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Wir bedanken uns für das Vertrauen, das Sie mit dem Ankauf unseres Geräts in uns gesetzt haben.
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Gebrauch des Geräts.

Das Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch im Haushalt bestimmt.

Der Kühlschrank (im weiteren Text “Gerät” genannt) ist für den Gebrauch im Haushalt zur 
Aufbewahrung von frischen Lebensmitteln bei Temperaturen über 0° C bestimmt.
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• Dieses Gerät dürfen Kinder, älter als 8 Jahre, wie auch Personen mit verminderten körperlichen, 
sensorischen und geistigen Fähigkeiten oder mangelhaften Erfahrungen und Wissen bedienen, 
jedoch nur, wenn Sie das Gerät unter entsprechender Aufsicht bedienen oder entsprechende 
Hinweise über den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und wenn Sie über die mit 
dem Gebrauch des Geräts verbundenen Gefahren belehrt wurden. Kinder sollten mit dem Gerät 
nicht spielen. Kinder sollen das Gerät nicht reinigen und keine Instandhaltungsarbeiten am Gerät 
ohne die entsprechende Aufsicht von Erwachsenen ausführen.

• Lesen Sie  die  Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät an das 
Stromversorgungsnetz anschließen. Die Gebrauchsanweisung beschreibt das Gerät und seine 
ordnungsgemäße und sichere Verwendung. Sie ist an verschiedene Gerätetypen/Modelle ange- 
passt, deswegen können auch Funktionen und Ausstattungsvarianten beschrieben sein, die auf 
Ihr Gerät nicht zutreffen. 

• Entfernen Sie die Verpackung, die zum Schutz des Geräts bzw. der einzelnen Gerätsteile 
während des Transports dient.

• Zum Verpacken werden nur umweltfreundliche Materialien verwendet, die ohne Gefahren für die
 Umwelt wieder verarbeitet, entsorgt oder vernichtet werden können.
• An den Ecken der Gerätetür (bei Standgeräten) oder am Gehäuse des Geräts (bei 

Einbaugeräten) sind Distanzstücke montiert, die Sie bitte entfernen und an deren Stellen die 
beigelegten Stopfen einsetzen.

• Lassen Sie das Gerät vor dem Anschluss an das elektrische Versorgungsnetz mindestens 2
 Stunden in aufrechter Position ruhen. Dadurch wird die Möglichkeit einer durch den Transport 

hervorgerufenen Fehlfunktion des Kühlsystems ausgeschlossen.
• Der Anschluss an das elektrische Stromversorgungsnetz und die Erdung müssen gemäß den 

gültigen Normen und Vorschriften durchgeführt werden.
• Das Gerät darf nicht im Freien verwendet und Regen ausgesetzt werden.
• Trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen oder Glühbirnewechsel unbedingt vom 

Stromversorgungsnetz (den Netzstecker des Anschlusskabels aus der Steckdose ziehen).
• Falls das Anschlusskabel beschädigt ist, muss es vom Kundendienst oder einer fachlich 

qualifi ezierten Person ausgetauscht werden.
• Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, schalten sie es zunächst durch Betätigung 

des AUS-Knopfes aus und unterbrechen Sie die Stromzufuhr. Leeren Sie das Geräteinnere,
 tauen sie eventuelle Eisschichten ab, reinigen Sie das Gerät und lassen Sie die Tür einen Spalt 

breit geöffnet.
• Um die Umwelt zu schonen, übergeben Sie das ausgediente Gerät einem autorisierten
 Entsorgungsunternehmen.
• Kinder sollten mit dem Gerät nicht spielen.
• Das selbstschließende Türscharnier, über das nur einige Modelle verfügen, zieht die Tür kurz 

vor dem Schließen zum Gehüse, womit wird verhindert, dass die Tür ungewollt offen bleibt. 
Gleichzeitig begrenzt es den Öffnungswinkel der Tür und verringert damit die Möglichkeit, dass 
die benachbarten Küchenelemente beschädigt werden.

