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DE - Montage- und Gebrauchsanweisung 

Die Anweisungen, die in diesem Handbuch gegeben wer-
den, 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 Installa-
tion sind aber gleich. 
� Die Bedienungsanleitung muss aufbewahrt werden, da-

mit 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 Ände-
rungen am Gerät oder an den Abluftleitungen vorge-
nommen werden. 

� Vergewissern Sie sich vor der Installation, dass das Ge-
rät keine Transportschäden aufweist. Bei auftretenden 
Problemen setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler in 
Verbindung. 

Hinweis: Die mit dem“(*)“ Symbol versehenen Elemente sind 
optionales Zubehör, welche nur bei einigen Modellen vorhan-
den sind oder Teile die nicht im Lieferumfang enthalten sind 
und getrennt zu erwerben sind. 
 

  Warnung 
� Vor jeglicher Reinigung bzw. Wartung 
muss das Gerät vom Stromnetz getrennt 
werden, indem man den Stecker herau-
szieht  bzw. den Hauptschalter ausschal-
tet. 
� Alle Installations-und Wartungarbeiten 
sind mit Arbeitshandschuhen durchzufü-
hren.  
� Das Gerät kann von Kindern ab 8 Ja-
hren, sowie von Menschen mit verringer-
ten physischen, sinnlichen oder psychi-
schen Fähigkeiten (oder ohne Erfahrung 
und Kenntnisse) benutzt werden, sofern 
sie entsprechend überwacht werden bzw. 
in die Benutzung des Geräts sicher ein-
gewiesen wurden und sich der damit 

verbundenen Gefahren bewusst sind.  
� Darauf achten, dass Kinder mit dem 
Gerät nicht spielen. Kinder dürfen bei 
Reinigung und Wartung nur dann helfen, 
wenn sie dabei beaufsichtigt werden.  
� Der Raum muss ausreichend belüftet 
sein, wenn die Dunstabzugshaube zu-
sammen mit anderen Gas- bzw. Bren-
nstoffgeräten verwendet wird.  
� Die Dunstabzugshaube muss regelmä-
ßig von innen und außen gereinigt wer-
den  (MINDESTENS EINMAL IM MO-
NAT), außerdem sollten die Anweisun-
gen zur Wartung befolgt werden. Das 
nicht befolgen der Normen zur Reinigung 
der Dunstabzugshaube, das nicht befol-
gen der Hinweise zur Reinigung und zum 
Austausch von Filtern führt zu Brandge-
fahr. 
� Es ist streng verboten, Speisen auf Ko-
chstellen mit offener Flamme unter der 
Dunstabzugshaube zu kochen.  
� Für den Lampenersatz verwenden Sie 
nur den Lampentyp, der in dem Absatz 
Lampenwartung / Ersatz des vorliegen-
den Handbuchs angegeben wird. 
Die Verwendung von offener Flamme 
schadet den Filtern und kann zu Bran-
dgefahr führen, daher ist sie in jedem Fall 
zu vermeiden.  
Das Frittieren muss mit Vorsicht durchge-
führt werden, um zu vermeiden, dass das 
überhitzte Öl Feuer fängt. 
ACHTUNG: Ist das Kochfeld in Betrieb, 
können zugängliche Teile der Dunsta-
bzugshaube heiß werden. 
Achtung! Das Gerät nicht an das Stromnetz anschließen, bis 
die Installation vollständig abgeschlossen ist. 
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Für das Ableiten der Küchengerüche halten Sie sich an die 
Voschriften der örtlichen Behörde halten.  
� Bei gleichzeitigem Betrieb der Dunstabzugshaube im Abluf-
tbetrieb und gas- oder brennstoffbetriebenen Geräten darf im 
Aufstellraum der Geräte der Unterdruck nicht größer als 4 Pa 

