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VORWORT INHALT

Sehr geehrter Kunde,

Gratulation zum Erwerb des Produktes und vielen Dank, dass Sie 
sich für unseren Outdoor Display-Kühlschrank entschieden haben. 
Wir sind sicher, dass Sie ihn gerne benutzen werden. Bevor Sie den 
Kühlschrank für den Außenbereich verwenden, empfehlen wir dass 
Sie die relevanten Abschnitte dieses Handbuchs durchlesen. 

Um die Risiken zu vermeiden, die bei der Verwendung des Gerätes 
aufkommen können, ist es wichtig, dass das Gerät korrekt installiert 
wird und dass Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig lesen.

Wir empfehlen Ihnen, diese Gebrauchsanweisung für die zukünftige 
Verwendung aufzubewahren und an alle zukünftigen Besitzer weiter-
zugeben.

Bitte überprüfen Sie nach dem Auspacken des Gerätes, ob Beschä-
digungen vorliegen. Verwenden Siedas Gerät im Zweifelsfall nicht, 
sondern wenden Sie sich an den Kundensupport. 

Dieses Gerät erfüllt höchste Anforderungen und die australischen 
und deutschen Standards.

Nutzungsbedingungen

Diese wichtigen Hinweise gelten nur für Ihr Gerät, wenn Sie die 
Nutzungsbedingungen einhalten. Wenn Sie abseits der Nutzungs-
bedingungen handeln, verfällt Ihr Anspruch auf die von BeefEater 
gegebene Herstellergarantie.

• Dieses Gerät darf ausschließlich von einer qualifizierten Person  
 gewartet werden.

• Dieses Produkt ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch be 
 stimmt. Die kommerzielle Nutzung ist nicht gestattet.

• Dieses Produkt ist nur für die Verwendung im Freien vorgesehen.

• Dieses Produkt muss gemäß der Anweisungen installiert, betrieben  
 und gemäß der Anweisungen gewartet werden.

•Die Lüftungsöffnungen im Gerät dürfen nicht abgedeckt werden.

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung vollstän-
dig lesen bevor Sie den Service bei Garantiefällen anfordern, da bei 
Nichteinhaltung der Nutzungsbedingungen die volle Servicegebühr 
auf Sie zukommen könnte.

Tragen Sie hier Ihre Modell- und Seriennummer ein.

Modellnummer:  ...............................................................................................

Seriennummer: ................................................................................................. 

PNC: ...................................................................................................................
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Sicherheitshinweise ..............................................................................
Vor der Erstbenutzung ..........................................................................
Elektrische Anzeige und Bedienung ....................................................
Bedienung der Leuchte .........................................................................
Garantie..................................................................................................

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung ausführlich durch und 
bewahren Sie sie an einem sicheren Platz auf, um sie später in 
Zweifelsfällen erneut durchzulesen.

Die Symbole in dieser Anleitung haben folgende Bedeutungen:

Dieses Zeichen weist auf Informationen zu Ihrer Sicherheit hin.

Dieses Zeichen weist auf Informationen hin, die es Ihnen ermög-
lichen Komplikationen mit dem Gerät zu vermeiden.

Dieses Zeichen zeigt Hinweise und Informationen zur Benutzung 
des Produktes.

Dieses Zeichen weist auf den ökologischen und ökonimischen 
Nutzen des Produktes hin.
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WICHTIGE INFORMATIONEN, DIE AUSWIRKUN-
GEN AUF DIE GARANTIE IHRES HERSTELLERS 
HABEN KÖNNEN

Die Einhaltung der Gebrauchsanweisung in diesem Hand-
buch ist äußerst wichtig für die Gesundheit und Sicherheit. 
Werden die Anforderungen in diesem Handbuch nicht strikt 
befolgt, kann dies zu Personen- und Sachschäden führen. 
Außerdem verfällt in diesem Fall Ihr Anspruch auf die Her-
stellergarantie von BeefEater. Ihre Produkte müssen in Über-
einstimmung mit diesem Handbuch verwendet, installiert 
und betrieben werden. Sie haben keinerlei Ansüruch auf die 
BeefEater Garantie, wenn Ihr Produktfehler auf die Nichtbe-
achtung des Handbuches zurückzuführen ist.



SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung ausführlich durch und 
bewahren Sie sie an einem sicheren Platz auf, um sie später in Zwei-
felsfällen erneut durchzulesen.

Wichtig - Überprüfen auf Schäden oder Makel

Wenn Sie feststellen, dass Ihr Produkt beschädigt ist, dann müssen 
Sie dies binnen 7 Tagen melden, wenn die Schäden unter die 
Herstellergarantie fallen sollen. Dies beeinträchtigt jedoch nicht Ihre 
gesetzlichen Ansprüche.

Der Kühlschrank für den Außenbereich darf niemals in direktem 
Sonnenlicht stehen. Wenn Sonnenlicht oder hohe Wärme eindringt, 
dann funktioniert er nicht richtig. Längere Standdauer in direktem 
Sonnenlicht kann das Gerät langfristig beschädigen. Der Display-
Kühlschrank führt zu einer erhöhten Temperatur, zu Energiever-
brauch, und Komponenten können ausfallen. Diese Schäden 
werden von der Garantie nicht abgedeckt.

Dieses Gerät darf nur von einer qualifizierten, lizensierten Person 
gewartet werden.

Eine unsachgemäße Installation, Einstellung, Änderung oder War-
tung kann Verletzungen oder Sachschäden verursachen und kann 
Ihre Fähigkeit beeinträchtigen, Ansprüche nach den Bestimmungen 
des Herstellers Garantie geltend zu machen.

Bitte kontaktieren Sie die nächste BeefEater Service Abteilung für 
zusätzliche Informationen oder Unterstützung.

Hinweis für das Installationsprogramm

Dieses Handbuch muss zum späteren Nachschlagen beim Eigen-
tümer verbleiben.

Dieser Outdoor-Kühlschrank ist für den Einbau in einen Schrank 
oder eine ähnliche „Outdoor Kütchen“-Anordnung bestimmt.

Dieses Gerät ist für den Einsatz in Privathaushalten und ähnlichen 
privaten Einrichtungen vorgesehen.

Vor Beginn der Installation sollten folgende Punkte berücksichtigt 
werden, die beschreiben, wie die gesamte Installation durchgeführt 
werden soll.

• Ausreichend Platz und Abstände muss gewährleistet sein.

• Verhinderung der Freilegung der Einzelteile

• Verhinderung der Freilegung bei direktem Sonnenlicht.

• Verfügbarkeit von geerdeter Stromversorgung.

• Tragender, fester Untergrund.

Die Installationsarbeiten müssen von einer qualifizierten, kompeten-
ten Person in Übereinstimmung mit den Regeln bezüglich elektri-
scher Energie und Verkabelungsregeln durchgeführt werden.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verlet-
zungen, die durch unsachgemäße Installation verursacht wurden.
Stellen Sie vor dem Anschluss an das Stromnetz sicher, dass die
Spannung des Stromnetzes der Spannung auf der Außenanzeige 
am Bewertungsetikett des Kühlschranks entspricht.

Vergewissern Sie sich, dass die elektrische Anlage Ihres Hauses 
korrekt geerdet ist.

Bei der Installation muss der Außenkühlschrank so positioniert 
werden, dass keine Feuchtigkeit in das Gerät oder Gerätefach ein-
dringen kann.

• Bevor Sie irgendeine Art von Wartung oder Reinigung durchführen,
 Trennen Sie den Außenkühlschrank von der Netzversorgung.

• Das Gerät darf nicht wetterverhältnissen ausgesetzt sein. Setzen  
 Sie den Außenkühlschrank nicht dem Regen oder Nässe aus.