• Das Typenschild mit den Grunddaten des Geräts befi ndet sich im Geräteinneren. Falls 
das angebrachte Typenschild nicht in Ihrer Sprache sein sollte, überkleben Sie es mit dem 
entsprechenden beigelegten Typenschild. 

• Warnung: Die Belüftungsöffnungen auf dem Gerät 
bzw. Einbauelement müssen immer sauber und frei 
passierbar sein.

Wichtige Hinweise

3



362473

• Warnung: Verwenden Sie beim Abtauen keine 
mechanischen Hilfsmittel oder andere Methoden außer 
denen, die vom Hersteller empfohlen werden.

• Warnung: Passen Sie bei der Aufstellung, beim 
Reinigen oder bei der Entsorgung des Geräts auf, 
dass die Isolation bzw. Teile des Kühlsystems nicht 
beschädigt werden. Dadurch vermeiden Sie eine 
zusätzliche Umweltverschmutzung.

• Warnung: Verwenden Sie im Geräteinneren keine 
elektrischen Geräte außer denen, die vom Hersteller 
von Kühl- und Gefriergeräten zugelassen sind.

 Das Symbol auf diesem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass das Gerät 
nicht als gewöhnlicher Haushaltsabfall entsorgt werden darf, sondern muss an einer 
Entsorgungsstelle für die Verwertung von elektrischen und elektronischen Geräten 

abgegeben werden. Durch eine umweltgerechte Entsorgung tragen Sie zur Verhinderung der 
möglichen negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit der Personen bei, die 
durch unsachgemäße Gerätsentsorgung entstehen könnten. Für weitere Informationen über die 
Entsorgung und Verwertung des Geräts wenden Sie Sich an die zuständige städtische 
Dienststelle, kommunale Diensstelle oder an den Laden, in dem Sie das Gerät erwarben.

• Stellen Sie das Gerät in Einklang mit den in der Bedienungsanleitung angeführten Hinweisen 
auf.

• Öffnen Sie die Tür nicht öfter als notwendig.
• Überprüfen Sie gelegentlich, ob die Luftzirkulation an der Geräterückseite unbehindert ist.
• Der Kondensator an der Geräterückseite muss immer sauber sein (siehe Kapitel Reinigung des 

Geräts).
• Undichte oder beschädigte Dichtungen umgehend ersetzen lassen.
• Lebensmittel in verschlossenen Behältern oder entsprechender Verpackung aufbewahren.
• Vor der Lagerung im Kühlschrank die Speisen auf Zimmertemperatur abkühlen.
• Gefrorene Lebensmittel im Kühlraum auftauen.
• Türen und Ablagen im Gefriergerät entfernen, so wie in der Bedienungsanleitung beschrieben, 

um den ganzen Raum auszunutzen.
• Klassischen Gefrierschrank auftauen, wenn sich eine ungefähr 3-5 mm dicke Reifschicht 

gebildet hat.
• Die Anordnung der Ablagen im Raum sollte gleichmäßig und die Lebensmittel so aufgestellt sein, 

dass eine ungestörte Luftzirkulation möglich ist (beachten Sie die in der Bedienungsanleitung 
empfohlene Anordnung der Lebensmittel).

• Bei Geräten mit eingebautem Ventilator auf freie Lüftungsschlitze achten.
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1 Innenraumbeleuchtung
2 Bedieneinheit
3 Teilbare Glasablagen
4 Ausziehbare Glasablage (höhenverstellbar)
5 Gemüseschublade

6 Ablagen in der Tür des Kühlschranks 
(Ausführungen: tief, fl ach, mit oder ohne 
Klappe)

7 Flaschenfach 

Die Innenausstattung des Geräts kann je nach Modell variieren.
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•  Stellen Sie das Gerät in einem trockenen und belüftbaren
 Raum auf. Das Gerät funktioniert einwandfrei nur bei 

Umgebungstemperaturen, die in der Tabelle angeführt sind. Die 
Klasse ist auf dem Typenschild mit den Gerätedaten angegeben.

