
SCHNELLSTARTANLEITUNG

EU (DE)

CoolDrawer™ Kühlsystem mit optionalem Temperaturwechsel
Modell RB90S

 SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE

!    WARNUNG!
Gefahr von elektrischem Schlag
Vor der Benutzung des Gerätes die WICHTIGEN 
SICHERHEITSANWEISUNGEN in dieser Schnellstartanleitung lesen.
Bei Nichtbeachtung besteht Gefahr von elektrischem Schlag, Feuer und 
Verletzungen bis hin zum Tod.

R600a
Dieser Kühlschrank enthält das brennbare Kühlmittel Isobutan (R600a). 

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN
Das Gerät nur zu dem im Bedienungshandbuch beschriebenen Zweck verwenden.

WARNUNG! – Befolgen Sie bei der Benutzung Ihres CoolDrawer™ alle 
grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen, u. a.:

• Vor der Benutzung des CoolDrawer™ alle Anweisungen genau lesen. 

Gefahr
• Dieses Gerät darf von Kindern ab einem Alter von 8 Jahren und von Personen 

verwendet werden, die körperlich oder geistig behindert sind, verminderte 
sensorische Fähigkeiten besitzen oder nicht die nötige Erfahrung oder ausreichend 
Kenntnis von dem Produkt haben, wenn ihnen der sichere Umgang mit dem Gerät 
sowie die damit verbundenen Gefahren gezeigt oder erläutert wurden.

• Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
• Lassen Sie Kinder eine Reinigung oder Wartung des Gerätes nur unter Aufsicht 

vornehmen.
• Wenn Sie Ihren alten CoolDrawer™ entsorgen:

 –  Nehmen Sie die Tür ab. Spielende Kinder könnten sich selbst im Gerät 
einsperren.

 –  Lassen Sie die Einsätze im Kühlschrank, damit Kinder nicht hineinklettern 
können.

• WARNUNG: Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im Gerätegehäuse 
bzw. im Einbauschrank stets frei bleiben.

• WARNUNG: Verwenden Sie keine mechanischen oder anderen Hilfsmittel, die 
nicht vom Hersteller empfohlen wurden, um das Abtauen des Kühlschranks zu 
beschleunigen.

• WARNUNG: Achten Sie darauf, dass der Kältemittelkreislauf nicht beschädigt wird.
• WARNUNG: Verwenden Sie in den Fächern zur Lebensmittelaufbewahrung keine 

elektrischen Geräte, die nicht vom Hersteller empfohlen wurden.
• WARNUNG: Um Gefahren durch Kippen des Gerätes zu vermeiden, muss dieses 

entsprechend den Anweisungen fixiert werden.

Entsorgung
• Bei der Entsorgung Ihres CoolDrawer™ müssen besondere Vorsichtsmaßnahmen 

getroffen werden, um jegliche Gefahren zu vermeiden. Entfernen Sie vorsichtig 
das Kühlgas und die Türen, um Verletzungen von Kindern zu vermeiden.

• Ein geschulter und autorisierter Kundendiensttechniker von Fisher & Paykel 
informiert Sie gern über umweltfreundliche Möglichkeiten zur Entsorgung Ihres 
alten CoolDrawer™.

Elektrik
• Das Gerät muss vor der Verwendung gemäß den Installationsanweisungen korrekt 

installiert werden. 
• Entfernen Sie bitte niemals den Stecker Ihres CoolDrawer™ durch Ziehen am 

Kabel aus der Steckdose.
• Greifen Sie fest an den Netzstecker und ziehen Sie ihn aus der Steckdose.
• Schließen Sie keine anderen Geräte an dieselbe Steckdose wie Ihren CoolDrawer™ 

an und verwenden Sie keine Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosen.
• Abgenutzte oder beschädigte Stromkabel umgehend reparieren oder ersetzen. 

Verwenden Sie kein Stromkabel, das Risse oder Abnutzungserscheinungen am 
Kabel selbst oder an den Steckern aufweist.

•  Defekte Stromkabel dürfen ausschließlich von einem geschulten und autorisierten 
Kundendiensttechniker von Fisher & Paykel ersetzt werden.

• Vor der Reinigung Ihres CoolDrawer™ das Stromkabel aus der Steckdose ziehen.

Aufbewahrung von Lebensmitteln und Getränken
• Bewahren Sie keine leicht verdampfenden oder entzündlichen Materialien in 

Ihrem CoolDrawer™ auf. Diese könnten explodieren.
• Flüssigkeiten nicht in Glasbehältern einfrieren. Flüssigkeiten dehnen sich aus, 

wenn sie gefrieren, und können den Behälter zum Platzen bringen.
• Keine kohlensäurehaltigen Getränke einfrieren. Diese könnten explodieren.
• Keine zu kalten Lebensmittel konsumieren. Lebensmittel, die direkt aus dem 

Kühlfach kommen, z. B. gefrorene Eiswürfel, könnten zu Beschädigungen an 
bloßer Haut führen.