• Dieses Gerät ist nicht for Menschen vorgesehen (insbesondere  
 Kinder), die verminderte körperliche, sensorische oder geistige  
 Fähigkeiten besitzen oder nicht genügend Erfahrung oder Wissen  
 im Umgang mit dem Produkt besitzen. 

• Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie  
 nicht mit dem Gerät spielen.

• Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch der Hersteller,  
 einen Servicevertreter oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt  
 werden um eine Gefährdung zu vermeiden.

• Es muss eine angemessene Belüftung des Bereichs erfolgen,  
 wenn der Kühlschrank für den Außenbereich verwendet wird und  
 die Lüftungsöffnungen müssen klar, sauber und offen gehalten  
 werden.

• Es besteht ein Brandrisiko, wenn die Reinigung nicht in gemäß den
  Anweisungen erfolgt oder wenn Schäden oder Mängel an dem  
 Kühlsystem bestehen.

• Achten Sie immer darauf, dass der Außenkühlschrank mit den  
 richtigen Einstellungen für den nötigen Betrieb des Gerätes läuft.

• Benutzen Sie keine Kochutensilien, um Dinge im Inneren zu berüh 
 ren oder das Innere des Außenkühlschranks zu reinigen. Schäden  
 an dem Gerät können die Folgen sein.

• Während des Gebrauchs wird die Rückseite des Geräts heiß. Die  
 Pflege sollte währenddessen vermieden werden, so wie das Be 
 rühren von Elementen auf der Rückseite des Gerätes.

• Kinder sollten niemals auf dem Kühlschrank oder auf Teilen davon  
 sitzen oder stehen dürfen.

• Verwenden Sie dieses Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.

• Dieses Gerät ist nur für den Haushaltsgebrauch bestimmt. Es ist  
 außerdem nur für den Einsatz in geschützten Bereichen konzipiert  
 und darf nicht den Elementen ausgesetzt sein.

• Benutzen Sie keine elektrischen Geräte innerhalb des Geräts

Entsorgungsinformationen

WARNUNG

WICHTIG

WICHTIG

UMWELT

• Die meisten Verpackungsmaterialien sind recyclebar. 
Bitte entsorgen Sie diese Materialien über Ihr örtliches
Recycling-Depot oder entsorgen Sie sie in geeigneten
Sammelbehältern.

• Zur Entsorgung des Produktes wenden Sie sich an die lokalen  
     Behörden und fragen Sie nach Entsorgungsmethoden.
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SICHERHEITSHINWEISE

WICHTIG

WARNUNG

WARNUNG

Bevor Sie Ihren BeefEater-Kühlschrank für den Außenbereich ein-
schalten lesen Sie die Informationen in diesem Benutzerhandbuch 
sorgfältig durch. Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen
in Bezug auf die Montage, den Betrieb und die Wartung des Geräts.

Bitte bewahren Sie diese Broschüre zum späteren Nachschlagen 
an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie Ihren BeefEater-Kühlschrank 
verkaufen, dann geben Sie dieses Benutzerhandbuch an den neuen 
Eigentümer weiter.

Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die 
durch die Nichtbeachtung dieser Vorschriften entstehen können. 
Der Benutzer haftet für alle materiellen Schäden oder Verletzungen, 
die durch die unachtsame Verwendung des Kühlschrankes oder bei 
Missachtung der Vorschriften entstehen.

• Verwenden Sie keine beschädigten Geräte. Wenn Sie sich unsicher  
 sind, dann konsultieren Sie einen qualifizierten Techniker.

• Anschluss und Installation Ihres BeefEaters im Freien und die  
 Ausstellung von Kühlschränken muss unter strikter Einhaltung der  
 Vorschriften durchgeführt werden. 

• Aus Sicherheitsgründen muss das Gerät ordnungsgemäß geerdet  
 sein in Übereinstimmung mit den Spezifikationen.

• Beschädigen Sie keine Teile des Geräts. Die Kältemittel sollten auf  
 keinen Fall beschädigt werden. Es kann zu schweren Augenverlet 
 zungen und Hautreizungen kommen.

