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Wir danken Ihnen für den Kauf unseres Produktes. Vor der ersten Inbetriebnahme lesen Sie sich bitte sorgfältig diese 
Bedienungsanleitung durch.

Jegliches Kopieren dieser Bedienungsanleitung ohne Zustimmung des Herstellers ist verboten. 

Die Bilder und Zeichnungen wurden anschaulich dargestellt und können von Ihrem Gerät abweichen. 

VORSICHT: Die Bedienungsanleitung soll an einem sicheren und für das Personal allgemein zugänglichen Platz aufbewahrt 
werden. Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Parameter bei den Geräten ohne Ankündigung zu ändern. 

1. SICHERHEITSHINWEISE
 • Fehlbedienung oder unsachgemäßer Gebrauch können starke Beschädigungen am Gerät oder Menschenverletzung zur

Folge haben.
 • Das Gerät kann nur zu dem Zwecke genutzt werden, zu dem es entwickelt wurde.
 • Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die auf eine fehlerhafte Bedienung oder unsachgemäßen Ge-

brauch zurückzuführen sind.
 • Bei der Nutzung schützen Sie das Gerät und den Stecker des Stromversorgungskabels vor dem Kontakt mit Wasser oder

anderen Flüssigkeiten. Fällt das Gerät aus Versehen ins Wasser, sollten Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen und na-
chfolgend von einem Fachmann überprüfen lassen.

Bei Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann Lebensgefahr bestehen.

 • Öffnen Sie nie selbst das Gehäuse des Geräts.
 • Stecken Sie keine Gegenstände in Öffnungen im Gehäuse des Geräts.
 • Fassen Sie den Stecker des Stromversorgungskabels nie mit nassen Händen an.
 • Kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand des Steckers und des Kabels. Sind der Stecker oder das Kabel beschädigt, beau-

ftragen Sie eine Fachservicestelle mit der Reparatur.
 • Fällt das Gerät hin oder wird es auf eine andere Weise beschädigt, soll es vor weiterem Gebrauch immer geprüft werden

und evtl. in einer Fachservicestelle repariert werden.
 • Reparieren Sie nie das Gerät selbst – es besteht Lebensgefahr.
 • Schützen Sie das Stromversorgungskabel vor dem Kontakt mit scharfen oder heißen Gegenständen und halten Sie es weit

von offenem Feuer fern. Wollen Sie das Gerät aus der Steckdose ziehen, dann halten Sie immer den Stecker in der Hand,
ziehen Sie nie an dem Kabel.

 • Sichern Sie das Kabel (oder das Verlängerungskabel) auf solche Weise, so dass es nicht aus Versehen aus der Steckdose
gezogen werden kann, oder dass niemand darüber stolpert.

 • Kontrollieren Sie den Betrieb der Geräts während seiner Nutzung.
 • Vermeiden Sie die Nutzung des Geräts durch Minderjährige, Personen mit verminderten physischen, geistigen oder senso-

rischen Fähigkeiten, sowie unerfahrene Personen oder Personen ohne Kenntnis. Die oben genannten Personen dürfen das
Gerät nur unter Aufsicht einer für die Sicherheit zuständigen Person bedienen.

 • Wird das Gerät zeiteilig nicht benutzt oder gereinigt, schalten Sie es von der Betriebsspannung ab.
 • Vorsicht! Wird der Stecker des Stromversorgungskabels zum Stecker angeschaltet, bleibt das Gerät die ganze Zeit unter

Spannung.
 • Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.
 • Ziehen Sie nie das Gerät mithilfe des Stromversorgungskabels.

2. SICHERHEITSBEDINGUNGEN
Achtung! Beachten Sie diese Bedienungsanleitung und Sicherheitsregeln zu Ihrer eigenen Sicherheit.

 • Stromversorgungsquelle
Der Kühlschrank ist für die Stromversorgungsquelle mit Wechselstrom von 230V und einer Frequenz von (50+/-1) Hz
bestimmt. Die Spannung muss mit einer Sicherung 10A abgesichert werden. Das Gerät sollte an eine getrennte geerdete
Steckdose angeschlossen werden.

 • Stromversorgungskabel
Es ist untersagt, Verlängerungskabel einzusetzen. Wurde das Stromversorgungskabel beschädigt, ist es ausschließlich von
qualifiziertem Fachmann zu reparieren.

