrollieren Sie daß die Lampen Kalt sind und 
der Strom komplett ausgeschaltet ist. 

Folgen Sie der Schritten wie in den Abbildungen der L Serie gezeigt. 
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Wieder Strom geben. 

 Wenn die Beleuchtung nicht funktionniert, kontrollieren dass die Lampen richtig 
eingesetzt worden sind. 

 

REINIGUNG 

Damit die gute Funkionstüchtigkeit der Dunstabzugshaube erhalten bleibt, sollte man die 
Haube ab und zu reinigen. Folgende Hinweise sind zu folgen. 

 Kontrollieren Sie, daß der Strom ausgeschaltet ist. 

Die empfohlene Pflegelotion ist eine Vermischung von WASSER und Flüssige NEUTRALE 
SEIFE. Es ist sehr wichtig daß die flüssige Seife keine Körner enthählt, die die Oberfläche 
zerkratzen könnten. 

Ein weiches Tuch muß mit der Pflegelotion befeuchtet werden, dann geht man mit dem 
Tuch auf das Haubekörper aber wichtig ist es daß man mit dem Tuch der Schleifrichtung 
folgt. 

Es ist absolut verboten, flüssige Mittel direct auf die Haube aufzutragen. 

Das Tuch muß keine Knöpfen, keine Reißverschluß haben, oder anders dass die 
Oberfläche zerkratzen kann. 

Es ist verboten, Lösungs, alkolhaltige oder aggressive Mittel oder Benzine zu verwenden, 
die der Öberfläche beschädigen können. 

Die Herstellungsfirma lehnt jegliche Haftung für unsachgemäße Reinigung ab, die 
Funktions oder ästetischen Schaden verursachen kann. 

 

ZUBEHÖR 

Folgende Sonderzubehöre sind separat erhältlich: 

 KOHLEFILTER DIE MAN EINMAL VERWENDEN KANN; 

 KOHLEFILTER DIE MAN REGENERIEREN KANN; 

 STARTER KIT; 

 RÜCKSTAUKLAPPE. 

 

STÖRUNGEN 

Wenn sich die Dunstabzugshaube nicht bedienen lässt, für ca 1 Minute die 
Dunstabzugshaube durch Ziehen des Netzsteckers bzw Ausschalten oder Sicherung 
stromlos machen. Danach neu einschalten. 

Wenn die Haube scheint ein nicht normales Verhältnis zu haben, lesen Sie die Hinweise 
für die Löschung der Sättigungsanzeige (siehe Bedieung und Gebrauch). 

Wenn die Halogenlampen nur schwach eingeschaltet sind, wenn die Haube in stand by 

ist, bitte schalten Sie Stecker um. 
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GERAET EUROPAISCH GEKENNZEICHNET 

Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 
2002/96/EG über Elektro und Elektronikaltgeräte (waste electrical and 
electronic equipment WEEE) gekennzeichnet. 

Das Symbol an der Seite auf dem Produkt oder seiner Verpackung 
weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler 
Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für 
das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten 
abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten 
Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die 
Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches 
Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts 
erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das 
Produkt gekauft haben. 