• Denken Sie immer daran, den Netzstecker des Geräts zu ziehen,  
 bevor Sie das Gerät reinigen. Ziehen Sie niemals den Netzstecker  
 des Geräts durch Ziehen am Stromkabel. Die Stecker müssen im 
 mer fest gegriffen und gerade aus der Steckdose gezogen werden.
 Prüfen Sie immer, ob der Stecker und Kabel unbeschädigt sind.

• Alle Reparaturen müssen von einem qualifizierten Techniker 
 durchgeführt werden. Unangemessene Reparaturen können 
 gefährlich sein. Versuchen Sie nie den Kühlschrank selbst zu  
 reparieren.

• Sollte die Abdeckung der Innenleuchte oder des Ventilators abfal 
 len oder kaputt gehen, dann schalten Sie das Gerät sofort aus und  
 ersetzen Sie die Abdeckung.

• Stellen Sie sicher, dass der von Ihnen gewählte Standort eine  
 flache und stabile Oberfläche ist. 

• Die Lüftungsöffnung darf nicht verstopft oder abgedeckt werden.

• Stellen Sie sicher, dass eine geeignete Steckdose (240 Volt) vor 
 handen ist und eine ordnungsgemäße Erdung zur Versorgung des  
 gerätes besitzt.
  

Entsorgung von Altgeräten
Stellen Sie sicher, dass alle Schlösser unbrauchbar gemacht werden 
und entfernen Sie alle Türen seperat voneinander.

R600a Kältemittel-Warnung

Dieses Gerät enthält das brennbare Kältemittel R600a. Vermeiden 
Sie Sicherheitsrisiken durch eine sorgfältige Installation, Handha-
bung, Wartung und Entsorgung des Gerätes.

• Stellen Sie sicher, dass die Verrohrung des Kältemittelkreislaufs 
nicht während des Transports und der Installation beschädigt 
wurde.

• Auslaufendes Kältemittel kann zu Augenverletzungen oder zur 
Entzündung führen.

• Der Raum für die Installation des Geräts muss mindestens 1 m 
3 pro 8g Kältemittel betragen. Die Menge an Kältemittel im Gerät 
finden Sie auf dem Typenschild im Inneren.

• Wenn Sie sich wegen des Kältemittels nicht sicher sind, überprü-
fen Sie die Leistungsplatte im Inneren des Kühlfachs.

• Es ist eine Gefahr, wenn jemand anderes als eine autorisierte
Serviceperson dieses Gerät wartet. 

• Halten Sie die Lüftungsöffnungen im Gerätegehäuse oder
in der eingebauten Struktur frei von Hindernissen.

• Verwenden Sie keine mechanischen Vorrichtungen oder andere 
Mittel, um den Auftauprozess beschleunigen oder andere, von nicht 
lizensieren Händlern stammende Materialien.

Bevor Sie ein Altgerät entsorgen, stellen Sie sicher, dass es abge-
schaltet und sicher ist. Ziehen Sie den Netzstecker und zerbrechen 
Sie alle Schlösser, um ein Einklemmen zu vermeiden.

HINWEIS: Das Kühlsystem enthält Gas und Kältemittel, die eine spe-
zielle Abfallentsorgung erfordern. Einige empfindliche Materialien 
in einem Kühlschrank können recycelt werden. Kontaktieren Sie die 
örtliche Mülldeponie zur ordnungsgemäßen Entsorgung eines alten
Gerät und wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder Ihren 
Händler, wenn Sie Fragen haben.

Bitte stellen Sie sicher, dass die Kühlsysteme und Rohre Ihres
Kühlschrankes vor der Entsorgung nicht beschädigt werden.

Sie können zum Umweltbewusstsein beitragen, indem Sie auf eine 
angemessene, umweltfreundliche Entsorgungsmethode achten.

Entsorgung der Verpackung

Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackung spielen, und
Plastiktüten sicher entsorgen.

