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EINFÜHRUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Dunstabzugshaube entschieden haben.
Diese Gebrauchsanleitung enthält alle erforderlichen Anweisungen für die Installation, Verwendung und
Wartung des Geräts.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät installieren und verwenden.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN
Lassen Sie niemals Kinder die Dunstabzugshaube bedienen.

Die Dunstabzugshaube ist nur für den Heimgebrauch bestimmt und nicht für gewerbliche Zwecke geeignet.
Die Dunstabzugshaube und ihr Filter sollten regelmäßig gereinigt werden, um einen guten Betriebszustand zu
gewährleisten.
Reinigen Sie die Dunstabzugshaube gemäß der Bedienungsanleitung und bewahren Sie das Gerät vor
Verbrennungsgefahr. Es besteht Brandgefahr, wenn die Reinigung nicht vorschriftsmäßig erfolgt.
Bitte halten Sie eine gute Luftbewegung im Küchenraum, bevor Sie dieses Gerät anschließen. Bitte überprüfen
Sie, ob das Netzkabel nicht beschädigt ist. Ein beschädigtes Netzkabel darf nur von qualifiziertem Servicepersonal
ausgetauscht werden.

Der Raum muss ausreichend belüftet sein, wenn die Dunstabzugshaube gleichzeitig mit Gas oder anderen
Brennstoffen verbrennenden Geräten verwendet wird. Die Luft darf nicht in einen Schornstein gelangen, der zur
Abführung von Rauchgasen von Gas oder anderen Brennstoffen verwendet wird.

Die Vorschriften bezüglich der Ableitung von Luft müssen erfüllt sein.

Zünde nichts unter der Dunstabzugshaube an.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen
oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt
oder in Bezug auf die Verwendung des Geräts auf sichere Weise instruiert wurden und die Gefahren verstehen
beteiligt. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartungen dürfen nicht von Kindern
ohne Aufsicht durchgeführt werden.
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Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten
Personen ausgetauscht werden, um eine Gefahr zu vermeiden.

VORSICHT: Zugängliche Teile können heiß werden, wenn sie mit einem Kochgerät verwendet
werden.
Stromschlaggefahr
Stecken Sie dieses Gerät nur in eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an
entsprechend qualifiziertes Personal.

WANDMONTAGE
1. Bereiten Sie sich auf die Installation vor:
a. Wenn Sie einen Auslass nach außen haben, können Sie Ihre Dunstabzugshaube wie in der Abbildung unten
mithilfe eines Absaugkanals (mit einem Innendurchmesser von 150 mm) anschließen.

b. Schalten Sie das Gerät vor der Installation aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

c. Die Dunstabzugshaube sollte sich in einem Abstand von 65 bis 75 cm über der Kochebene befinden, um eine
optimale Wirkung zu erzielen.
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2. Installation (Entlüftung Außen):
Achtung! Beachten Sie die Warnung im Anleitungsblatt bezüglich des Betriebs des Geräts, wenn
Luft aus dem Raum abgegeben wird.
Bohren Sie 3 x 8 mm Löcher, um die Halterung aufzunehmen. Schrauben Sie die Halterung mit den mitgelieferten
Schrauben und Verschlussschrauben an der Wand fest.

Löcher

an

der

Schraube (ST4×30mm)

Wand
Schraubverschluss
Wandhalterung

Hängen Sie die Dunstabzugshaube an die Wandhalterung, entfernen Sie die Fettfilter und markieren Sie die Position
für 2 Löcher auf der Rückseite der Dunstabzugshaube. Entfernen Sie dann die Dunstabzugshaube zur Seite.
Bohren Sie je nach markierter Position 2 × 8 mm Löcher in die Wand, stanzen Sie die Dübel in die Löcher, hängen
Sie die Dunstabzugshaube wieder an die Halterung, befestigen Sie die Dunstabzugshaube an der Wand und
befestigen Sie sie mit zwei Schrauben durch die rückseitigen Löcher.

Ba
Löcher an der Rückseite

Setzen Sie die Fettfilter an der Haube.

Rückseiteback

Befestigen Sie das Einwegventil am Luftauslass der Dunstabzugshaube. Bringen Sie dann das Abgasrohr wie unten
gezeigt am Einwegventil an.
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Abgasrohr
Einwegventil

Setzen Sie den oberen Zylinder in den unteren Zylinder. Ziehen Sie dann den oberen Zylinder nach oben heraus.
Stellen Sie die gewünschte Höhe ein.

Hängen Sie die Platte I und die Platte II an den Zylinder ein (wie in Abb. 1 gezeigt), und markieren Sie die Position der
Löcher der Platte I und der Platte II an der Wand mit einem Bleistift. Entfernen Sie Zylinder und Platten von der
Dunstabzugshaube und legen Sie sie beiseite. Bohren Sie 4 × 8-mm-Löcher zur Aufnahme von Platte I und Platte II,
stanzen Sie Wanddübel in die Löcher, befestigen und befestigen Sie Platte I und Platte II mit 4 Schrauben (4 * 30 mm)
an der Wand. Setzen Sie die Zylinder wieder auf die Dunstabzugshaube, schieben Sie den oberen Zylinder auf die
entsprechende Höhe nach oben und haken Sie ihn in die Platte I ein. Hängen Sie den unteren Kamin auf die Platte II
(wie in Abb. 1 gezeigt)

Wahlweise:
Befestigen Sie den oberen Zylinder mit 2 Schrauben (3 * 10 mm) an beiden Seiten auf der Platte I (wie in Abb. 2
gezeigt). Dieser Schritt ist optional. Wenn Sie der Meinung sind, dass der obere Kamin nur durch Aufhängen an Platte I
gut befestigt ist, ist dieser Schritt nicht erforderlich.
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Hinweis:
Der obere Kamin kann mit Haken und Schrauben an der Platte I befestigt werden. Der untere Kamin kann nur mit
Haken befestigt werden.