Reinigung
• Der CoolDrawer™ sollte regelmäßig von außen und innen gereinigt werden. 

Zum Reinigen nur ein wenig flüssiges Geschirrspülmittel und warmes Wasser 
benutzen. Keine anderen Reinigungsprodukte verwenden.

• Viele Reinigungsprodukte enthalten Lösungsmittel, die die Kunststoff-
komponenten Ihres CoolDrawer™ angreifen und beschädigen könnten.

• Den Boden um den Fußschutz stets sauber halten, damit kein Staub oder 
sonstige Fremdkörper in das Kühlsystem des Kondensators gelangen können.

Forts. >



 BETRIEBSANWEISUNGEN

WICHTIG!
Vor der ersten Befüllung Ihres CoolDrawer™ sollten Sie das Gerät idealerweise über Nacht, zumindest aber 5 Stunden lang laufen 
lassen, damit es sich auf die passende Temperatur abkühlen kann.

Das Bedienfeld

B C D E F GA

A Ruhemodus, Bedienfeld-Signaltöne, Fehleralarm
B Tastensperre
C Temperatureinstellung
D Moduswahl

E Kühlmodi
F Funktionswahl
G Zusätzliche Gefrierfach-Funktionen (nur wählbar im 

Gefrierfach-Modus)

WICHTIG!
Wenn Sie Ihren CoolDrawer™ zum ersten Mal einschalten, läuft er automatisch im Gefrierfach-Modus. Wenn Sie den CoolDrawer™ 
nicht zum Gefrieren verwenden möchten, wählen Sie einfach auf dem Bedienfeld einen der vier weiteren Kühlmodi.

WICHTIG!
Der Vorratsmodus ist nicht geeignet für leicht verderbliche 
Milchprodukte oder Fleisch.

●● Im Vorratsmodus können Sie gut unreife Früchte wie z. B. 
Avocados oder Südfrüchte, aber auch Schimmelkäse reifen 
lassen. 

●● Sobald die Produkte reif sind, sollten sie im Kühlschrankmodus 
aufbewahrt werden.

●● Im Benutzerhandbuch finden Sie weitere Hinweise, welche 
Lebensmittel sich für den Vorratsmodus eignen.

 Weinmodus (7 – 15 °C) – „wine“

●● Der Weinmodus („wine“) ist ideal zur längeren Lagerung von 
Weinen, verfügt aber auch über zwei spezielle Einstellungen für 
kürzere Lagerung.

●● Wenn Sie den Weinmodus auswählen, wird der CoolDrawer™ 
automatisch auf 12 °C eingestellt, eine ideale Temperatur, um 
Rot- und Weißweine über längere Zeit zu lagern (länger als 
eine Woche).

●● Im Benutzerhandbuch finden Sie Hinweise zur kurzzeitigen 
Lagerung und zur Serviertemperatur von Weinen.

Tastensperre 

●● Die Anzeige wird automatisch gesperrt, wenn sie 15 Sekunden 
lang nicht benutzt wurde oder der Kühlschrank geschlossen 
ist. Wenn das Bedienfeld gesperrt ist, erscheint über der 
Sperrtaste („lock") das rote Sperrsymbol.

●● Halten Sie die Taste  3 Sekunden lang gedrückt, um das 
Bedienfeld zu sperren oder zu entsperren.

Temperatureinstellung

●● Die Kühlmodi stellen sich jeweils automatisch auf die ideale 
Temperatur ein (mittleres Licht). Wenn Sie die Temperatur des 
CoolDrawer™ höher oder niedriger stellen möchten, benutzen 
Sie dazu die Tasten zur Temperatureinstellung.

●●  Wenn Sie die Temperatur höher stellen möchten, berühren Sie 
einfach das Symbol „wärmer“ ( ).

●● Wenn Sie die Temperatur niedriger stellen möchten, berühren 
Sie einfach das Symbol „kälter“ ( ).

 Ruhemodus 

●● Halten Sie die Taste  3 Sekunden lang gedrückt, um das 
Bedienfeld zu entsperren.

●● Zur Aktivierung oder Deaktivierung des Ruhemodus halten 
Sie die Tasten  und  4 Sekunden lang gedrückt, bis das 
Symbol für den Ruhemodus ( ) erscheint.

 Fehleralarm 

●● Wenn die elektronische Kontrollvorrichtung einen Gerätefehler 
entdeckt, ertönt ein Alarmsignal und das Fehlersymbol auf 
dem Bedienfeld blinkt auf ( ). Wenn Sie eine Taste drücken, 
erlischt das Alarmsignal. Das Fehlersymbol blinkt aber weiterhin.