 • Aus Sicherheitsgründen dürfen auf den Kühlschrank keine Toasters, Mikrowellen und andere Geräte gestellt werden.
 • Hängen Sie keine schweren Gegenstände auf den Türgriff des Geräts.
 • Versprühen Sie in der direkten Nähe des Geräts keine leicht brennbaren Flüssigkeiten, Gasen und Sprays.
 • Lagern Sie im Kühlschrank keine leicht brennbaren Substanzen, wie: Benzin, Propan, Klebstoffe usw.
 • Kommt es zu einem Gasaustritt, darf das Gerät von der Steckdose nicht abgeschaltet werden, denn dies kann Funken

auslösen, die im Endeffekt zu einer Explosion führen können. Überprüfen Sie die Stelle, an der das Gas austritt und lüften
Sie den Raum.

 • Das Gerät darf nicht mit Wasser bespritzt werden. Es kann die Beschädigung des Geräts zur Folge haben.
 • Stromausfall
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 •  Kommt es zu einem Stromausfall, legen Sie keine zusätzlichen Lebensmittel in den Kühlschrank hinein, um eine weitere Er-
höhung der Temperatur im Inneren des Geräts zu vermeiden. In dieser Situation sollte die Tür des Kühlschranks so selten 
wie möglich geöffnet werden. 

 • Das Gerät außer Betrieb 
Es ist nicht empfohlen, dass das Gerät über eine längere Zeit nicht betrieben wird. Wird das Gerät dennoch für eine länge-
re Zeit außer Betrieb gesetzt, sollte es von der Stromversorgungsquelle abgeschaltet werden. Anschließend sollte die Tür 
für 2-3 Tage offen gelassen werden, bis das Gerät völlig austrocknet. Wir empfehlen, den Kühlschrank in der Zeit, wenn es 
nicht benutzt wird, doch mehrmals bei geschlossener Tür einzuschalten.

 • Aufbewahrung von Behältern mit Rückstellproben. 
Es sollte ein richtiger Abstand zwischen aufbewahrenden Probendosen eingehalten werden, um eine Luftzirkulation im 
Kühlschrank zu gewährleisten. Anderenfalls kann es einen höheren Energieverbrauch zur Folge.

3. AUFBAU

3.1. Verwendungszweck des Geräts
 • Wir danken Ihnen für den Kauf unseres Produktes! Wir hoffen, dass es lang einwandfrei und nach Ihren Erwartungen funk-

tionieren wird.
 • Diese Kühlschrankserie verfügt über eine Schnellkühlfunktion; verbraucht viel weniger Strom; hat die Stromlinienform 

(keine scharfen Kanten).
 • Diese Bedienungsanleitung gilt für die Ausführung: 850000

Die Bedienungsanleitung wurde für das Personal bestimmt, das dieses Gerät bedienen wird. Sie enthält eine Beschreibung 
des Kühlschranks, wie auch Informationen zur richtigen Bedienung des Geräts. Vor der ersten Inbetriebnahme sollten 
Sie sich mit dieser Bedienungsanleitung vertraut machen und die Hinweise zur Montage und Bedienung beachten. Die 
Bedienungsanleitung soll an einem sicheren und für das Personal allgemein zugänglichen Platz aufbewahrt werden

3.2. Beschreibung des Geräts

Türschloss mit 
Schlüssel

Thermostat

Dichtung

Probenbehälter

9 Tabletts (mit Beschriftungsplaketten)  
je 8 Probenbehälter im Preis
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4. TECHNISCHE DATEN

Stromspannung 230 V
Leistung 105 W
Temperaturbereich -8/+8 °C
Abmessungen 470x510x840 mm
Bruttoinhalt 95 l

5. MONTAGE
 • Zur Erhöhung der Effizienz des Geräts und zur Minimalisierung des Stromverbrauchs sollte das Gerät in einen gut belüfte-

ten Raum gestellt werden. Aus diesem Grunde ist an beiden Seiten und hinter des Geräts genügend viel Platz einzuhalten. 
Hinten sollte der Abstand zur Wand von mindestens 10cm und an den Seiten von mindestens 20cm betragen. Darüber 
hinaus sollte oberhalb des Geräts der Abstand von mindestens 30cm eingehalten werden.

 • Es ist untersagt, das Gerät in Räumen mit überhöhter Feuchtigkeit zu montieren, denn dies kann zur Korrosion des Geräts 
führen. Darüber hinaus kann die Luftfeuchtigkeit und Wasser eine Beschädigung von elektrischen Bauteilen und somit 
einen dauerhaften Ausfall des Geräts  zur Folge haben.