Platte 1 für oberen Kamin Platte 1 für oberen Kamin
Platte 1 für oberen Kamin

Platte 1 für unteren Kamin

3. Installation (Entlüftung innen)
Wenn Sie keinen Auslass nach außen haben, ist kein Abgasrohr erforderlich und die Installation ist der in Abschnitt
gezeigten ähnlich “Installation (Entlüftung außen)”.

Aktivkohlefilter können verwendet werden, um Gerüche einzufangen.
Um den Aktivkohlefilter einzubauen, muss zuerst der Fettfilter gelöst werden. Drücken Sie die Verriegelung und
ziehen Sie sie nach unten.

Stecken Sie den Aktivkohlefilter in das Gerät und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn. Wiederholen Sie dasselbe auf der
anderen Seite.
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Hinweis:
1. Stellen Sie sicher, dass der Filter sicher verriegelt ist. Andernfalls würde es sich lösen und gefährlich werden.
2. Wenn der Aktivkohlefilter angebracht ist, ist die Saugleistung geringer.

INSELMODELL INSTALLATION
Positionieren Sie die Aufhängeplatte an der Decke und markieren Sie dann die Position der Schraubenlöcher. Die
Aufhängeplatte sollte sicher an der Decke befestigt werden.

1)

11 × ST4 (30 mm) Schrauben für Holzdecken

2)

6 × Dehnschrauben für Zementdecke

Befestigen Sie die Winkelstangen mit den 8 Schrauben M5 an der Aufhängeplatte.
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Ziehen Sie die Winkelstangen auf die gewünschte Höhe aus und fixieren Sie sie mit 16 × M5-Schrauben und Muttern
mit Metallunterlegscheiben.

WICHTIG: Die Winkelstäbe müssen mindestens 100 mm überlappen.

Wenn Ihre Dunstabzugshaube im Absaugmodus verwendet wird, sollten Sie den Leitungsschlauch an diesem Punkt an
den Deckenadapter anschließen.
Befestigen Sie den oberen Kaminabschnitt mit den 4 × Blechschrauben (4 * 6 mm) an der Hängeplatte).

Schieben Sie den unteren Kaminabschnitt auf die Winkelstangen und heben Sie ihn an, bis er knapp unter dem oberen
Kaminabschnitt sitzt.

Schieben Sie den unteren Kaminabschnitt auf die Winkelstangen und heben Sie ihn an, bis er knapp unter dem oberen
Kaminabschnitt sitzt.
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WICHTIG: Diese Phase des Installationsvorgangs MUSS von zwei Personen abgeschlossen werden.
WICHTIG: Die 16 × M5-Schrauben MÜSSEN fest angezogen sein.

Wenn Sie die Haube im Abzugsmodus verwenden, sollten Sie den Kanalschlauch an der Decke befestigen.

Der elektrische Anschluss muss der elektrischen Anforderung entsprechen, die auf dem Typenschild angegeben ist,
das sich in der Dunstabzugshaube befindet. Das Gerät sollte nun an die Stromversorgung angeschlossen werden.
Überprüfen Sie den korrekten Betrieb des Geräts, indem Sie jede Geschwindigkeit auswählen und die Glühlampen einund ausschalten.

Entfernen Sie den Aufhängehaken und schieben Sie dann den unteren Kaminabschnitt nach unten, bis er am
Hauptkörper der Dunstabzugshaube anliegt.

Verwenden Sie einen Edelstahlreiniger und Poliermittel für die Edelstahlteile des Geräts.

Wenn Sie das Gerät im Umluftmodus verwenden, sollten Sie jetzt die Kohlefilter einbauen. Siehe den Abschnitt
„Montage des Kohlefilters“ auf Seite 7.

SLIM MODEL INSTALLATION
Möglichkeit 1:
- Zur Montage an der Wand bohren Sie 2 Löcher mit Ø8mm an einer geeigneten Stelle entsprechend dem
Lochabstand in der Rückseite der Dunstabzugshaube.
- Stecken Sie die Dübel in die Löcher.
- Stecken Sie die Schrauben in die Dübel und ziehen Sie sie fest. Setzen Sie die Dunstabzugshaube in die
Befestigungsschrauben.
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Befestigen Sie die Dunstabzugshaube mit der Sicherheitsschraube. Die beiden Sicherheitsöffnungen befinden sich
auf der Rückseite und haben einen Durchmesser von 6 mm.
Setzen Sie das Einwegventil auf die Dunstabzugshaube.