Klasse Temperatur

SN (subnormal) von +10° C bis +32° C

N (normal) von +16° C bis +32° C

ST (subtropisch) von +16° C bis +38° C

T (tropisch) von +16° C bis +43° C

Mindestens zwei Personen sollen bei der Aufstellung des Geräts 
mithelfen, um  Beschädigungen des Geräts und Verletzungen 
der Personen zu vermeiden. 

• Das Gerät muss gerade und stabil auf einer festen Unterlage
 aufgestellt werden. Einige Gerätmodelle haben an der 

Vorderseite  verstellbare Gerätefüße, mit denen Sie das Gerät in 
die waagrechte Lage ausrichten können.

•   Das Gerät sollte nicht direkter Sonnenstrahlung ausgese-
tzt sein und nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen 
aufgestellt werden. Falls dies nicht möglich ist, sollten Sie eine 
Wärmedämmplatte einbauen.

• Das Gerät kann selbständig stehen oder in ein Küchenelement
 eingebaut werden. Hinter dem Gerät muss genug Raum zum 

Kühlen des Kondensators sein (ausreichender Abstand von 
der Wand bzw. eine Öfnnung von 200 cm²). Der Abstand zum 
Küchenelement, das oberhalb des Geräts montiert ist, muss 
mindestens 5 cm betragen.

 Nach dem Einbau bzw. Aufstellung des Gerätes muß der 
Gerätstecker frei zugänglich sein! 

Auswahl des 
Aufstellungsortes
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• Dem Standgerät sind Distanzstücke beigelegt, mit denen 
der Abstand des Geräts zur Wand geregelt wird.Je nach 
dem Abstand des Kondensators zum Gerät drehen Sie die 
Distanzstücke entsprechend um und stecken Sie sie auf den 
oberen Rand. 

• Schließen Sie das Gerät mit dem Anschlusskabel an das
 elektrische Versorgungsnetz an. Die Wandsteckdose muss 

über einen geerdeten Schutzkontakt verfügen
 (Sicherheitssteckdose). Die vorgeschriebene Nennspannung 

und Frequenz sind auf dem Typenschild mit den 
Gerätegrunddaten angegeben.

• Der Anschluss an das elektrische Versorgungsnetz und die 
Erdung des Geräts müssen gemäß mit den gültigen Normen 
und Vorschriften ausgeführt sein.

Das Gerät verträgt kurzfristige Spannungsabweichungen von 
Nennspannung im Bereich von -6% bis +6%.

Anschluss des Geräts
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Kippen Sie das Gerät leicht an, so dass Sie das untere Scharnier lösen können. Forsetzen Sie mit 
dem Scharnierlösen wie das Bild 3 zeigt. Starten Sie in umgekehrter Reihenfolge zu montieren. 
Den beigelegten Gegeneinsatz des Scharniers verwenden. Vor der Montage des mittleren (oberen) 
Scharniers, die Gerätetür einen Spalt breit öffnen!
Die herausgezogenen Zapfen an der anderen Seite verwenden. Die Türdichtung überprüfen. Im 
Falle, dass sie nicht anliegt, muß sie herausgenommen und um 180°C umgedreht werden.

Notwendige Werkzeuge: Steckschlüssel Nr. 8,
Schraubenzieher, Torx 25

Freistehendes Gerät
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A Knebel zum Ein-/Ausschalten des Geräts und zur Temperatureinstellung

Einschalten: Drehen Sie den Thermostatknebel im
Uhrzeigersinn gegen die Position 7.

Ausschalten: Drehen Sie den Thermostatknebel auf die Position 
STOP (0) zurück.