●● Wenden Sie sich in diesem Fall umgehend an einen geschulten 
und autorisierten Kundenservicetechniker von Fisher & Paykel. 
Anhand des Fehlersymbols kann der Techniker den Fehler 
schnell erkennen und beheben.

WICHTIG!
Ihr CoolDrawer™ wird für gewöhnlich viele Jahre lang 
einwandfrei funktionieren, ohne dass Wartungsarbeiten 
vorgenommen werden müssten. Sollten jedoch bei Ihrem 
CoolDrawer™ Schwierigkeiten auftreten, lassen Sie das Gerät 
bitte unverzüglich von einem geschulten und autorisierten 
Kundendiensttechniker von Fisher & Paykel überprüfen. 
Reparaturen an der Elektronik dürfen nur von ausgebildeten 
Servicetechnikern oder qualifizierten Elektrikern durchgeführt 
werden.

 Bedienfeld-Signaltöne 

●● Die Signaltöne können, falls gewünscht, auf lautlos gestellt 
werden.

●● Halten Sie die Taste  3 Sekunden lang gedrückt, um das 
Bedienfeld zu entsperren. 

●● Halten Sie die Tasten  und „kälter“ ( ) 4 Sekunden lang 
gedrückt, bis das Signalton-Symbol an oder aus ist.

Türalarm

●● Wenn der Kühlschrank offen steht, ertönt nach 60 Sekunden 
ein Alarmsignal.

●● Bleibt der Kühlschrank weiterhin offen, ertönt das Alarmsignal 
im Abstand von 30 Sekunden, bis die Kühlschranktür 
geschlossen wurde.

●● Nach 5 Minuten ertönt das Alarmsignal permanent und das 
Licht im Geräteinneren geht aus.

Energieeffizienz

Zur energiesparenden Nutzung des Gerätes:
●● Achten Sie darauf, dass der CoolDrawer™ ausreichend belüftet 

ist (wie in den Installationsanweisungen empfohlen).
●● Lassen Sie vor den Lüftungskanälen im CoolDrawer™ genügend 

Freiraum, um eine maximale Verteilung der kalten Luft zu 
gewährleisten.

●● Lassen Sie warme Speisen abkühlen, bevor Sie sie in den 
CoolDrawer™ legen.

●● Den CoolDrawer™ nicht überfüllen.
●● Die Tür möglichst geschlossen halten.
●● Die Temperatureinstellung nicht zu niedrig wählen.
●● Die Türdichtung auf Löcher überprüfen.

Reinigung

Eine Anleitung zur richtigen Reinigung finden Sie im 
Benutzerhandbuch. 

WICHTIG!
Viele Reinigungsprodukte enthalten Lösungsmittel, die 
die Kunststoffkomponenten Ihres CoolDrawer™ angreifen 
und Risse verursachen bzw. dazu führen könnten, dass die 
Metallkomponenten rosten (insbesondere antibakterielle 
Reinigungsmittel oder Zitrusreiniger). Zum Reinigen der 
inneren und äußeren Komponenten Ihres CoolDrawer™ nur 
warmes Wasser und ein wenig flüssiges Geschirrspülmittel 
verwenden.

 ALLGEMEINE BETRIEBSANWEISUNGEN

Bevor Sie den Kundendienst anrufen oder nach Hilfe fragen ...
Überprüfen Sie, ob Sie den Fehler selbst beheben können. Konsultieren Sie die Installationsanweisungen und das Benutzerhandbuch. 
Überprüfen Sie: 

1 dass das Gerät richtig installiert ist.
2 dass Sie mit seinem normalen Betrieb vertraut sind. 
3 ob sich im Abschnitt „Fehlerbehandlung“ auf der Rückseite des Benutzerhandbuchs eine Lösung für das Problem findet.

Sollten Sie dennoch Hilfe oder Ersatzteile benötigen, wenden Sie sich bitte an einen geschulten und autorisierten 
Kundendiensttechniker von Fisher & Paykel oder an das Kundendienstzentrum oder nehmen Sie über unsere Website  
www.fisherpaykel.com Kontakt mit uns auf.

 WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN

Stellen Sie den jeweils passenden Kühlmodus für die Lebens-
mittel ein, die Sie im CoolDrawer™ aufbewahren möchten.

Kühlmodi

Zum Wählen eines Kühlmodus:
1 Halten Sie die Taste  3 Sekunden lang gedrückt, um das 

Bedienfeld zu entsperren.
2 Drücken Sie die Taste , um eine Funktion auszuwählen.

WICHTIG!
Das ausgewählte Symbol blinkt so lange, bis der CoolDrawer™ 
die für Ihre Lebensmittel geeignete Temperatur erreicht hat. 
Dies kann 1 – 6 Stunden dauern. 