Der Karton kann zerrissen oder in kleinere Stücke geschnitten und 
recycelt werden. Jede Umhüllung besteht aus Polyethylen.
Die Polyethylen-Polster und -Polster enthalten keine fluorochlorhalti-
genKohlenwasserstoffe und sind somit gut für Recycling geeignet.

Chemische Gefährdung: Kinder dürfen nicht mit dem Altgerät.

Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde, um die Entsorgungs-
verfahren zu erfahren.
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VOR DER ERSTBENUTZUNG

WICHTIG

WICHTIG

WICHTIG

Lassen Sie dem Kühlschrank vor dem Anschluss am Strom still und 
aufrecht für 8 Stunden im Freiens stehen.

Vorbereitung

Positionieren Sie die Fachbodenstützen innerhalb der Regale an den 
Seiten wie unten dargestellt, auf Ihrem gewünschten Niveau und 
platzieren Sie dann die Regale fest auf den Stützen.

Die maximale Belastung für ein Regal beträgt 40 kg.

HINWEIS: Prüfen Sie die korrekte Funktion des Kühlschranks.
vor der Installation von Regalen und deren Belastung.

Reinigung

1. Ziehen Sie den Stecker Ihres BeefEater-Kühlschranks aus der
Stromquelle und entfernen Sie alle Gegenstände aus dem Inneren. 
Es ist am besten vorübergehend in einem anderen Kühlschrank 
aufzubewahren.

2. Waschen Sie das Innenfach mit warmem Wasser und mit neut-
ralem mildem Waschmittel. Lassen Sie weder das Bedienfeld, noch 
Kabel und Stecker nass werden.

Verwenden Sie NIEMALS korrosive Reinigungsmittel, Drahtstrahler, 
Scheuermittel oder Topflappen zur Reinigung Ihres Geräts.

Benutzen Sie NIEMALS Metall oder scharfe Werkzeuge, um Teile 
des Kühlschranks abzuschaben.

3. Trocknen Sie die gesamte Oberfläche gründlich ab.

4. Um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, sollte der Kon-
densator alle drei Monate gereinigt werden, gegebenenfalls mit
einen Vakuumschlauch. Der Kondensator befindet sich hinter dem 
unteren Gitter des Schrankes. 

Es wird empfohlen, dass die Bereiche um den Kondensator öfter 
gereinigt werden.

5. Benutzen Sie mildes Seifenwasser zur Reinigung der Dichtung 
und der Dichtungen um die Tür herum.

6. Die Außenflächen des Kühlschranks können mit warmen Wasser, 
Feinwaschmittel oder mit einem geeigneten Reinigungsmaterial 
aus Edelstahl gereinigt werden.

Positionieren Sie dieses Gerät nicht direkt mit der Rückseite
gegen eine Wand. Für eine gute Zirkulation und Betriebsleistung,
Die Lüftungsgitter dürfen niemals blockiert werden.

Entfernen Sie alle Verpackungen und stellen Sie den BeefEater im 
Freien auf. Platzieren Sie den Display-Kühlschrank auf einer stabi-
len, sicheren, flachen Oberfläche. Positionieren Sie den BeefEater 
Kühlschrank für den Außenbereich abseits von Wärmequellen, wo 
die Einheit gut belüftet wird und geschützt ist vor Feuchtigkeit oder 
extremer Hitze oder Kälte. Die Außenanzeige des Kühlschrankes 
funktioniert möglicherweise nicht richtig, wenn die Umgebungstem-
peratur für längere Zeit über 40° steigt.

Bei der Installation in einer BeefEater Outdoor-Küche ist darauf zu 
achten, dass sich die Lüftungsöffnungen hinter dem Außenkühl-
schrank befinden und klar, sauber und nicht von der anderen Seite 
behindert wird, so dass die Luftzirkulation aktiviert ist.