Temperaturwahl
• Bei normalen Umgebungstemperaturen empfehlen wir 

die mittlere Temperatureinstellung. Stellen Sie mit dem 
Thermostatknebel eine höhere oder niedrigere Temperatur ein.

• Höhere Einstellungen des Thermostatknebels (gegen 7) 
bedeuten niedrigere Temperaturen (kühler) in allen Teilen 
des Geräts. Die Temperatur im Inneren des Kühlschranks 
kann auch unter 0°C fallen. Einstellungen in Richtung der 
Markierung 1 bedeuten höhere Temperaturen im Kühlschrank 
(wärmer). Verwenden Sie Positionen in der Nähe der 
Markierung 7 nur, wenn Sie eine niedrigere Temperatur im 
Kühlschrank benötigen oder die Umgebungstemperatur 
niedriger ist als 16°C.

Ein-/Ausschalten des 
Geräts
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Gerät mit mechanischer Bedienung



362473

(Die Innenausstattung ist vom Modell abhängig).

•  Sie können die Ablagen beliebig in den Führungen des
 Kühlschrankinnenraumes anordnen. Wenn Sie eine Ablage
 aus dem Kühlschrank herausnehmen möchten, ziehen Sie sie 

zuerst heraus, bis sie in den Führungen stecken bleibt, heben
 Sie diese dann ein wenig hoch und nehmen Sie sie aus dem 

Geräteinneren. Lagern Sie leicht verderbliche Lebensmittel 
auf dem hinteren Teil der Ablage, wo die Temperaturen am 
niedrigsten sind.

Falls Sie Raum für höhere Gegenstände benötigen (Flaschen,
Krüge,…), die Sie im Kühlschrank lagern möchten, können Sie 
zusätzlichen Raum gewinnen, indem Sie den Vorderteil der 
Ablage eine Ebene höher einstecken.

• Die Schubladen am Geräteboden unter der Glasablage dienen
 der Lagerung von Obst und Gemüse.
 Sie gewährleisten genügend Feuchtigkeit und bewahren 

dadurch die Lebensmittel vor dem Austrocknen.

• Die Innenseite der Kühlschranktür ist mit Ablagen oder
 Behältern ausgestattet, die zur Lagerung von Käse, Butter, 

Eiern, Joghurt und anderen kleineren Packungen, Tuben, 
Konserven, u.ä. bestimmt sind. Im unteren Teil der Tür 
befi ndet sich die Abstellfl äche für Flaschen.

Ablage

Teilbare Glasablage

Schubladen

Innenseite der 
Kühlschranktür

• Die Änderung der Umgebungstemperatur beeinfl usst die 
Temperatur im Geräteinneren. Passen Sie dementsprechend 
die Einstellung des Thermostatknebels an.

• In der Position STOP (0) ist das Gerät nicht in Betrieb (das 
Kühlsystem ist abgeschaltet), jedoch steht es unter Spannung 
(die Innenbeleuchtung leuchtet, wenn Sie die Gerätetür 
aufmachen).

10
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Kühlzonen im Kühlschrank:
- oberer Teil: konservierte Nahrung, Brot, Wein, Gebäck, ...
-   mittlerer Teil: Milchprodukte, Käse, zubereitete Lebensmittel, 

Süßspeisen, Säfte, Bier, Fertiggerichte, Fertiggerichte,....
-   unterer Teil: Fleisch, Fleischprodukte, Feinkost, ...
-   Gemüse-/Obstfach: frisches Obst, Gemüse, Salat, 

Mohrrüben, Kartoffeln, Zwiebeln, Knoblauch, Tomaten, 
tropische Früchte, Sauerkraut, weiße Rübe,...

Kühlzonen in der Kühlschranktür:
- obere/mittlere Kühlzone in der Kühlschranktür: Eier, Butter, 

Käse,...
-   untere Kühlzone in der Kühlschranktür: Getränke, Dosen, 

Flaschen,...