Möglichkeit 2:
Bohren Sie 4 Löcher mit 6 mm Durchmesser an der Unterseite des Hängeschranks.
Setzen Sie das Einwegventil auf die Dunstabzugshaube, bringen Sie dann die Dunstabzugshaube an der Unterseite
des Hängeschranks an, und ziehen Sie die Dunstabzugshaube mit den mitgelieferten 4 Schrauben fest.

Hinweise:
1.Das ausziehbare Rohr ist optionales Zubehör und wird nicht mitgeliefert.
2.Nehmen Sie den Schutzfilm vor der Installation ab.
3.Es gibt zwei Belüftungsmethoden, darunter „horizontale Belüftung“ und „vertikale Belüftung“. Bitte beachten Sie
bei der Installation die Belüftungsmethode.
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Vertikale Belüftung: Siehe Abb. A, verwenden Sie das Werkzeug, um die runde Abdeckung vor der Verwendung
herauszunehmen. Die Luft kann aus der oberen horizontalen Belüftung abgelassen werden: Siehe Abb. B, nehmen
Sie die runde Abdeckung vor der Verwendung heraus und die Luft kann von hinten abgelassen werden.

Belüftungseinstellung
Entlüftung nach Außen: Drehen Sie den Einsteller in die Außenposition, installieren Sie den Auslass, schalten Sie die
Dunstabzugshaube ein, und die Luft wird aus dem Außenauslass entlüftet.

Recycling: Recyclingmodus mit Aktivkohlefilter, Drehen Sie den Einsteller in die Innenposition, bringen Sie die
Auslassabdeckung an, schalten Sie die Dunstabzugshaube ein, und die Luft kann aus dem Innenauslass abgelassen
werden.

Hinweis: Der Kohlefilter ist auf der Rückseite des Grills angebracht und muss alle drei Monate ausgetauscht
werden.

Achtung: Die Kohlefilter kann nicht gewaschen oder recycelt werden. Es sollte höchstens nach 120
Stunden gewechselt werden. Der Kohlefilter sollte keiner Hitze ausgesetzt werden.
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TELESKOP-MODELMODELL-INSTALLATION
Möglichkeit 1:
Zur Montage an der Wand bohren Sie 2 Löcher mit Ø8mm an einer geeigneten Stelle entsprechend dem
Lochabstand in der Rückseite der Dunstabzugshaube.

Setzen Sie die Mutter in die Löcher ein.

Die Schrauben in die Muttern einsetzen und festziehen. Setzen Sie die Dunstabzugshaube in die
Befestigungsschrauben.

Befestigen Sie die Dunstabzugshaube mit der Sicherheitsschraube. Die beiden Sicherheitsöffnungen befinden sich
auf der Rückseite und haben einen Durchmesser von 6 mm.

Setzen Sie das Einwegventil auf die Dunstabzugshaube.

Möglichkeit 2:
Bohren Sie 4 Löcher mit 6 mm Durchmesser an der Unterseite des Hängeschranks.

Setzen Sie das Einwegventil auf die Dunstabzugshaube, bringen Sie dann die Dunstabzugshaube an der Unterseite
des Hängeschranks an, und ziehen Sie die Dunstabzugshaube mit den mitgelieferten 4 Schrauben fest.
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Hinweise:
1.Das ausziehbare Rohr ist optionales Zubehör und wird nicht mitgeliefert.
2.Nehmen Sie den Schutzfilm vor der Installation ab.

EINBAU-MODELMODEL INSTALLATION
Vor der Installation müssen Sie in Ihrem Küchenschrank ein Loch in der passenden Größe für die Dunstabzugshaube
anbringen. Siehe untenstehende Zeichnungen.

1. Nehmen Sie den Filter von der Haube ab.
Entfernen Sie die Verkleidung vom Gehäuse, indem Sie die Schrauben an zwei Seiten lösen.
Legen Sie die Abdeckung und die Schrauben (4 Stück) weg.
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2. Befestigen Sie den Haubenkörper im Gehäuse mit 12 Schrauben.
Achtung: Dieser Schritt kann nicht von Ihnen selbst abgeschlossen werden. Es sind mindestens zwei Personen
erforderlich. Eine zum Anheben der Haube, eine zur Befestigung der Haube mit Schrauben.

3. Vergewissern Sie sich, dass der Haubenkörper gut im Gehäuse befestigt ist. Montieren Sie dann die Abdeckung mit.
4. Schrauben, die im ersten Schritt demontiert wurden, müssen wieder am Gehäuse montiert werden.
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BEDIENUNG
Mechanische Wipptaste
Erscheint nur im TELESKOPISCHEN MODELL.

Lichttaste
Auf der linken Seite der Dunstabzugshaube.

Geschwindigkeitstaste
Auf der rechten Seite der Dunstabzugshaube.
“=”: Hohe Geschwindigkeit.
“-”: Niedrige Geschwindigkeit.
“O”: Aus

Drucktasten (M02)

Aus-Taste
Sie wird zum Ausschalten des Lüfters verwendet.
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Taste für niedrige Geschwindigkeit
Es wird zur Belüftung in der Küche verwendet. Es eignet sich zum Garen und Kochen, die nicht viel Dampf
erzeugen.

Taste für mittlere Geschwindigkeit
Die Belüftung ist ideal für die Belüftung im normalen Kochbetrieb.