Verwenden Sie kein Verlängerungskabel. Wenn das Netzkabel nicht
die nächstgelegene Steckdose erreichet, dann ordnen Sie Ihre 
Installation neu an oder bitten Sie einen qualifizierten Elektriker, eine 
neue Steckdose zu installieren. Wenn der Strom abgeschaltet ist, 
dann warten Sie mindestens 5 Minuten, bevor Sie den Stecker ein-
stecken, um Beschädigungen des Kompressors zu vermeiden.

Legen Sie keine brennbaren, explosiven oder flüchtigen Gegenstän-
de, ätzende Säure oder Lauge oder Flüssigkeit in Glasbehältern in 
die BeefEater-Kühlschrank für den Außenbereich ab. Seien Sie im-
mer vorsichtig, wenn Sie Einstellungen der Temperatur vornehmen.
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ELEKTRISCHE ANZEIGE UND BEDIENUNG

Der elektrische Regler befindet sich außerhalb des Geräts auf 
der unteren, rechten Seite des Frontsockels.

So sieht die Anzeige aus:

Während des normalen Betriebs zeigt die Anzeige des Cont-
rollers            die Temperatur im Inneren des Kühlschranks an.

Eine kleine Kontrollleuchte        leuchtet unter dem „Kühlungs-
symbol“ auf um anzuzeigen, dass sich der Kühlschrank im 
normalen Kühlmodus befindet und der Kompressor läuft.

Bedienung des Reglers

So stellen Sie die Temperatur des Kühlschranks ein

• Drücken Sie die        Taste einmal. Es ertönt ein ‚Piepton‘, und  
 die Anzeige beginnt zu blinken.

• Stellen Sie mit den Tasten                 die gewünschte Tempe 
 ratur ein.

• Drücken Sie        erneut, um den Vorgang abzuschließen,  
 oder warten Sie einfach 5-10 Sekunden lang, und die An 
 zeige kehrt zurück zur Anzeige der Innentemperatur an. Die  
 neuen Einstellungen wurden gespeichert.

HINWEIS: Der Kühlschrank ist so gebaut, dass er auto-
matisch abtaut und verhindert, dass Eis, das sich auf dem 
Verdampfer bildet.

Er führt automatisch jede 8 Stunden einen Abtauvorgang für 
20 Minuten durch.

Während des Abtauens leuchtet die Anzeigeleuchte unter 
dem Symbol ‚Abtauen‘.

Nach unten 

Nach oben 

Einstellungen 

Enteisen-Funktion

Anzeigelampe
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ELEKTRISCHE ANZEIGE UND BEDIENUNG

WICHTIG

So aktivieren Sie den Zyklus ‚Abtauen‘ manuell

• Drücken Sie die       Taste und halten Sie sie gedrückt. Ein  
 ‚Piepton‘ ertönt als sobald sie gedrückt wird.

• Halten Sie die Taste 10 - 20 Sekunden lang gedrückt, bis ist  
 ein „Piep“ zu hören ist.

• Die Kontrollleuchte leuchtet nun unter dem ‚„Abtaussymbol“        
       auf und der Kühlschrank ist im Abtauzyklus.

• Der Abtauzyklus dauert 20 Minuten und das Gerät wird dann  
 automatisch zum normalen Betrieb zurückkehren.

So wechseln Sie vom „Abtauen-Modus“ zurück in den nor-
malen Kühlmodus

• Drücken Sie die         Taste erneut, es ertönt ein „Piepton“.

• Halten Sie diese Taste für 10 - 20 Sekunden gedrückt, bis sie  
 einen „Piepton“ hören

• Beide Kontrollleuchten unter dem ‚Abtauen-Symbol“ und
 „Kühlung“ blinken nun       , während der Kühlschrank wieder  
 in den Normalzustand wechselt.

• Nach 5 - 20 Minuten leuchtet nur die Kontrollleuchte
 unter dem Symbol ‚„Kühlung“. Somit ist der Kühlschrank ist  
 wieder im normalen Kühlmodus.