Empfohlene Verteilung 
der Lebensmittel im 
Kühlschrankinneren

Empfohlene Verteilung 
der Lebensmittel im 
Kühlschrankinneren

• Ordnungsgemäßer Gebrauch des Geräts, entsprechende
 Verpackung der Lebensmittel, Aufrechterhaltung der 

geeigneten Temperatur und Einhaltung der Hygiene der 
Lebensmittel beeinfl ussen entscheidend die Qualität der 
Aufbewahrung von Lebensmitteln.

• Beachten Sie bitte das Haltbarkeitsdatum der Lebensmittel, 
das auf der Lebensmittelverpackung angegeben ist.

• Lebensmittel, die im Kühlschrank gelagert werden, müssen in 
geschlossenen Behältern oder entsprechend verpackt sein, damit 
sie keinen Geruch bzw. Feuchtigkeit aufnehmen/ abgeben.

• Keine entzündlichen, fl üchtigen und explosiven Stoffe im 
Kühlschrank aufbewahren!

• Flaschen mit hohem Alkoholgehalt müssen gut verschlossen 
sein und aufrecht gelagert werden.

• Einige organische Lösungen, ätherische Öle in Zitronen- und 
Orangenschalen, Buttersäure u.ä. können bei längerem Kontakt 
mit Kunststoffoberfl ächen oder Dichtungen Beschädigungen 
und vorzeitiges Altern der Materiale hervorrufen.

• Unangenehme Gerüche weisen auf Unreinheiten im Gerät 
bzw. verdorbene Lebensmittel hin (siehe Kapitel „Reinigung 
und Pfl ege des Geräts“).

• Bei längerer Abwesenheit sollten Sie leicht verderbliche 
Lebensmittel aus Ihrem Kühlschrank entfernen.

Wichtige Hinweise zur 
Aufbewahrung  von 
Lebensmitteln 
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Sie brauchen den Kühlschrank nicht abzutauen, weil das Eis an
der Rückwand automatisch abgetaut wird.
Das Eis, das sich während des Kompressorbetriebs an der 
Hinterwand ansetzt, taut während der Ruhepausen des 
Kompressors ab und fl ießt tropfenweise an der Rückwand
Hinunter, danach durch eine Öffnung in der Gerätehinterwand in 
ein Gefäß oberhalb des Kompressors, wo es verdunstet. Falls 
sich an der Hinterwand des Kühlschranks eine übermäßig dicke 
Eisschicht (3-5 mm) bilden sollte, schalten Sie den Kühlschrank 
durch Betätigung der Taste aus und tauen Sie ihn manuell ab.

Automatisches Abtauen 
des Kühlschranks
Automatisches Abtauen 
des Kühlschranks

Trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen vom 
Stromversorgungsnetz
(siehe Kapitel Bedienung, Ein-/Ausschalten des Gerätes) und 
ziehen Sie den Stecker des Anschlusskabels aus der Steckdose 
heraus. Achten Sie beim Reinigen darauf, dass alle
Reinigungsmittelreste entfernt werden.

• Reinigen Sie die Außenfl äche des Geräts mit Wasser und
 einem fl üssigen Reinigungsmittel.
• Verwenden Sie zum Reinigen von Kunststoffteilen und 

lackierten Oberfl ächen keine scheuernden oder aggressiven 
Reinigungsmittel (wie z.B. Pfl egemittel für Edelstahl u.ä.), 
damit Sie die Oberfl äche des Gerätes nicht beschädigen.

• Lackierte Oberfl ächen und Aluminiumoberfl ächen können 
Sie mit einem weichen Tuch und einem alkoholhaltigen 
Reinigungsmittel reinigen (z.B. mit einem Glasreiniger).