 • Das Gerät darf nicht in Räumen gestellt werden, wo es hohen Temperaturen (und Sonnanstrahlen) ausgesetzt wird.
 • Stellen Sie das Gerät auf einen flachen, stabilen Untergrund.
 • Im Kühlschrank und dessen Nähe dürfen keine leicht brennbaren Stoffe, wie: Kohlensäure, Benzin aufbewahrt werden. 
 • Drehen Sie nie den Kühlschrank um! Stellen Sie das Gerät in einen anderen Platz um, sollte der Winkel zwischen dem 

Kühlschrank und dem Untergrund über 45° betragen.

ACHTUNG: Der Kühlschrank darf nicht im Freien benutzt werden!

6. BEDIENUNG

6.1. Erste Schritte

Temperaturregler

 • Einstellen der gewünschten Kühltemperatur – der gewünschte Kühltemperaturwert sollte mit dem Temperaturknebel 
gewählt werden. Der Knebel sollte in die richtige Position gedreht werden:

Handlung Einstellung des Temperaturknebels
Erste Inbetriebnahme Über „6”

Nach drei Stunden „3”
Erneute Senkung des Temperaturwerts bei Bedarf „4~6”

Bei zu niedrigem Temperaturwert „1~2”
 

Achtung: Die in der Tabelle angegebenen Kühltemperaturwerte gelten für die Geräte, die zum ersten Mal 
in Betrieb genommen werden!

 • „0“ (OFF) – der Kühlschrank ist außer Betrieb. Zum Abtauen drehen Sie den Drehknebel in diese Position um.
 • „1~2“: der Kühlschrank sollte eine höhere Temperatur haben.
 • „3“: normaler Betrieb.
 • „4~7“: der Kühlschrank sollte eine niedrigere Temperatur haben.

6.2. Entnahme und Aufbewahrung von Rückstellproben

In Übereinstimmung mit dem Gesetz zur Lebensmittelsicherheit und Ernährung vom 25. August 2006 erließ der 
Gesundheitsminister am 17. April 2007 eine Verordnung über Entnahme und Aufbewahrung von Rückstellproben in 
geschlossenen Gemeinschaftsverpflegungsstätten.

Die Rückstellproben jeder Speisekomponente werden gegen Ende der Ausgabe der Lebensmittel an Verbraucher 
entnommen.
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Die Rückstellproben sollten in folgenden Mengen entnommen werden:

 • Suppen, mind.: je 150g,
 • Fleisch, Fleisch- und Fischgerichte: je 150g,
 • Aufschnitt und Wurstwaren: je 150g, in einem Stück,
 • Gekochtes Gemüse, Soßen, Mehl- und Milcherzeugnisse, Süßspeisen: je 150g,
 • Fertiggerichte: je 150g,
 • Eis: je 150g.

Die Rückstellproben werden mit sauberen, zuvor ausgekochten Metallgegenständen entnommen und in den verschließbaren 
dazu bestimmten (…) Einwegprobengefäßen oder anderen Einwegprobenbehältern aufbewahrt, die die Anforderungen zu 
Materialien und Waren, die für den Kontakt mit Lebensmitteln vorgesehen sind, erfüllen.

Die Probenbehälter sind dauerhaft mit folgenden Informationen zu beschriften:

 • Inhalt des Probenbehälters,
 • Tag und Zeitpunkt der Entnahme,
 • Vorname, Name, Funktion der entnehmenden Person.
 • Die Beschriftung wird auf dem Deckel mit einem Permanentmarker gemacht.

Wurde zur Zubereitung des Gerichts eine Konserve benutzt, muss die Beschriftung auf dem Probenbehälter zusätzliche 
Informationen enthalten:

 • Tag und Zeitpunkt der Eröffnung der Konserve,
 • Auf der Verpackung angebrachte Angaben über den Produzenten,
 • Produktionstag und Haltbarkeitsdatum.

Der Probenbehälter mit Fertiggerichten sollte folgend beschriftet werden:

 • Tag und Zeitpunkt der Probenentnahme oder der Zustellung des Produkts zum Betrieb.

Die Rückstellproben werden mindestens 3 Tage, ab dem Tag des Verzehrs der ganzen Partie oder ab dem Liefertag der Partie 
zum Betrieb aufbewahrt. 

Die Rückstellproben werden in einer konstanten Temperatur bis +4°C (je nach dem Produkt) aufbewahrt.

Der Aufbewahrungsplatz mit den Rückstellproben sollte auf solche Weise gesichert werden, dass der Zugang zu diesem Platz 
nur die Betriebsleitung oder eine dazu berechtigte Person haben sollte.