Hochgeschwindigkeitstaste
Wenn eine hohe Dichte an Rauch oder Dampf erzeugt wird, drücken Sie die Schnelllauftaste für höchste
Belüftung.

Lichttaste

Drucktasten (M03)

Aus-Taste
Es wird zum Ausschalten des Lüfters verwendet.

Taste für niedrige Geschwindigkeit
Es wird zur Belüftung in der Küche verwendet. Es eignet sich zum Garen und Kochen, die nicht viel Dampf
erzeugen.

Taste für mittlere Geschwindigkeit
Die Belüftung ist ideal für die Belüftung im normalen Kochbetrieb.

Hochgeschwindigkeitstaste
Wenn eine hohe Dichte an Rauch oder Dampf erzeugt wird, drücken Sie die Schnelllauftaste für höchste
Belüftung.

Lichttaste
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Elektronischer Taster (Lichtring, E02-Schalter)

An/Aus-Taste
Drücken Sie diese Taste, um den Motor ein- und auszuschalten.
Leistungsstufe verringern
Drücken Sie diese Taste im betriebsbereiten Zustand, um die Leistungsstufe eins zu verringern.
Leistungsstufe erhöhen
Drücken Sie diese Taste im Arbeitszustand, um die Leistung um eine Stufe zu erhöhen.
Verzögerungstaste
Wenn der Motor betriebsbereit ist, drücken Sie einmal, um die Verzögerung von 5 Minuten einzustellen.
Drücken Sie ein anderes Mal, um die Verzögerungsfunktion auszuschalten.
Lichttaste
Drücken Sie einmal, um das Licht einzuschalten. Drücken Sie ein anderes Mal, um das Licht auszuschalten.

Bitte beachten:
Leuchtring: Alle Leuchtmelder für die Tasten leuchten bei halber Helligkeit, wenn die Stromversorgung
eingeschaltet ist. Wenn Sie die Taste drücken, wird der Leuchtring zu voller Helligkeit. Wenn Sie die Taste nicht
drücken, werden die Leuchtringe zurückgesetzt auf halbe Helligkeit. Wenn die Tasten 2 Minuten lang nicht
gedrückt werden, wechselt der Leuchtring von der Halbhelligkeit in den Aus-Zustand und erholt sich wieder, wenn
er eine beliebige Taste drückt.

Touch control (T01)

An/Aus-Taste
Drücken Sie diese Taste, um den Motor ein- und auszuschalte.
Leistungsstufe verringern
Drücken Sie diese Taste im Betriebszustand, um die Leistung um eine Stufe zu verringern (die LED der ON /
OFF-Taste blinkt langsamer als die Leistung nicht verringert wurde).
Leistungsstufe erhöhen
Drücken Sie diese Taste im betriebsbereiten Zustand, um die Leistung um eine Stufe zu erhöhen (die LED der ON
/ OFF-Taste blinkt schneller als die Leistung nicht erhöht wurde).
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Verzögerungstaste
Wenn der Motor betriebsbereit ist, drücken Sie einmal, um die Verzögerung von 5 Minuten einzustellen. Drücken
Sie ein anderes Mal, um die Verzögerungsfunktion auszuschalten.
Lichttaste
Drücken Sie einmal, um die Beleuchtung einzuschalten. Drücken Sie eine andere, um das Licht auszuschalten.
Bitte beachten:
Atmosphärisches Licht: Das gesamte atmosphärische Licht für die Tasten hat eine halbe Helligkeit, wenn die
Stromversorgung eingeschaltet ist. Wenn Sie die Taste drücken, wird das atmosphärische Licht auf volle Helligkeit
umgeschaltet. Wenn Sie nicht auf die Taste drücken, geht das atmosphärische Licht aus zurück zur halben
Helligkeit. Wenn die Tasten 2 Minuten lang nicht gedrückt werden, wechselt das atmosphärische Licht von der
Halbhelligkeit in den Aus-Zustand und erlangt die Hälfte der Helligkeit, wenn Sie eine beliebige Taste drücken.
（Wenn die Lichter eingeschaltet sind, ist das atmosphärische Licht für das Licht Taste ist volle Helligkeit, wenn das
Licht ausgeschaltet ist, ist das atmosphärische Licht zur Hälfte hell）.

Touch control (T02)

Digitalanzeigetaste
Drücken Sie diese Taste, um die Stromversorgung ein- und auszuschalten.
Leistungsstufe verringern
Drücken Sie diese Taste im Arbeitszustand, um die Leistung um eine Stufe zu verringern.
Leistungsstufe erhöhen
Drücken Sie diese Taste im Arbeitszustand, um die Leistung um eine Stufe zu erhöhen.
Verzögerungstaste
Drücken Sie diese Taste im Bereitschafts- und Betriebszustand für 3 Sekunden. Die Digitalanzeige blinkt. Die
Verzögerungsabschaltzeit kann zwischen 1 Minute und 9 Minuten eingestellt werden. Drücken Sie die Taste
erneut, um die Einstellung zu speichern. Wenn 10s nicht gedrückt wird, wird die Einstellung automatisch
gespeichert. Wenn der Motor eingeschaltet ist und die Verzögerungseinstellung gespeichert ist, können wir die
Einstellung immer noch anpassen und das Anzeigefenster zeigt die Countdown-Zeit an. Wenn der Motor nicht
arbeitet, kann nur die Verzögerungszeit eingestellt werden, hat keine Countdown-Funktion. Die
Verzögerungszeit würde zur Countdown-Zeit umkehren, wenn der Motor arbeitet.
Lichttaste
Drücken Sie einmal, um die Beleuchtung einzuschalten. Drücken Sie nochmal, um die Beleuchtung
auszuschalten.
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Bitte beachten:
Digitalanzeige: Bei Arbeitsbedingungen ist die Anzeige ausgeschaltet, wenn 2 Minuten lang nicht gedrückt wird.
Drücken Sie erneut. Die Taste leuchtet auf.

