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DE - Montage- und Gebrauchsanweisung 

Die Anweisungen, die in diesem Handbuch gegeben 
werden, müssen strikt eingehalten werden. Es wird 
keinerlei Haftung übernommen für mögliche Mängel, Schäden 
oder Brände der Dunstabzugshaube, die auf die 
Nichtbeachtung der Vorschriften in diesem Handbuch 
zurückzuführen sind. Die Dunstabzugshaube wurde für die 
Absaugung der beim Kochen entstehenden Dünste und 
Dämpfe entwickelt. Sie ist nur für den Hausgebrauch 
geeignet. 
Die Dunstabzugshaube kann anders aussehen als auf den 
Abbildungen in der vorliegenden Bedienungsanleitung. 
Die Bedienungsanleitungen, die Wartung und die 
Installation sind aber gleich. 
! Die Bedienungsanleitung muss aufbewahrt werden, 

damit jederzeit ein Nachschlagen möglich ist. Bei 
Verkauf, Abtretung oder Umzug muss die 
Bedienungsanleitung immer beim Produkt bleiben. 

! Die Bedienungsanleitung muss aufmerksam gelesen 
werden, da sie wichtige Informationen über Installation, 
Gebrauch und Sicherheit enthält. 

! Es dürfen keine elektrischen oder mechanischen 
Änderungen am Gerät oder an den Abluftleitungen 
vorgenommen werden. 

! Vergewissern Sie sich vor der Installation, dass das 
Gerät keine Transportschäden aufweist. Bei auftretenden 
Problemen setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler in 
Verbindung. 

Hinweis: Die mit dem (*) gekennzeichneten Teile sind 
Zubehörteile, die nur bei einigen Modellen im Lieferumfang 
enthalten sind oder Teile, die nicht im Lieferumfang enthalten 
sind, und somit extra erworben werden müssen. 
 

  Warnung 
Achtung! Das Gerät nicht an das Stromnetz anschließen, 
solange die Installation noch nicht abgeschlossen ist.  
Vor Beginn sämtlicher Reinigungs- oder Wartungsarbeiten 
muss das Gerät durch Ziehen des Steckers oder Betätigen 
des Hauptschalters der Wohnung vom Stromnetz getrennt 
werden. 
Bei allen Installations- und Instandhaltungsarbeiten immer 
Schutzhandschuhe tragen. 
Kinder nicht mit dem Gerät spielen lassen. 
Erwachsene und Kinder dürfen nie unbeaufsichtigt das Gerät 
benutzen, 
– wenn sie körperlich oder geistig dazu nicht in der Lage sind, 
– oder wenn ihnen Wissen und Erfahrung fehlen, das Gerät 
richtig und sicher zu bedienen. 
Die Dunstabzugshaube niemals ohne korrekt montiertes Gitter 
in Betrieb setzen! 
Die Dunstabzugshaube darf NIEMALS als Abstellfläche 
verwendet werden, sofern dies nicht ausdrücklich angegeben 
wird. 
Der Raum muss über eine hinreichende Belüftung verfügen, 
wenn die Dunstabzugshaube mit anderen gas- oder 
brennstoffbetriebenen Geräten gleichzeitig verwendet wird.  

Bei gleichzeitigem Betrieb der Dunstabzugshaube im 
Abluftbetrieb und gas- oder brennstoffbetriebenen Geräten 
darf im Aufstellraum gas- oder brennstoffbetriebenen Geräten 