(4 x 10-5 bar) sein. 
� Die Abluft darf nicht in einen Kamin geleitet werden, der 
zugleich Abgase von der Verbrennung von Gas oder anderen 
Brennstoffen führt. 
� Benutzen Sie die Haube nicht ohne korrekt montierte Lam-
pen, um Stromschlaggefahr zu vermeiden.  
� Die Dunstabzugshaube niemals ohne richtig installiertes 
Gitter verwenden! 
� Die Dunstabzugshaube darf NIEMALS als Auflagefläche 
verwendet werden, sofern es nicht ausdrücklich angegeben 
ist. 
� Verwenden Sie nur die mit dem Produkt für die Installation 
mitgelieferten Schrauben, oder, falls nicht im Lieferumfang 
enthalten, kaufen Sie den richtigen Schraubentyp.  
� Die Länge für die Schrauben verwenden, die im Installation-
shandbuch angegeben wird.  
� Im Zweifelsfall, fragen Sie Ihren autorisierten Kundendienst 
oder ein ähnliches Fachpersonal. 
 

 ACHTUNG!  
 � Schrauben und Befestigungselemente, die nicht in 

Übereinstimmung mit diesen Hinweisen sind,  können 
zur elektrischen Gefährdung führen. 

 � Nicht mit einem externen Timer, einer Schaltuhr oder 
einer Fernbedienung oder jeglicher anderer Vorri-
chtung, die sich automatisch aktiviert, verwenden. 

  
In Übereinstimmung mit den Anforderungen der Europäischen 
Richtlinie 2012/19/EC über Elektro- und Elektronik-Altgeräte 
(WEEE) ist vorliegendes Gerät mit einer Kennzeichnung ver-
sehen. 
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 Produktdokumenta-

tion ist folgendes Symbol   einer durchgestrichenen 
Abfalltonne abgebildet. Es weist darauf hin, dass eine Entsor-
gung im normalen Haushaltsabfall nicht zulässig ist. Entsor-
gen Sie dieses Produkt im Recyclinghof mit einer getrennten 
Sammlung für Elektro- und Elektronikgeräte. Die Entsorgung 
muss gemäß den örtlichen Bestimmungen zur Abfallbeseiti-
gung erfolgen. 
Bitte wenden Sie sich an die zuständigen Behörden Ihrer Ge-
meindeverwaltung, an den lokalen Recyclinghof für Haushal-
tsmüll oder an den Händler, bei dem Sie dieses Gerät erwor-
ben haben, um weitere Informationen über Behandlung, Ver-
wertung und Wiederverwendung dieses Produkts zu erhalten. 
 

Gerät entwickelt, getestet und hergestellt nach: 
�Sicherheit: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC 
62233. 
�Leistungsfähigkeit/Gebrauchstauglichkeit: EN/IEC 61591; 
ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO 5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 
60704-2-13; EN/IEC 60704-3; 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 Ge-
schwindigkeit 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 Ko-
chdunst und Dampf und benutzen Sie die Intensivstufe(n) nur 
bei extremen Situationen.  Wechseln Sie die Kohlefilter, wenn 
notwendig, um eine gute Geruchsreduzierung zu gewährlei-
sten.  Säubern Sie die Fettfilter, wenn notwendig, um eine 
gute Fettfilterungseffizienz zu gewährleisten.  Verwenden Sie 
den in der Gebrauchsanweisung angegebenen grössten Dur-
chmesser des Luftaustrittssystems, um die Leistungsfähigkeit 
zu optimieren und die Geräuschentwicklung zu  minimieren. 
  

Betriebsart 
Die Haube kann sowohl als Abluftgerät als auch als Umluftge-
rät eingesetzt werden. 
  

 Abluftbetrieb 
Die Luft wird mit Hilfe eines Rohrs ins Freie geleitet, das am 
Abluftstutzen angebracht wird. 
 

 HINWEIS! 
Das Abluftrohr wird nicht mitgeliefert und muss separat erwor-
ben werden. 
Das Abluftrohr muss den gleichen Durchmesser wie der Abluf-
tstutzen aufweisen. 
 