• Der Kühlschrank wird regelmäßig einen normalen periodi 
 schen Abtauzyklus vornehmen. Ein manueller Abtauvorgang  
 ist nur in den extremsten Fällen nötig. Um Komplikationen  
 zu vermeiden, wird dies nicht empfohlen.

• Im Abtaumodus wird die Kühlleistung des Kühlschranks  
 reduziert. Die automatischen Zyklen gewährleisten die  
 effizienteste Weise des Abtauens, wenn es notwendig wird.  
 Es wird nicht empfohlen, den Kühlschrank für einen längeren 
  Zeitraum im automatischen „Abtaumodus“ eingestellt zu  
 lassen.

HINWEIS: Die Anzeige ermöglicht Ihnen die Auswahl einer ge-
wünschten Betriebstemperatur zwischen -2°C und 8°C.
BeefEater empfiehlt, den Kühlschrank nicht unter 4°C zu 
betreiben, da eine solche Einstellung den Inhalt des Kühl-
schrankes einfrieren lassen könnte, was zu einer unnötigen 
Belastung für die Kühlsysteme führt und einen übermäßig 
hohen Energieverbrauch mit sich bringt.

Es ist ratsam, die Abdeckung über dem Regler geschlossen 
zu halten, wenn er nicht in Gebrauch ist, um einen unbeab-
sichtigten Betrieb oder Schäden zu vermeiden.

Im Normalbetrieb schaltet der Regler den Verdichter bei der 
eingestellten Temperatur aus und nach einem Ansteigen der 
Temperatur wieder automatisch an. Daher ist die Messung 
auf der Anzeige immer einige Grad über dem Sollwert, was 
jedoch völlig in Ordnung ist.

Wenn die Temperatur erreicht wurde und der Kompressor 
momentan nicht arbeitet, leuchtet keine Anzeigeleuchte auf.
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BEDIENUNG DER LEUCHTE

Innenbeleuchtung im Kühlschrank

Die Innenbeleuchtung des Kühlschrankes kann mithilfe des 
Lichtschalters an der rechten Innenwand bei Bedarf ein- und 
ausgestellt werden

Austauschen von Lampen

Ihr BeefEater-Kühlschrank für den Außenbereich hat eine lan-
ge Lebensdauer, genauso wie die energiesparende LED-Licht-
röhre. Sollten Sie diese jedoch ersetzen müssen, wenden 
Sie sich bitte an Ihren nächsten BeefEater-Fachhändler oder 
Servicepartner für ein geeignetes Ersatzteil.

Um die Lichtröhre zu wechseln:

1. Ziehen Sie den Netzstecker und stellen Sie sicher, dass der 
Lichtschalter ausgeschaltet ist.
2. Entfernen Sie die Schrauben an beiden Enden der Licht-
abdeckung.
3. Nehmen Sie die Lampenabdeckung ab, ziehen Sie die 
Drähte leicht heraus.
4. Ziehen Sie vorsichtig das Verbindungsstück am Ende des 
Lichtrohrs heraus.
5. Stecken Sie das Verbindungsstück in die neue Lampe, 
setzen Sie diese ein und befestigen Sie sie.

Technische Informationen

HINWEIS: Ihr BeefEater Kühlschrank für den Außenbereich 
ist so gebaut, dass sich nur sehr selten Dunst an der Glastür 
bilden kann. Dies wird erreicht durch eine leichte Erwärmung 
der Außentür. Demnach ist es völlig normal, wenn sie sich 
leicht warm anfühlt.

MODELL BS28130 BS28200

Klima-Klasse 5M2 5M2

Fassungsvermögen 118 Liter 190 Liter

Schutz-Klasse I I

Spannung 220-240v, 50Hz 220-240v, 50Hz

Eingangsleistung 182w 213w

Beleuchtungsleistung 3.3w 2.5w

Eingabestrom 0.95A 1.2A

Schutzart IPX4 IPX4

Kältemittel R600a/55g R600a/68g

Maße 840x555x520mm 840x855x520mm

Schaummittel Cyclopentane Cyclopentane
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