der Unterdruck nicht größer als 4 Pa (4 x 10-5 bar) sein. 
Die angesaugte Luft darf nicht in Rohre geleitet werden, die 
für die Ableitung der Abgase von gas- oder 
brennstoffbetriebenen Geräten genutzt werden. 
Es ist strengstens verboten, unter der Haube mit offener 
Flamme zu kochen. 
Eine offene Flamme beschädigt die Filter und kann Brände 
verursachen und muss deshalb strikt vermieden werden. 
Das Frittieren muss unter Aufsicht erfolgen, um zu vermeiden, 
dass das überhitzte Öl Feuer fängt.  
Zugängliche Teile können beim Gebrauch mit Kochgeräten 
heiß werden. 
In Bezug auf technische Maßnahmen und 
Sicherheitsmaßnahmen für die Ableitung der Abluft sind die 
Vorschriften der zuständigen örtlichen Behörden strengstens 
einzuhalten.  
Die Haube muss regelmäßig innen und außen gereinigt 
werden (MINDESTENS EINMAL IM MONAT, diesbezüglich 
sind in jedem Fall die ausdrücklichen Angaben in der 
Wartungsanleitung dieses Handbuchs zu beachten). 
Eine Nichtbeachtung der Vorschriften zur Reinigung der 
Haube sowie zum Auswechseln und Reinigen der Filter führt 
zu Brandgefahr. 
Um das Risiko eines Stromschlages zu vermeiden, darf die 
Dunstabzugshaube ohne richtig eingesetzte Lampen nicht 
betrieben werden. 
Es wird keinerlei Haftung übernommen für Fehler, Schäden 
oder Brände des Gerätes, die durch Nichteinhaltung der in 
diesem Handbuch aufgeführten Anweisungen verschuldet 
wurden. 
In Übereinstimmung mit den Anforderungen der Europäischen 
Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte 
(WEEE) ist vorliegendes Gerät mit einer Kennzeichnung 
versehen. 
Sie leisten einen positiven Beitrag für den Schutz der Umwelt 
und die Gesundheit des Menschen, wenn Sie dieses Gerät 
einer gesonderten Abfallsammlung zuführen. Im unsortierten 
Siedlungsmüll könnte ein solches Gerät durch unsachgemäße 
Entsorgung negative Konsequenzen nach sich ziehen. 
Auf dem Produkt oder der beiliegenden 

Produktdokumentation ist folgendes Symbol   einer 
durchgestrichenen Abfalltonne abgebildet. Es weist darauf 
hin, dass eine Entsorgung im normalen Haushaltsabfall nicht 
zulässig ist. Entsorgen Sie dieses Produkt im Recyclinghof mit 
einer getrennten Sammlung für Elektro- und Elektronikgeräte. 
Die Entsorgung muss gemäß den örtlichen Bestimmungen zur 
Abfallbeseitigung erfolgen. 
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Bitte wenden Sie sich an die zuständigen Behörden Ihrer 
Gemeindeverwaltung, an den lokalen Recyclinghof für 
Haushaltsmüll oder an den Händler, bei dem Sie dieses Gerät 
erworben haben, um weitere Informationen über Behandlung, 
Verwertung und Wiederverwendung dieses Produkts zu 
erhalten. 
 
Gerät entwickelt, getestet und hergestellt nach: 
�Safety: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC 62233. 
�Performance: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO 
5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; ISO 3741; EN 
50564; IEC 62301. 
�EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; 
EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3. Empfehlungen für eine 
korrekte Verwendung, um die Umweltbelastung zu verringern:  
Schalten Sie Haube beim Kochbeginn bei kleinster 
Geschwindigkeit EIN und lassen Sie die Haube einige 
Minuten nachlaufen, wenn Sie mit dem Kochen fertig sind.  
Erhöhen Sie die Geschwindigkeit nur bei großen Mengen von 
Kochdunst und Dampf und benutzen Sie die Intesivstufe(n) 
nur bei extemen Situationen.  Wechseln Sie die Kohlefilter, 
wenn notwendig, um eine gute Geruchsreduzierung zu 
gewährleisten.  Säubern Sie die Fettfilter, wenn notwendig, 
um eine gute Fettfilterungseffizienz zu gewährleisten.  
Verwenden Sie den in der Gebrauchsanweisung 
angegebenen grössten Durchmesser des 
Luftaustrittssystems, um die Leistungsfähigkeit zu optimieren 
und die Geräuschentwicklung zu  minimieren. 
WARNUNG! Erfolgt die Installation der Schrauben oder 
Befestigungsvorrichtungen nicht entsprechend den 
vorliegenden Anweisungen, führt dies zu Gefahr durch 
Stromschlag. 
 

Betriebsart 
Die Haube kann sowohl als Abluftgerät als auch als 
Umluftgerät eingesetzt werden. 
  