 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 geringe-
rem Durchmesser verursacht eine Verringerung der Abluftlei-
stung und eine drastische Zunahme der Geräuschentwi-
cklung. 
Bei Nichtbeachtung der Anweisungen übernimmt der Herstel-
ler 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 ver-
meiden. 
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 Umluftbetrieb 
Die angesaugte Luft wird zuvor entfettet und desodoriert wer-
den, bevor sie wieder in den Raum zugeführt wird. 
Um die Abzugshaube in dieser Version zu verwenden, müs-
sen Sie ein zusätzliches Filtersystem, welches auf Aktivkohle 
basiert, installieren.  
  
Modelle ohne Saugmotor funktionieren nur mit Abluftbetrieb 
und müssen an eine externe Saugeinheit (nicht im Lieferum-
fang enthalten) angeschlossen werden. 
Die Anschlussanleitungen liegen der externe Saugeinheit bei.  
 

Befestigung 
Der Abstand zwischen der Abstellfläche auf dem Kochfeld und 
der Unterseite der Dunstabzugshaube darf 50cm im Fall von 
elektrischen Kochfeldern und 65 cm 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 zugän-
glicher Stelle an eine den geltenden Vorschriften entspre-
chende Steckdose nach der Montage anzuschließen. Bei 
einer Haube ohne Stecker (direkter Netzanschluss) oder falls 
der Stecker nicht zugänglich ist, ist ein normgerechter zweipo-
liger Schalter nach der Montage anzubringen, der unter Um-
ständen der Überspannung Kategorie III entsprechend den 
Installationsregeln ein vollständiges Trennen vom Netz garan-
tiert. 
 

 HINWEIS!  
Vor der Inbetriebnahme muss sichergestellt werden, dass die 
Netzversorgungleitung (Steckdose) ordnungsgemäß montiert 
wurde. 
Die Dunstabzugshaube ist mit einem Spezialkabel ausgestat-
tet. Sollte das Kabel beschädigt werden, muss beim Kunden-
dienst Ersatz angefordert werden. 
 

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 "War-
tung"). Der/die Aktivkohlefilter wird/werden nur wieder in 
die Dunstabzugshaube eingesetzt, wenn diese im Umluf-
tbetrieb verwendet werden soll.  

� Vergewissern Sie sich, dass sich im Inneren der Dunsta-
bzugshaube (aus Transportgründen) kein im Lieferum-
fang enthaltenes Material (zum Beispiel Tütchen mit 
Schrauben (*), die Garantie (*), usw.) befindet; falls vor-

handen, entfernen Sie dieses und heben Sie sie auf.  
Die Abzugshaube ist mit Dübeln ausgestattet, die für die mei-
sten Wände/Decken geeignet sind. Trotzdem sollte ein qualifi-
zierter Techniker hinzugezogen werden, der entscheidet, ob 
die Materialien für die jeweilige Wand/Decke geeignet sind. 
Außerdem muß die Wand/Decke das Gewicht der Abzu-
gshaube tragen können. 
  
 

Betrieb 
   

 
T1. ON/OFF Beleuchtung 
T2. Reduzierung der Motorgeschwindigkeit  
 Bei Betätigung der Taste "T2" wird die Motorgeschwindi-

gkeit von der 4. Intensiven Geschwindigkeitsstufe zur 1. 
Geschwindigkeitsstufe reduziert. 

 Bei Betätigung der Taste "T2" während des Betriebes in 
der 1. Geschwindigkeitsstufe schaltet sich die Haube auf 
AUS ein. 

T3 Erhöhung der Motorgeschwindigkeit 
 Bei Betätigung der Taste T3 schaltet sich die Haube von 

AUS auf die 1. Geschwindigkeitsstufe ein. 
 Bei Betätigung der Taste (bei Haube auf EIN) wird die 

Motorgeschwindigkeit von der 1. zur 4. (Intensive) Ge-
schwindigkeitsstufe geschaltet 

 Jeder Geschwindigkeitsstufe entspricht eine Led. 
 Geschwindigkeitsstufe 1 - Led 1 
 Geschwindigkeitsstufe 2 - Led 2 
 Geschwindigkeitsstufe 3 - Led 3 
 Geschwindigkeitsstufe 4 (Intensive) - Led 4 (blinkend) 
 Die intensive Geschwindigkeitsstufe schaltet sich selbst 

nach 5’ aus und der Motor kehrt zu der 2. Geschwindi-
gkeitsstufe zurück. 