Touch control (T03)

Digitalanzeigetaste
Drücken Sie diese Taste, um die Stromversorgung ein- und auszuschalten.
Leistungsstufe verringern
Drücken Sie diese Taste im Arbeitszustand, um die Leistung um eine Stufe zu verringern.
Leistungsstufe erhöhen
Drücken Sie diese Taste im Arbeitszustand, um die Leistung um eine Stufe zu erhöhen.
Verzögerungstaste
Drücken Sie diese Taste im Bereitschafts- und Betriebszustand für 3 Sekunden. Die Digitalanzeige blinkt. Die
Verzögerungsabschaltzeit kann zwischen 1 Minute und 9 Minuten eingestellt werden. Drücken Sie die Taste
erneut, um die Einstellung zu speichern. Wenn 10s nicht gedrückt wird, wird die Einstellung automatisch
gespeichert. Wenn der Motor eingeschaltet ist und die Verzögerungseinstellung gespeichert ist, können wir die
Einstellung immer noch anpassen und das Anzeigefenster zeigt die Countdown-Zeit an. Wenn der Motor nicht
arbeitet, kann nur die Verzögerungszeit eingestellt werden, hat keine Countdown-Funktion. Die
Verzögerungszeit würde sich in eine Countdown-Zeit umwandeln, wenn der Motor läuft.
Lichttaste
Drücken Sie einmal, um die Beleuchtung einzuschalten. Drücken Sie nochmal, um die Beleuchtung
auszuschalten.
Die Fernbedienungsfunktion bezieht sich auf die Fernbedienung

Bitte beachten:
Digitalanzeige: Bei Arbeitsbedingungen ist die Anzeige ausgeschaltet, wenn 2 Minuten lang nicht gedrückt wird.
Drücken Sie erneut. Die Taste leuchtet auf

20

Touch control (T04)

An/Aus Taste
Drücken Sie diese Taste, um die Stromversorgung ein- oder auszuschalten.
Filter säubern
Beim ersten Einschalten oder nach einem 14 stündigen Betrieb würde die Bemerkung zum waschen des Filters
[

]aufleuchten.

Leistungsstufe verringern
1. Drücken Sie im Betriebszustand schnell, um die Stufe um eine weniger zu verringern.
2. Bei Verzögerungseinstellung, schnelles Drücken, um 1 Minute abzunehmen, langsames Drücken, um
kontinuierlich abzunehmen.
3. Bei Einstellung der Zeit, schnelles Drücken, um 1 Stunde / Minute abzunehmen, langsames Drücken, um
kontinuierlich abzunehmen.
Leistungsstufe erhöhen
1. Drücken Sie im Betriebszustand schnell, um die Stufe um eine weniger zu erhöhen.
2. Bei Verzögerungseinstellung, schnelles Drücken, um 1 Minute zu erhöhen, langsames Drücken, um
kontinuierlich zu erhöhen.
3. Zeiteinstellung, schnelles Drücken, um 1 Stunde / Minute zu erhöhen, langsames Drücken, um kontinuierlich
zu erhöhen.
Verzögerungstaste
1. Verzögerungseinstellung: Wenn sich der Display auf der Zahl 0 befindet, drücken Sie einmal, um 5 Minuten
(von 5 Minuten bis 60 Minuten) hinzuzufügen. Die Einstellung wird gespeichert, wenn 10 Minuten eingestellt
werden. Das Display zeigt die aktuelle Zeit anstelle der Verzögerungszeit an. Wenn das Gerät eingeschaltet ist,
drücken Sie diese Taste, um die Verzögerungsfunktion zu aktivieren.
2. Zeiteinstellung: Drücken Sie im Standby- und Ausschaltzustand die Taste [

] 3 Sekunden lang um die Zeit

einzustellen. Die entsprechenden 3 Tastenleuchten leuchten auf. Die Einstellung würde gespeichert, wenn
10s gedrückt wird, ohne zu drücken.
Lichttaste
1. Schnelles Drücken zum Ein- / Ausschalten der Beleuchtung.
2. Durch langsames Drücken der Taste zur Überprüfung der Betriebsstunde für das Gerät. Durch schnelles
Drücken, um die Prüfung zu beenden, und ein Summton ertönt einmal. Die Überprüfung wird automatisch
beendet, wenn 10 Sekunden gedrückt wird, ohne die Taste zu drücken. Wenn das Gerät 14 Stunden lang
arbeitet, leuchtet die Clean-Markierung auf der LED. Drücken Sie die Licht-Taste, um die Clean-Markierung zu
entfernen.
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Die Fernbedienungsfunktion bezieht sich auf die Fernbedienung

Lampe
Alarm

Zeit

Automatik

Geschwindigkeit

Filter säubern

1. Im Stany-by-Modus wird die LED ausgeschaltet, wenn 2 Minuten lang nichts gedrückt wird. Drücken Sie eine
beliebige Taste, um die LED einzuschalten.
2. Wenn die Tastenbeleuchtung nicht leuchtet, können nur EIN / AUS und die Tastenbeleuchtung die LED
einschalten. Im Standby-Modus kann jede Taste die LED einschalten. Alle Funktionen, die auf der LED basieren,
sind aktiviert.