 Abluftbetrieb 
Die Luft wird mit Hilfe eines Rohrs ins Freie geleitet, das am 
Abluftstutzen angebracht wird. 
Das Abluftrohr wird nicht mitgeliefert und muss separat 
erworben werden. 
Das Abluftrohr muss den gleichen Durchmesser wie der 
Abluftstutzen aufweisen. 
Das Abluftrohr auf den waagrechten Strecken leicht nach 
oben geführt werden (ca. 10%), damit die Luft ungehindert ins 
Freie abgeleitet werden kann. 
Hinweis: Sollte die Dunstabzugshaube mit Aktivkohlefilter 
versehen sein, so muss dieser entfernt werden. 
Die Dunstabzugshaube an Abluftrohre und Abluftöffnungen in 
der Wand anschließen, die den gleichen Durchmesser haben 
wie der Abluftstutzen (Anschlussflansch). 
Die Benutzung von Rohren und Abluftöffnungen mit 
geringerem Durchmesser verursacht eine Verringerung der 
Abluftleistung und eine drastische Zunahme der 
Geräuschentwicklung. 

Bei Nichtbeachtung der Anweisungen übernimmt der 
Hersteller keine Haftung. 
! Ein möglichst kurzes Rohr verwenden. 
! Ein Rohrsystem mit einer möglichst geringen Anzahl von 

Krümmungen verwenden (max. Winkel der Krümmung: 
90°). 

! Starke Änderungen des Rohrdurchmessers sind zu 
vermeiden. 

! Die Innenfläche der Rohrs muss so glatt wie möglich 
sein. 

! Verwenden Sie ausschließlich Rohre aus zugelassenen 
Materialien. 

  

 Umluftbetrieb 
Es muss ein Aktivkohlefilter verwendet werden, der im 
Fachhandel erhältlich ist. 
Der Aktivkohlefilter reinigt die angesaugte Luft von 
Fettpartikeln und Kochdünsten, bevor diese durch das obere 
Gitter in die Küche zurückströmt. 
 

Befestigung 
Der Abstand zwischen der Abstellfläche auf dem Kochfeld und 
der Unterseite der Dunstabzugshaube darf 50cm im Fall von 
elektrischen Kochfeldern und 65cm im Fall von Gas- oder 
kombinierten Herden nicht unterschreiten. 
Wenn die Installationsanweisungen des Gaskochgeräts einen 
größeren Abstand vorgeben, ist dieser zu berücksichtigen. 
 

  Elektrischer Anschluss 
Die Netzspannung muss der Spannung entsprechen, die auf 
dem Betriebsdatenschild im Innern der Haube angegeben ist. 
Sofern die Haube einen Netzstecker hat, ist dieser an 
zugänglicher Stelle an eine den geltenden Vorschriften 
entsprechende Steckdose nach der Montage anzuschließen. 
Bei einer Haube ohne Stecker (direkter Netzanschluss) oder 
falls der Stecker nicht zugänglich ist, ist ein normgerechter 
zweipoliger Schalter nach der Montage anzubringen, der unter 
Umständen der Überspannung Kategorie III entsprechend den 
Installationsregeln ein vollständiges Trennen vom Netz 
garantiert. 
Hinweis! Vor der Inbetriebnahme muss sichergestellt werden, 
dass die Netzversorgungleitung (Steckdose) ordnungsgemäß 
montiert wurde. 
Die Dunstabzugshaube ist mit einem Spezialkabel 
ausgestattet. Sollte das Kabel beschädigt werden, muss beim 
Kundendienst Ersatz angefordert werden. 
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Montage 
Bevor Sie mit der Montage beginnen:  
� Überprüfen Sie, dass das erstandene Produkt von der 

Größe her dem Bereich entspricht, in dem es angebracht 
werden soll. 

� Entfernen Sie den/die Aktivkohlefilter (*), falls vorhanden 
(siehe hierzu auch den entsprechenden Absatz 
"Wartung"). Der/die Aktivkohlefilter wird/werden nur 
wieder in die Dunstabzugshaube eingesetzt, wenn diese 
im Umluftbetrieb verwendet werden soll.  