 Gefrierfach-Modus (-18 °C) – „freezer“

●● Im Gefrierfach-Modus („freezer“) können Sie gefrorene 
Lebensmittel aufbewahren.

●● Dieser Modus bietet Ihnen zusätzliche Gefrierfunktionen, und 
zwar: Flaschenkühlung („bottle chill“), schnelles Einfrieren („fast 
freeze“) und Tiefkühlen („deep freeze“).

●● Es können nicht mehrere Gefrierfunktionen gleichzeitig genutzt 
werden.

WICHTIG!
Diese Funktionen können nur benutzt werden, wenn der 
CoolDrawer™ im Gefrierfach-Modus ist.

Zur Benutzung der Gefrierfunktionen: 
1 Halten Sie die Taste  3 Sekunden lang gedrückt, um das 

Bedienfeld zu entsperren. 
2 Wählen Sie den Gefrierfach-Modus („freezer“) aus (falls nicht 

bereits eingestellt).
3 Drücken Sie die Taste , bis die gewünschte Funktion 

ausgewählt ist.
4 Um die Funktion wieder auszustellen, drücken Sie die Taste  

so lange, bis keine Gefrierfunktion mehr angezeigt ist.

Flaschenkühlung – „bottle chill“
●● Wenn Sie schnell Getränke kühlen möchten, verwenden Sie 

die Funktion Flaschenkühlung („bottle chill“). Das Gefrierfach 
wird für 15 Minuten auf niedrigste Temperatur gestellt. Nach 
15 Minuten ertönt ein Signal, das Sie daran erinnert, die 
Flaschen wieder zu entnehmen.

Schnelles Einfrieren – „fast freeze“
●● Das Gefrierfach wird für 24 Stunden auf niedrigste Temperatur 

gestellt. 
●● Diese Funktion können Sie benutzen, wenn Sie frische 

Lebensmittel in Ihren Kühlschrank eingeräumt haben.
●● Am besten stellen Sie diese Funktion 2 Stunden vor dem 

Einräumen ein.

Tiefkühlen – „deep freeze“
●● Bei der Tiefkühlfunktion („deep freeze“) wird die Temperatur 

des CoolDrawer™ auf -25 °C eingestellt.
●● Dadurch können tiefgefrorene Lebensmittel längere Zeit 

aufbewahrt werden.
●● Bewahren Sie die Lebensmittel unbedingt in entsprechenden 

Gefriertüten auf.
●● Die Tiefkühlfunktion („deep freeze“) verfügt über keine weitere 

Temperatureinstellung und es wird auch kein zusätzliches Licht 
auf dem Bedienfeld angezeigt.

 Frostmodus (-0,5 °C) – „chill“

●● Im Frostmodus („chill“) wird die Temperatur des CoolDrawer™ 
auf -0,5 °C eingestellt, so dass Ihr Fleisch gerade noch nicht 
gefriert. Diese Temperatur ist ideal zum Aufbewahren von leicht 
verderblichem Frischfleisch, Geflügel und Fisch.

●● Sie können im Frostmodus ebenfalls alkoholische Getränke kühlen.

WICHTIG!
Für andere Lebensmittel oder nichtalkoholische Getränke ist 
der Frostmodus nicht geeignet. 

Kühlschrankmodus (3 °C) – „fridge“

●● Die meisten frischen Lebensmittel können im Kühlschrankmodus 
(„fridge“) aufbewahrt werden.

Obst- und Gemüsebehälter

●● Frisches Obst und Gemüse bewahren Sie am besten im 
Behälter auf dem oberen Fach oder im Behälter auf der linken 
Seite des Hauptfaches auf. Beide Behälter verfügen über eine 
Luftfeuchteeinstellung.

●● Die Luftfeuchteeinstellung kann je nach Befüllung auf Obst  
( ) oder Gemüse ( ) eingestellt werden.

●● Um die Einstellung zu wechseln, drücken Sie die 
Einstellungstaste auf der linken Seite des CoolDrawer™.

●● Lagern Sie Obst und Gemüse möglichst separat. Wenn sich 
zu viel Wasser in den Behältern befindet, können Sie die 
Einstellung auf  ändern.

 Vorratsmodus (12 °C) – „pantry“

●● Der Vorratsmodus („pantry“) ist ideal für Lebensmittel, die 
bei Raumtemperatur oft schnell verderben, aber bei normaler 
Kühlschranktemperatur Schaden nehmen können.

●● Er wurde speziell für Lebensmittel entwickelt, die „kühl und 
dunkel“ gelagert werden sollten.

 INDIVIDUELLE AUFBEWAHRUNG

844875 A      06.16