INSTANDHALTUNG
Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus und ziehen Sie den Stecker heraus.

I. Regelmäßige Reinigung
Verwenden Sie ein weiches Tuch, das mit handwarmem, mildem Seifenwasser oder Haushaltsreinigungsmittel
angefeuchtet ist. Verwenden Sie niemals Metallunterlagen, Chemikalien, Scheuermittel oder steife Bürsten, um
das Gerät zu reinigen.
II. Monatliche Reinigung des Fettfilters
ESSENTIAL: Reinigen Sie den Filter jeden Monat, um Brandgefahr zu vermeiden. Der Filter sammelt Fett, Rauch
und Staub, so dass der Filter die Leistung der Dunstabzugshaube direkt beeinflusst. Wenn er nicht gereinigt ist,
sättigen sich die Fettrückstände (möglicherweise entflammbar) auf dem Filter. Reinigen Sie es mit
Haushaltsreinigungsmittel.
III. Jährliche Reinigung für Aktivkohlefilter
Dieser Filter fängt Gerüche ein und muss mindestens einmal pro Jahr ausgetauscht werden, je nachdem wie
häufig die Dunstabzugshaube verwendet wird.
IV. Glühlampe ersetzen
1.Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie das Gerät vom Netz.
2. Entriegeln Sie die Lampe vom Lampenanschluss.
3. Ersetzen Sie den gleichen Typ und die gleiche Lampe.
LED-Lampe
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FEHLERBEHEBUNG

Fehler

Ursache

Lösung

Das Lüfterblatt ist blockiert
Licht an, aber der Lüfter
funktioniert nicht

Licht und Lüfter
funktionieren nicht

Schalten Sie das Gerät aus und reparieren
Der Motor ist beschädigt

Sie es nur von qualifiziertem Fachpersonal

Ersetzen Sie die Glühlampe mit der

Glühbirne brennt

korrekten Leistung

Netzkabel locker

Stecken Sie das Netzteil erneut ein

Das Lüfterblatt ist beschädigt

Schalten Sie das Gerät aus und reparieren
Sie es nur von qualifiziertem Fachpersonal

Schwere Erschütterung des

Der Lüftermotor ist nicht fest

Schalten Sie das Gerät aus und reparieren

Geräts

montiert

Sie es nur von qualifiziertem Fachpersonal

Das Gerät hängt nicht richtig an der
Halterung

Saugleistung nicht gut

Nehmen Sie das Gerät herunter und
prüfen Sie, ob sich die Halterung in der
richtigen Position befindet

Zu großer Abstand zwischen Gerät
und Kochebene

Stellen Sie den Abstand auf 65-75 cm ein

UMWELTSCHUTZ
Elektroaltgeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte recyceln Sie das Gerät, wo Einrichtungen
dafür vorhanden sind. Wenden Sie sich an Ihre Gemeindeverwaltung oder Ihren Händler, um Informationen zum
Recycling zu erhalten.
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Gewährleistungsbedingungen
für dem privaten Endverbraucher
Gewährleistungszeit:
Die Gewährleistungszeit beginnt mit dem Kaufdatum des Gerätes und
endet nach 24 Monaten. Berücksichtigt werden alle Ansprüche, die
innerhalb des Gewährleistungszeitraums bei uns geltend gemacht werden.
Abwicklung der Gewährleistung:
Wird eine Serviceleistung notwendig, bitten wir Sie, uns das Produkt einzusenden. Ansprüche auf Gewährleistung
können wir nur dann erfüllen, wenn das Produkt (sachgemäß verpackt und gereinigt) zusammen mit einer Kopie der
entsprechenden Kaufquittung und einer möglichst genauen Beschreibung des Sachmangels eingesandt wird. Es liegt
von uns im Ermessen, ob das mangelhafte Gerät durch eine Reparatur oder durch einen Austausch gegen ein
mängelfreies Gerät erfüllt wird. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.
Ausgenommen von der Garantieleistung sind:


Fehler und Schäden infolge eines unsachgemäßen Gebrauchs, fehlerhafter Aufstellung oder Installation,
äußeren Einwirkungen durch Stöße, Schläge, Glasbruch und entfernen/verändern des Anschlusskabels.



Schäden, die durch Blitzschläge, Wasser, Feuer, höhere Gewalt, falsche Netzspannung, unzureichende
Belüftung oder andere von uns nicht zu verantwortende Gründe entstanden sind.



Reparaturen und Abänderungen die von dritter, nicht autorisierter Seite vorgenommen wurden.



Missbräuche und zweckentfremdete Verwendung des Gerätes.



Transport- und Fahrtkosten sowie durch Auf- und Abbau des Gerätes entstandene Kosten.