� Vergewissern Sie sich, dass sich im Inneren der 
Dunstabzugshaube (aus Transportgründen) kein im 
Lieferumfang enthaltenes Material (zum Beispiel Tütchen 
mit Schrauben (*), die Garantie (*), usw.) befindet; falls 
vorhanden, entfernen Sie dieses und heben Sie sie auf.  

� Falls möglich, entfernen Sie die Möbel unter und um die 
Dunstabzugshaube herum, um besseren Zugriff auf die 
hintere Wand/Decke zu haben, wo die Haube angebracht 
wird. Sonst legen Sie bitte eine Schutzabdeckung auf die 
Kochplatte, Arbeitsfläche, sowie die Möbel und Wände, 
um sie vor Schäden oder Schmutz zu schützen. Wählen 
Sie eine ebene Oberfläche, um die Einheit 
zusammenzubauen. Decken Sie diese Oberfläche mit 
einer Schutzfolie ab und legen Sie die 
Dunstabzugshaube sowie alle im Lieferumfang 
enthaltenen Teile darauf. 

� Vergewissern Sie sich zudem, dass in der Nähe der 
Fläche, an der die Dunstabzugshaube angebracht 
werden soll (eine Fläche, die auch nach der Montage der 
Dunstabzugshaube weiter zugänglich sein muss), eine 
Steckdose vorhanden ist und es möglich ist, die 
Dunstabzugshaube an eine Vorrichtung zum Ableiten der 
Dämpfe ins Freie anzuschließen (nur Abluftbetrieb). 

� Führen Sie alle notwendigen Arbeiten durch (z.B.: Einbau 
einer Steckdose und/oder Anbringen eines Loches für 
den Durchgang des Abluftrohres). 

  
Die Abzugshaube ist mit Dübeln ausgestattet, die für die 
meisten Wände/Decken geeignet sind. Trotzdem sollte ein 
qualifizierter Techniker hinzugezogen werden, der 
entscheidet, ob die Materialien für die jeweilige Wand/Decke 
geeignet sind. Außerdem muß die Wand/Decke das Gewicht 
der Abzugshaube tragen muss. 
  
Im Fall von Abdeckungen und/oder Wänden und/oder 
seitlichen Schränken vergewissern Sie sich bitte, dass 
genügend Raum vorhanden ist, um die Dunstabzugshaube 
anzubringen und dass Sie jederzeit Zugriff auf das Bedienfeld 
haben. 
  
Als optionales Zubehör kann ein Designkamin erworben 
werden, beim Kundendienst überprüfen, ob bei Ihrem Modell 
diese Möglichkeit vorgesehen ist. 
Es wird empfohlen, die Haube erst nach dem Kauf dieses 
Kamins zu installieren, um die am besten geeignete 
Installationsweise auszuwählen. 
  
 

Betrieb 
Bei starker Dampfentwicklung die höchste Betriebsstufe 
einschalten. Es wird empfohlen, die Dunstabzugshaube schon 
fünf Minuten vor Beginn des Kochvorganges einzuschalten 
und sie nach dessen Beendigung noch ungefähr 15 Minuten 
weiterlaufen zu lassen. 
  
Modell mit Berührungstasten 

 
  
Zur Auswahl der Funktionen der Haube genügt es, die Tasten 
zu berühren. 
1. Taste EIN/AUS Motor 
 Auf diese Taste drücken, um die Haube einzuschalten. 

Dabei schaltet sich die Haube direkt in die 1. Saugstärke 
ein.  

 Bei eingeschalteter Abzugshaube (bei jeder Saugstärke) 
diese Taste drücken, um die Haube auszuschalten.  

2. Taste zur Verringerung der Saugstärke 
3. Taste zur Erhöhung der Saugstärke – die ausgewählte 

Saugstärke unterscheidet sich von den anderen durch 
die im Display angezeigte Farbe: 

 Saugstärke 1: glänzend weiss 
 Saugstärke 2: hellblau 
 Saugstärke 3: blau 
 Intensivsaugstärke: blinkend blau 
 Wichtig: Die Intensivsaugstärke dauert für ungefähr 5 

Minuten. Danach schaltet sich die Haube in die 2. 
Saugstärke automatisch ein.  