Der Kühlschrank ist mindestens einmal im Monat genau von innen mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln zu reinigen.

6.3. Erste Inbetriebnahme
 • Vor der ersten Inbetriebnahme sollten Sie ca. drei Stunden abwarten, bis die Innentemperatur mit der Umgebungstempe-

ratur gleich wird. In dieser Zeit schaltet sich der Verdichter automatisch aus.
 • Nach drei Stunden sollte die richtige Kühltemperatur eingestellt und die Tür geschlossen werden. Der Kühlschrank wird 

einwandfrei funktionieren. Der Thermostat des Verdichters schaltet sich automatisch ein und aus. Die Rückstellprobenbe-
hälter können in den Kühlschrank eingelegt werden.

 • Wurde der Kühlschrank nicht richtig in Betrieb genommen, dürfen die Rückstellproben nicht aufbewahrt werden.

6.4. Entnahme, Aufbewahrung und Entsorgung von Rückstellproben in 72-stündigen Zyklen. 

A. Vor der Entnahme der Rückstellproben aus jeweiliger Speise (Frühstück, Mittagessen, Abendessen) sollten Sie aus dem 
Kühlschrank den Sammelbehälter herausnehmen, das der jeweiligen Mahlzeit entspricht und das mit entsprechender Farbe 
und Nummer (1, 2 oder 3) im Kühlschrank gekennzeichnet wurde. 

B. Öffnen Sie den Sammelbehälter, nehmen Sie aus dem Sammelbehälter die Probenbehälter aus. Öffnen und entleeren Sie 
die Probenbehälter. Alle Behälter stellen Sie in die Spülmaschine hinein. Nach dem Abspülen sollten Sie die Beschriftung der 
Behälter mit einem Papiertuch oder feuchtem Lappen entfernen.

C. Die gesetzlich vorgeschriebenen Rückstellproben sind (in Übereinstimmung mit Hygienevorschriften) in die Probenbehälter 
einzulegen. Dabei sollten sie in entsprechende Einwegtüten, die für den Kontakt mit Lebensmitteln vorgesehen sind, 
eingepackt werden. Die Probenbehälter sind zu schließen und entsprechend zu beschriften. Danach sind die Probenbehälter 
in den Sammelbehälter einzulegen. Der Deckel des Sammelbehälters sollte geschlossen und entsprechend beschriftet werden 
(Tag, Zeitpunkt und Angaben zu der entnehmenden Person). Der Sammelbehälter in gleiche Stelle platzieren, woher es 
ausgenommen wurde.
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D. Gleich mit anderen Proben tun.

E. Vor der ersten Mahlzeit jedes Tages (Frühstück) sollten Sie mit einem Stift auf der (bunten und nummerierten) Seitenleiste
das aktuelle Datum (Tag, Monat) schreiben. Dabei sollte selbstverständlich das darauf drei Tage früher angebrachte Datum
entfernt werden). Den Kühlschrank abschließen.

F. DIE OBEN AUFGEFÜHRTEN SCHRITTE SIND AN DEN FOLGENDEN TAGEN ZU BEFOLGEN.

7. REINIGUNG UND WARTUNG
1. Wie sollte das Gerät gereinigt werden:

Der Kühlschrank ist bei ordnungsgemäßer Benutzung jeden Monat zu reinigen. Je nach Bedarf sollte das Gerät auch häufiger 
gereinigt werden.

Der Kühlschrank sollte mit einem weichen Lappen, warmem Wasser und einem milden Spülmittel gereinigt werden. 

Danach sollte das Gerät gründlich mit sauberem Wasser abgewaschen werden. 

2. Reinigung von Kunststoffbauelementen:

 • Die Dichtung und Bauelemente müssen ständig sauber gehalten werden.

3. Uwagi

 • Przed czyszczeniem, odłączyć urządzenie od źródła prądu.
 • Nie rozpryskiwać wody w pobliżu lodówki, grozi uszkodzeniem urządzenia - rdzewienie i uszkodzenie izolacji.
 • Nie stosować środków czyszczących powodujących korozję lub zawierających substancje ścierne lub żrące. Substancje

mogą zniszczyć izolację i plastikowe elementy.