 Um diese Funktion vor Ablauf dieser Zeit zu deaktivieren, 
die Taste T2 betätigen. Der Motor wird sich auf die Ge-
schwindigkeitsstufe 3 stellen. 

T4 Timer 
 Die Schaltuhr aktiviert sich, wenn die Taste T4 gedrückt 

wird. Nach Ablauf der Zeit schaltet sich die Haube ab. 
 Der Timer ist so geteilt: 
 Geschwindigkeitsstufe 1 - 20 Minuten (Led 1 blinkend) 
 Geschwindigkeitsstufe 2 - 15 Minuten (Led 2 blinkend) 
 Geschwindigkeitsstufe 3 - 10 Minuten (Led 3 blinkend) 
 Geschwindigkeitsstufe 4 (Intensive) - 5 Minuten (Led 4 

blinkend) 
Wenn die Taste T2 während des Betriebs des Timers betätigt 
wird, schaltet die Haube die Timer-Betriebsart ab und redu-
ziert die Geschwindigkeit.  
Wird die Taste T3 betätigt, schaltet die Haube die Timer-
Betriebsart und erhöht die Geschwindigkeit 
Wird die Taste T4 betätigt, schaltet die Haube die Timer-
Betriebsart und die eingestellte Geschwindigkeit bleibt erhal-
ten. 
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Fettfiltersättigungsanzeige 
Nach 40 Betriebsstunden startet die Led 1 zu blinken. 
Die Filtersättigungsanzeige teilt Ihnen mit, wann Sie Ihren 
Filter reinigen müssen. 
Um die Filtersättigungsanzeige zu löschen, die Taste T4 5” 
lang gedrückt halten. 
Ein Signalton ertönt und die Led 1 schaltet sich ab. 
 
Aktivkohlefiltersättigungsanzeige 
Nach 160 Betriebsstunden startet die Led 2 zu blinken. 
Die Aktivkohlefiltersättigungsanzeige teilt Ihnen mit, wann Sie 
Ihren Filter wechseln müssen. 
Um die Filtersättigungsanzeige zu löschen, die Taste T4 5” 
lang gedrückt halten. 
Ein Signalton ertönt und die Led 2 schaltet sich ab.  
 
Bei gleichzeitiger Anzeige des Fettfilters und des Kohlefilters 
wird die Leds 1 und 2 abwechselnd blinken. 
Für den Reset führen Sie den oben beschriebenen Vorgang 
zweimal durch. 
Das erst Mal wird die Aktivkohlefilteranzeige rückgesetzt. Das 
zweite Mal wird die Fettfilteranzeige rückgesetzt. 
 
Bei der Standard-Betriebsart ist die Aktivkohlefilteranzeige 
nicht aktiv. 
Bei der Umluftversion muss die Aktivkohlefilteranzeige akti-
viert werden. 
 
Aktivkohlefilteranzeige aktivieren: 
Die Haube auf OFF stellen und die Taste T4 5” lang gedrückt 
halten. 
Nachdem die Taste betätigt worden ist, leuchten sich die Leds 
für die Filtersättigungsanzeige auf, die aktiv sind. 
Ein Signalton ertönt und die Led 2 wird 2" lang blinken. 
Die Leds 1 und 2 bleiben für ca. 2" lang eingeschaltet, bevor 
die Haube auf OFF gestellt wird. 
Aktivkohlefilteranzeige deaktivieren: 
Die Haube auf OFF stellen und die Taste T4 5” lang gedrückt 
halten. 
Nachdem die Taste betätigt worden ist, leuchten sich die Leds 
für die Filtersättigungsanzeige auf, die aktiv sind. 
Ein Signalton ertönt und die Led 2 schaltet sich ab. 
Die Led 1 bleibt für ca. 2" lang eingeschaltet, bevor die Haube 
auf OFF gestellt wird. 
 