4. Taste zur Ein- und Ausschaltung der Beleuchtung 
 
Filtersättigungsanzeige 
Die Abzugshaube ist mit einer Filtersättigungsanzeige 
ausgestattet. Die Filtersättigungsanzeige zeigt Ihnen an, wann 
Sie die Filter wechseln bzw. reinigen sollten. 
Die Sättigungsanzeige des Fettfilters ist immer aktiv. 
Die Sättigungsanzeige des Aktivkohlefilters prüfen: 
Abzugshaube ausschalten. 
Die Taste 2 für 2 Sekunden gedrückt halten. 
Wichtig! Die Taste nicht für eine längere Zeit als die oben 
angegebene gedrückt halten, weil das die Einstellungen der 
Sättigungsanzeige ändern könnte (siehe den folgenden 
Absatz “Aktivierung der Sättigungsanzeige des 
Aktivkohlefilters”). 
Blinkende Lichter im Display: Die Sättigungsanzeige des 
Aktivkohlefilters ist nicht aktiv. Die Abzugshaube ist bereit, mit 
Abluft betrieben zu werden.  
Um die Haube mit Umluft zu betreiben, muss die 
Sättigungsanzeige des Aktivkohlefilters aktiviert werden. 
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Feste Lichter im Display: Die Sättigungsanzeige des 
Aktivkohlefilters ist aktiv. Die Haube kann jetzt mit Umluft 
betrieben werden. 
Um die Haube mit Abluft zu betreiben, muss die 
Sättigungsanzeige des Aktivkohlefilters deaktiviert werden. 
 
Aktivierung der Sättigungsanzeige des Aktivkohlefilters: 
Die Haube ausschalten. 
Die Taste 2 für länger als 5 Sekunden gedrückt halten. 
Die Lichter im Display werden von “blinkend” zu “fest 
leuchtend”. Das zeigt an, dass die Aktivierung der 
Filtersättigungsanzeige erfolgreich war. 
Deaktivierung der Filtersättigungsanzeige des 
Aktivkohlefilters: 
Haube ausschalten. 
Taste 2 für länger als 5 Sekunden gedrückt halten. 
Die Lichter im Display werden von “fest leuchtend” zu 
“blinkend”. Das zeigt an, dass die Deaktivierung der 
Sättigungsanzeige des Aktivkohlefilters erfolgreich war. 
  
Filtersättigungsanzeige 
Das Display beleuchtet sich in regelmässigen Zeitabständen: 
es wird rot, wenn der Fettfilter gereinigt bzw. gewechselt 
werden muss  
es wird blinkend rot, wenn der Aktivkohlefilter gereinigt bzw. 
gewechselt werden muss. 
Rückstellung der Sättigungsanzeige: 
Haube ausschalten. 
Taste 2 für länger als ungefähr 5 Sekunden gedrückt halten. 
Filter reinigen bzw. wechseln. 
 
Temperaturalarm 
Die Haube ist mit einem Temperatursensor ausgestattet, der 
den Motor einschaltet, wenn die Temperatur im Steuerbereich 
zu hoch wird. 
Die Motor bleibt ein, bis die Temperatur unter die 
Alarmschwelle sinkt.  
Temperaturalarm 
Die Haube ist mit einem Temperatursensor versehen, der den 
Motor einschaltet, wenn die Temperatur  zu hoch ist. 
Dieser Zustand bleibt, bis die Temperatur under den 
Alarmwert sinkt. 

Modell mit 4-Tasten-Bedienfeld 

 

 
 
 
A. Schalter ON/OFF Beleuchtung 
B. Schalter ON/OFF der Absaugfunktion und zum Einschalten 

der geringsten Saugstärke 
B+C. Schalter zum Einschalten der mittleren Saugstärke 
B+D. Schalter zum Einschalten der maximalen Saugstärke 
 

Wartung 
Hinweis! Vor jeder Reinigung und Pflege ist die 
Dunstabzugshaube durch Ziehen des Netzsteckers oder 
Ausschalten der Sicherung stromlos zu machen. 
 