Das gleiche gilt, wenn Teile im Rahmen des vorschriftsmäßigen Gebrauchs besonders beansprucht und
dadurch abgenutzt sind.



Das Produkt ist für eine Gewerbliche Nutzung nicht vorhergesehen.
Ein Gewährleistungsanspruch entfällt dadurch.

Für alle Gewährleistungsansprüche melden Sie sich bitte schriftlich
über das Portal wo Sie das Produkt erworben haben
Uhmeyer GmbH
Nordbahnstr. 112-114
32584 Löhne
E-Mail: info@uhmeyer-gmbh.de
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Korrekte Entsorgung dieses Produkts:

Ausgediente Geräte sofort unbrauchbar machen.
Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf.
Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Wiederverwertung zugefügt werden sollten und
um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Bitte
entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme. Diese wird dann das Gerät der stofflichen
Verwertung zuführen.
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INTRODUCTION

Thank you for choosing this cooker hood.
This instruction manual is designed to provide you with all required instructions related to the installation, use
and maintenance of the appliance.
In order to operate the unit correctly and safety, please read this instruction manual carefully before
installation and using.

SAFETY PRECAUTION
Never let the children operate the machine.

The cooker hood is for home use only, not suitable for commercial purpose.
The cooker hood and its filter should be clean regularly in order to keep in good working condition.

Clean the cooker hood according to the instruction manual and keep the unit from danger of burning. There
is a fire risk if cleaning is not carried out in accordance with the instructions.

Please keep the kitchen room a good convection before connecting this appliance; Please check that the
power supply cord is not damaged. A damage supply cord must be replaced by qualified service personnel only.

There shall be adequate ventilation of the room when the range hood is used at the same time as appliances
burning gas or other fuels; the air must not be discharged into a flue that is used for exhausting fumes from
appliances burning gas or other fuels.

Regulations concerning the discharge of air have to be fulfilled.

Do not flame under the range hood.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not
play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified
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persons in order to avoid a hazard.

CAUTION: Accessible parts may become hot when used with cooking appliance.
Electrical Shock Hazard
Only plug this unit into a properly earthed outlet. If in doubt, seek advice from a suitably qualified engineer.

WALL MOUNTING INSTALLATION
1.Prepare for installation:
d.If you have an outlet to the outside, your cooker hood can be connected as below picture by means of an
extraction duct (with an interior diameter of 150mm)

e.Before installation, turn the unit off and unplug it from the outlet.

f.The cooker hood should be placed at a distance of 65~75cm above the cooking plane for best effection.
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3. Installation (Vent outside):
Attention! Observe the warning in the instruction sheet concerning the operation of the
appliance when air is discharged from the room.
Drill 3 x 8mm holes to accommodate the bracket. Screw and tighten the bracket onto the wall with the screws &
screw plugs provided.

Screw (ST4×30mm)

Holes on wall
Screw plug
Wall bracket

Hang the cooker hood onto the wall bracket, remove the grease filters, mark position for 2 holes on the back of
cooker hood. Then, remove the cooker hood aside.
Drill 2×8mm holes on the wall based on the marked position, punch wall plugs into the holes, hang the cooker hood
back onto the bracket, fix and tighten the hood onto wall by 2 screws through the backside holes.

Baholes
Backside

back
Replace the grease filters on the hood.

Fix the one-way-valve to the air outlet of the cooker hood. Then, attach the exhaust pipe onto the one-way-valve as
shown below.
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Exhaust pipe
One-way-valve

Put the upper chimney into lower chimney. Then pull out the upper chimney upwards. Adjust to reach the height
required.

Hook plate I and plate II onto chimneys(as shown in Pic1), mark position for the holes of plate I and plate II on the wall
with a pencil.
Remove chimneys and plates from cooker hood, and put them aside.
Drill 4×8mm holes to accommodate plate I and plate II, punch wall plugs into the holes, fix and tighten plate I and
plate II onto wall with 4 screws(4*30mm).
Put chimneys back onto cooker hood, slide the upper chimney upward to the appropriate height and hook it onto
plate I.
Hook lower chimney onto plate II(as shown in Pic1)
Optional:
Fix the upper chimney onto plate I with 2 screws(3*10mm) through 2 holes at both side(as shown in Pic2).
This step is optional, if you think upper chimney is well fixed by hooking onto plate I only, then no need this step.
Note:
Upper chimney can be fixed onto plate I by hook and screws. Lower chimney can be fixed by hook only.
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3.Installation (Vent inside)
If you do not have an outlet to the outside, exhaust pipe is not required and the installation is similar to the one
show in section “Installation (Vent outside)”.

Activated carbon filter can be used to trap odors.

In order to install the activated carbon filter, the grease filter should be detached first. Press the lock and pull it
downward.

Plug the activated carbon filter into the unit and turn it in clockwise direction. Repeat the same on the other side.
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NOTE:
1.Make sure the filter is securely locked. Otherwise, it would loosen and cause dangerous.
2.When activated carbon filter attached, the suction power will be lower.

ISLAND MODEL INSTALLATION
Position the hanging plate on the ceiling and then mark the position of the screw holes. The hanging plate should be
securely fixed to the ceiling.

3)

11×ST4 (30 mm)screws for wooden ceiling

4)

6×expansion bolts for cement ceiling

Fix the angle bars to the hanging plate, using the 8 x M5 screws.