Wartung 
 

Reinigung 
Zur Reinigung AUSSCHLIESSLICH ein mit flüssigem Neutral-
reiniger getränktes Tuch verwenden. KEINE WERKZEUGE 
ODER GERÄTE FÜR DIE REINIGUNG VERWENDEN! Keine 
Produkte verwenden, die Scheuermittel enthalten. KEINEN 
ALKOHOL VERWENDEN! 
 

Fettfilter 
Bild 10-30 
Diese dienen dazu, die Fettpartikel, die beim Kochen frei 
werden, zu binden. 
Dieser muss einmal monatlich gewaschen werden (oder wenn 
das Sättigungsanzeigesystem der Filter – sofern bei dem 
jeweiligen Modell vorgesehen – dies anzeigt). Das kann mit 
einem milden Waschmittel von Hand, oder in der Spülmaschi-
ne bei niedriger Temperatur und einem Kurzspülgang erfol-
gen. Der Metallfettfilter kann bei der Reinigung in der Spülma-
schine verfärben, was seine Filtermerkmale jedoch in keiner 
Weise beeinträchtigt. 
Zwecks Demontage der Fettfilter den Aushakgriff ziehen. 
 

Aktivkohlefilter (nur bei der Umluftversion) 
Bild 29 
Dieser Filter bindet die unangenehmen Gerüche, die beim 
Kochen entstehen. 
Es sind zwei Versionen Aktivkohlefilter erhältlich:  
� waschbar. 
� NICHT waschbar. 

Der waschbare Aktivkohlefilter 
Der Aktivkohlefilter wird alle zwei Monate (oder wenn das 
Sättigungsanzeigesystem der Filter – sofern bei dem jeweili-
gen Modell vorgesehen – dies anzeigt) in warmem Wasser 
und geeigneten Waschmitteln oder in der Spülmaschine bei  
65°C gewaschen (in diesem Fall den vollständigen Spülzyklus 
– ohne weiteres Geschirr - einschalten). 
Das überschüssige Wasser entfernen, ohne dabei den Filter 
zu beschädigen; danach das Vlies aus dem Plastikrahmen  
entfernen und dieses bei 100° für 10 Minuten in den Ofen 
legen, um es vollständig zu trocknen. Das Vlies muss alle 3 
Jahre ausgewechselt werden und weiterhin jedes Mal dann, 
wenn es beschädigt ist. 

Der NICHT waschbare Aktivkohlefilter 
Je nach der Benutzungsdauer des Herdes und der Häufigkeit 
der Reinigung des Fettfilters tritt nach einer mehr oder weni-
ger langen Benutzungsdauer die Sättigung des Aktivkohlefil-
ters auf. Auf jeden Fall muß der Filtereinsatz mindestens alle 
4 Monate ausgewechselt werden. 
Er kann NICHT gereinigt oder erneut aktiviert werden. 
Montage  
Den Aktivkohlefilter zuerst von hinten auf der metallischen 
Feder der Saugkappe anhängen, dann von vorne mit den 
zwei Knöpfen.  
Demontage 
Den Aktivkohlefilter entnehmen, in dem man die Knöpfe, die 
an der Saugkappe fixiert sind, auf 90° dreht.  
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Ersetzen der Lampen 
Die Haube ist mit einem auf der Leuchtdiodentechnologie 
basierten Beleuchtungssystem ausgestattet.  
Die LEDs ermöglichen eine optimale Beleuchtung der Ko-
chfläche. Sie haben die zehnfache Lebensdauer, verglichen 
mit herkömmlichen Lampen, und bieten eine Energieersparnis 
bis zu 90%.  
 
Um die LEDs mit neuen zu ersetzen, setzen Sie sich bitte mit 
dem Kundendienst in Verbindung. 
  
  
 
 