Reinigung 
Die Dunstabzugshaube muss sowohl innen als auch außen 
häufig gereinigt werden (etwa in denselben Intervallen, wie die 
Wartung der Fettfilter). Zur Reinigung ein mit flüssigem 
Neutralreiniger getränktes Tuch verwenden. Keine Produkte 
verwenden, die Scheuermittel enthalten. 
KEINEN ALKOHOL VERWENDEN! 
Achtung: Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen zur 
Reinigung des Gerätes und zum Wechseln bzw. zur 
Reinigung der Filter kann zum Brand führen. Diese 
Anweisungen sind unbedingt zu beachten! 
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden gleich 
welcher Art am Motor oder Brandschäden, die auf eine 
unsachgemäße Wartung oder Nichteinhaltung der oben 
angeführten Sicherheitsvorschriften zurückzuführen sind. 
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Panel 
Bild 6-17 

Wartung des Panels 
Ausbau:  
Fest herausziehen (Unterseite) und nach oben drehen. 
Reinigung: 
Das Panel muss genauso oft gereinigt werden wie die 
Fettfilter; verwenden Sie dazu ein mit flüssigem, 
neutralem Reinigungsmittel getränktes Tuch.  
Vermeiden Sie den Gebrauch von scheuernden 
Reinigungsmitteln. VERWENDEN SIE KEINEN 
ALKOHOL! 
Einbau: 
Die Ausbauschritte in umgekehrter Reihenfolge 
ausführen. 
Achtung! Vergewissern Sie sich immer, dass das Panel 
gut befestigt ist.  
 

Fettfilter 
Bild  7-14 
Diese dienen dazu, die Fettpartikel, die beim Kochen frei 
werden, zu binden. 
Muss mindestens einmal monatlich gereinigt werden (bzw. 
wenn das System zur Anzeige der Filtersättigung, falls beim 
jeweiligen Modell vorhanden, diese Notwendigkeit anzeigt). 
Dazu ohne aggressive Reinigungsmittel bei niedrigen 
Temperaturen (max. 70°C) mit dem Kurzprogramm in der 
Spülmaschine spülen. 
Bei der Reinigung in der Spülmaschine können sich die 
Metallteile verfärben. 
Der Filter muss im Backofen eine Stunde lang bei einer 
Temperatur von max. 100°C getrocknet werden. Falls der 
Filter dann noch feucht ist, den Vorgang wiederholen. 
Den Filter nach spätestens zwei Jahren austauschen. 
Zwecks Demontage der Fettfilter den Aushakgriff ziehen. 
 

Aktivkohlefilter (nur bei der Umluftversion) 
Bild 13 
Dieser Filter bindet die unangenehmen Gerüche, die beim 
Kochen entstehen. 
Je nach der Benetzungsdauer des Herdes und der Häufigkeit 
der Reinigung des Fettfilters tritt nach einer mehr oder 
weniger langen Benutzungsdauer die Sättigung des 
Aktivkohlefilters auf. Auf jeden Fall muß der Filtereinsatz 
mindestens alle 4 Monate ausgewechselt werden. 
Er kann NICHT gereinigt oder erneut aktiviert werden. 
Runde Aktivkohlefilter 
Links und rechts vom Motorlaufrad je einen Kohlefilter auf das 
Schutzgitter auflegen und zum Befestigen den Zentralgriff P 
im Uhrzeigersinn drehen.  
Zum Ausbau den Zentralgriff P entgegen dem Uhrzeigersinn 
drehen.  
 

Ersetzen der Lampen 
Die Haube ist mit einem auf der Leuchtdiodentechnologie 
basierten Beleuchtungssystem ausgestattet.  
Die LEDs ermöglichen eine optimale Beleuchtung der 
Kochfläche. Sie haben eine Leistungsdauer, die das 
Zehnfache deren der traditionellen Lichter ist und bieten eine 
Energieersparnis bis zu 90%.  
 
Um die Leds mit neuen zu ersetzen, setzen Sie sich bitte mit 
dem Kundendienst in Verbindung. 
  
  
 
 