4. Anmerkungen:

 • Vor der Reinigung sollte der Kühlschrank immer von Spannungsquellen abgeschaltet werden.
 • Es ist untersagt, das Wasser in der Nähe des Geräts zu verspritzen, denn dies kann zur Beschädigung des Geräts (Korro-

sion und Beschädigung des Isolation) führen.
 • Zur Reinigung dürfen keine korrosiven, scheuernden oder ätzenden Reinigungsmittel benutzt werden. Diese Substanzen

können zur Beschädigung der Isolation und Kunststoffbauelemente führen.

8. STÖRUNGEN, URSACHEN, LÖSUNGEN
Kleine Störungen am Gerät sind auf den unstabilen Elektronetz oder kleinen Mängel zurückzuführen, die häufig ohne 
Eingreifen eines tech¬nischen Kundendienstes beseitigt werden können.  
Häufige Störungen sind oft auf unsachgemäße Montage oder falsche Bedienung zurückzuführen.  
Wenn trotz dieser Kontrollen das Gerät weiterhin Störungen aufweist, wenden Sie sich bitte an den Service. Reparieren Sie 
nie das Gerät selbst.

1. Das Gerät funktioniert nicht:

 • Kontrollieren Sie, ob der Netzstecker korrekt in der Steckdose steckt.
 • Kontrollieren Sie, ob in der Steckdose Stromspannung vorhanden (Sicherung/ OFF-Schalter ist geschmolzen).

2. Die Innenwände des Kühlschranks sind mit viel Eis oder Reif bedeckt oder der Kühlschrank friert die Rückstellproben ein:

 • Ist die Temperatur im Kühlschrank zu niedrig oder befindet sich das Gerät im Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, kann sich
Eis am Wasserablauf absetzen. Stellen Sie eine höhere Temperatur ein.

 • Haben die Rückstellprobenbehälter Kontakt mit der hinteren Innenwand, kann dies das Einfrieren der Proben zur Folge
haben.

3. Die Temperatur im Kühlschrank ist nicht genug niedrig:

 • Der Kühlschrank ist wahrscheinlich überlastet. Die aufbewahrten Lebensmittel blockieren die Luftzirkulation.
 • Die Kühlschranktür ist nicht richtig geschlossen.
 • Die Dichtung ist verschmutzt oder beschädigt.
 • Der Verdichter wird nicht korrekt belüftet (überprüfen Sie die Belüftung des Verdichters).
 • Die im Kühlschrank aufbewahrten Lebensmittel sind zu warm.
 • Das Gerät steht in der Nähe von Wärmequellen oder ist Sonnenstrahlen ausgesetzt.
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4. Der Kühlschrank verliert das Wasser:

 • Das Gerät verliert das Wasser, wenn der Wasserablauf verstopft ist oder das Eis auftaut. Reinigen Sie den Wasserablauf und
überprüfen Sie, ob das Tauwasserauffangbecken in der richtigen Position angebracht wurde.

5. Das Gerät gibt Geräusche der Zirkulation des Kältemittels:

 • Sowohl beim Betrieb des Verdichters als auch bei seinem Stillstand kann man hören, wie das Kältemittel im System zirku-
liert. Dies ist ein richtiger Prozess und hat keinen Einfluss auf die Lebensdauer des Kühlschranks.

9. ENTSORGUNG VON ALTGERÄTEN
Nach Ablauf der Nutzungsdauer oder beim Kauf von einem neuen Gerät bei Stalgast können Sie uns Ihr altes Gerät 
zurückgeben. 
Schicken Sie uns das Gerät und eine zuständige Firma wird es nach polnischem Gesetz über Entsorgung von Elektro- und 
Elektronikaltgeräten (Gesetzblatt von 2005, Nr. 180, Pos. 1495) entsorgen.

10. GARANTIE
Unter Haftung des Verkäufers versteht man die Garantie- und Gewährleistungshaftung.

Die Schäden, die infolge von Verkalkung entstanden sind, unterliegen keiner Garantie. Keiner Garantie unterliegen 
auch Beschädigungen, die Folge der Witterungsverhältnisse wie Entladungen in der Atmosphäre, Wechsel von 
Versorgungsspannung, unsachgemäße Einstellung von Werten für die elektrische Versorgungsspannung, Stromversorgung an 
einer falschen Steckdose, mechanische, thermische, chemische Beschädigungen des Geräts und dadurch entstandene Mängel, 
sind.

Keinem Garantiewechsel unterliegen folgende Elemente: Glühbirnen, Gummielemente, die durch Wasserstein beschädigte 
Heizelemente, Schrauben und Elemente, die naturgemäß abgenutzt werden z.B.: Brenner, Gummidichtungen und jegliche 
mechanisch beschädigten Elemente. 