Empfohlene Lagerungszeiten im Gefrierschrank

Lebensmittel  Lagerungszeit 

Eier, Marinaden, Geselchtes  bis zu 10 Tagen 

Käse bis zu 10 Tagen 

Wurzelgemüse bis zu 8 Tagen

Butter bis zu 7 Tagen 

Süßspeisen, Obst, Fertiggerichte, Fleisch bis zu 2 Tagen

Fisch, Hackfl eisch, Meeresfrüchte bis zu 1 Tag

Aufbewahrungszeiten 
von Lebensmitteln 
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• Reinigen Sie den Geräteinnenraum und das Zubehör mit
 einem verdünnten fl üssigen Reinigungsmittel und lauwarmem
 Wasser, dem Sie etwas Essig hinzufügen.
• Gefäße, Ablagen und Schubladen, die Zierprofi le haben
 (Metall-Look), sind zur Reinigung in der Geschirrspülmaschine 

nicht geeignet! Reinigen Sie sie mit einer 
Geschirrspülmittellösung und einem weichen Tuch. Scheuern

 ist nicht erlaubt!

• Die Kühloberfl äche auf der Rückseite wird von Zeit zu Zeit 
abgetaut. Die Rinne und die Öffnung, in welche das Tauwasser 
fl ießt, dürfen nicht verstopft sein (Lebensmittelreste). 
Überprüfen Sie sie mehrmals und reinigen Sie sie nach Bedarf 
(z.B. mit einem Kunststoffstrohhalm).

• Der Kondensator an der Rückwand des Geräts muss immer
 Sauber und frei von Staub oder Küchenluftablagerungen  

gehalten werden. Entfernen Sie den Staub von Zeit zu Zeit 
mit einer weichen, nichtmetallischen Bürste oder einem 
Staubsauger.

• Reinigen Sie auch den Behälter, der sich oberhalb des
 Kühlschrankkompressors befi ndet. Wenn Sie ihn zum 

Reinigen entfernt haben, stellen Sie ihn nach dem Reinigen 
wieder auf seinen Platz zurück. Sorgen Sie dafür, dass sich 
der Behälter im waagrechten Zustand befi ndet!
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Störung: Ursache bzw. Beseitigung der Störung
Nach dem Anschluss an
das Stromversorgungsnetz 
funktioniert das Gerät nicht:

 • Überprüfen Sie, ob die Steckdose unter Spannung steht und ob
   das Gerät eingeschaltet ist.

Das Kühlsystem arbeitet 
schon seit längerer Zeit 
ununterbrochen:

 • Zu hohe Umgebungstemperatur.
 • Zu häufi ges Öffnen bzw. zu lange geöffnete Gerätetür.
 • Mangelhaft geschlossene Gerätetür (Fremdkörper zwischen Tür 

und Türrahmen, hängende Tür, Überprüfung der Dichtung, usw.).
 • Lagerung einer zu großen Menge von Lebensmitteln.
 • Der Sensor im Kühlschrank (A) (nur bei einigen Modellen) ist
   mit frischen Lebensmitteln überdeckt. Ermöglichen Sie eine freie
   Luftzirkulation um den Sensor.
 • Die Funktion des intensiven Gefrierens  ist eingeschaltet.

Übermäßige Eisablagerung
an der Rückwand im 
Geräteinneren ist die Folge 
von:

 • Zu häufi gem Öffnen bzw. zu lange geöffneter Gerätetür.
 • Einlagerung von warmen Lebensmitteln in den Kühlschrank.
 • Kontakt der Speise oder des Kochtopfes mit der Hinterwand im
   Kühlschrankinnenraum.
 • Mangelhaftem Dichten der Gerätetür
 • Wenn die Dichtung verschmutzt oder beschädigt ist, reinigen
   Sie sie oder lassen Sie sie austauschen.

Wasser fl ießt aus dem
Kühlschrank:

 • Aus dem Kühlschrank fl ießt Wasser, wenn die Abfl ussöffnung 
   für Tauwasser verstopft ist, oder wenn Tauwasser außerhalb der
   Abfl ussrinne tropft.
 • Reinigen Sie die verstopfte Abfl ussöffnung mit einem   
   Kunststoffstrohhalm. Rufen Sie bei Modellen mit ZeroZone-Fach 

bitte den Kundendienst an.
 • Tauen Sie die zu dicke Eisschichten manuell ab (siehe Kapitel
   „Abtauen des Geräts“).

Austausch der Glühbirne:  • Unterbrechen Sie vor dem Austausch der Glühbirne unbedingt
   die Stromzufuhr des Geräts (ziehen Sie das Anschlusskabel aus 

der Wandsteckdose).
   B – Stecken Sie den Schraubenzieher in den Spalt der Abdeckung, 

heben Sie diese etwas an und nehmen Sie sie heraus.
  Tauschen Sie die Glühbirne aus (E 14, mit der gleichen Leistung 

wie die vom Werk eingebaute Glühbirne) und setzen Sie die 
Abdeckung wieder auf.

 • Entsorgen Sie defekte Glühbirnen nicht zusammen mit 
organischen Abfällen.

 • Glühbirnen sind Verbrauchsmaterial und sind nicht Gegenstand 
der Garantie!

 • Die in diesem Gerät verwendeten Leuchtmittel sind 
spezielle Leuchtmittel, die ausschließlich zu Verwendung in 
Haushaltsgeräten bestimmt sind. Diese Leuchtmittel sind nicht 
zur Beleuchtung von Räumen in der Wohnung bzw. im Haushalt 
geeignet.

Wenn keine der obigen Ursachen zutrifft und Sie die Störung nicht selbst beheben können,
treten Sie mit dem nächstgelegenen Kundendienst in Verbindung und geben Sie ihm die Daten
(Gerätetyp, Modell, Seriennummer) vom Typenschild bekannt, das sich im Geräteinneren befi ndet.
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Das Kühlen in Kühl-/Gefriergeräten wird durch ein Kühlsystem
mit einem Kompressor ermöglicht, das eine gewisse 
Geräuschentwicklung aufweist. Die Geräuschintensität ist vom 
Aufstellungsort, sowie von der fachgerechten Benutzung und 
vom Alter des Gerätes abhängig.

• Nach der Inbetriebnahme des Gerätes kann der Betrieb des
 Kompressors (fl ießende Geräusche) bzw. das Strömen der 

Kühlfl üssigkeit während des Kompressorbetriebs etwas lauter 
sein. Das ist kein Zeichen für eine Störung und hat keine 
Wirkung auf die Lebensdauer des Geräts. Mit der Zeit werden 
diese Geräusche leiser.

• Manchmal sind während des Betriebs des Geräts 
ungewöhnliche oder lautere Geräusche hörbar, die für das 
Gerät unüblich sind und oftmals Folge von unsachgemäßer 
Aufstellung sind:

 - Das Gerät muss gerade und stabil auf einer festen 
Unterlage stehen.

 - Das Gerät darf die Wand oder die benachbarten 
Küchenelemente nicht berühren.

 - Überprüfen Sie, ob sich die Inneneinrichtung des Geräts
  auf ihrem Platz befi ndet, bzw. ob eventuell Dosen, Flaschen 

oder andere Gefäße Geräusche verursachen, weil sie 
einander berühren

Konformitätsvermutung 

Wir erklären dass unsere Produkte den geltenden 
Europäischen Richtlinien, Entscheidungen und 
Verordnungen und den Anforderungen der genannten  

               Normen erfüllen verwiesen.

WIR BEHALTEN UNS DAS RECHT ZU ÄNDERUNGEN VOR, DIE
AUF DEN BETRIEB DES GERÄTS KEINEN EINFLUSS NEHMEN.

15

Informationen über Betriebgeräusche



de (10-14)COOLER 54-2 MEH PEL 

70
00

04
23

50
02



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