Extend the angle bars to the required height and then fix them in position using 16×M5 screws and nuts with metal
washers.

IMPORTANT: The angle bars must have an overlap of AT LEAST 100 mm.
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If your cooker hood is going to be used in extraction mode, then you should connect the ducting hose to the ceiling
adaptor at this point.

Fix the upper chimney section to the hanging plate, using the 4×self tapping screws(4*6mm).

Slide the lower chimney section onto the angle bars and raise it until it sits just below the upper chimney section.

Lift the main body of the cooker hood onto the angle bar and then fix it into position using the 16×M5 screws.

IMPORTANT: This stage of the installation process MUST be completed by two people.
IMPORTANT: The 16×M5 screws MUST be securely tightened.
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If you are going to be using the hood in extraction mode, you should fix the ducting hose to the ceiling.

The electrical connection must correspond to the electrical requirement noted on the rating plate,which is placed
inside the cooker hood.The appliance should now be connected to the electrical supply.

Check that the appliance is operating correctly by selecting each speed and switching the light bulbs on and off.

Remove the hanging hook and then slide the lower chimney section downwards, until it rests against the main body of
the cooker hood.

Use a stainless steel cleaner and polish on the stainless steel sections of the appliance.
If you are using the appliance in recirculation mode, then you should now fit the carbon filters. See the “fitting the
carbon filter" section on page 7.

SLIM MODEL INSTALLATION
Way 1:
To install onto the wall drill 2 holes of Ø8mm on a suitable place according with the centre distance of hole in
the back of the cooker hood.

Insert the wall plugs into the holes.

Insert the screws into the plugs and tight. Put the cooker hood onto the tighten screws.
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Fix the cooker hood with safety screw. The two safety vents are positioned on the back casing, with diameter of
6mm.

Put the one way valve onto the cooker hood.
Way 2:
Drill 4 holes of 6mm diameter at the bottom of the hanging cupboard

Put the one way valve on the cooker hood, then install the cooker hood on the bottom of the hanging cupboard,
tighten the hood with enclosed 4 screws.

Note:
2.The extensible pipe are optional accessory, not supplied.
3.Take off protection film before installation.
4.There are 2 methods for ventilation, including' horizontal ventilation' and' vertical ventilation’. Please pay
attention to the ventilation method when installation.
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Vertical ventilation: See Pic A, please use tool take out the round cover before using, and the air can be vented from
top horizontal ventilation: See Pic B,

take out the round cover before using, and the air can be vented from back.

Air ventilation setting
Outdoor exhausting: Turn the adjuster to outdoor position, install the outlet, turn on the cooker hood, then the air
will be vented from the outside outlet.

Recycling: the recycling mode with carbon filter ,Turn the adjuster to indoor position, install the outlet cover, turn
on the cooker hood, then the air can be vented from the inside outlet.

Note: The charcoal filter is mounted on the back of the grill and must be changed once three month.
Warning: The charcoal cannot be washed or recycled. It should be changed at most after 120 hours
using. The carbon filter shouldn’t be exposed to heat.
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TELESCOPIC MODELMODEL INSTALLATION
Way 1:
To install onto the wall drill 2 holes of Ø8mm on a suitable place according with the centre distance of hole in the
back of the cooker hood.

Insert the nut into the holes.

Insert the screws into the nuts and tight. Put the cooker hood onto the tighten screws.

Fix the cooker hood with safety screw. The two safety vents are positioned on the back casing, with diameter of
6mm.

Put the one way valve onto the cooker hood.

Way 2:
Drill 4 holes of 6mm diameter at the bottom of the hanging cupboard

Put the one way valve on the cooker hood, then install the cooker hood on the bottom of the hanging cupboard,
tighten the hood with enclosed 4 screws.
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Note:
3.The extensible pipe are optional accessory, not supplied.
4.Take off protection film before installation.

BUILT-IN MODELMODEL INSTALLATION
Before installation, you need to check and make a hole on your kitchen cabinet in appropriate size to fit the hood. See
below drawings.

1, Take the filter off the hood.
Remove the panel off body by unscrewing screws at two sides.
Put the panel and screws(4pcs) away.

2, Fix the hood body into cabinet with 12pcs of screws.
Attention: This step couldn’t be finished by yourself, at least 2 people needed. One to lift up the hood, one to fix the
hood by screws.
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3, Check and make sure the hood body is well fixed into cabinet, then, assemble the panel back onto the body with 4
pcs of screws disassembled at first step.
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OPERATION
Mechanical Rocker button
It just appear in TELESCOPIC MODEL.

Light button
On the left side of hood.

Speed button
On the right side of hood.
“=”: high speed level.
“-”: Low speed level.
“O”: Off

Push button(M02)

Off button
It’s used for turning off the fan.

Low Speed button
It’s used for Ventilation on the kitchen. It is suitable for simmering and cooking which do not make much
steam.

Medium Speed button
Airflow speed is ideally for ventilation in standard cooking operation.

High Speed button
When high density of smoke or steam produced, press high-speed button for highest effective ventilation.

Light button
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Push button(M03)

Off button
It’s used for turning off the fan.

Low Speed button
It’s used for Ventilation on the kitchen. It is suitable for simmering and cooking which do not make much
steam.

Medium Speed button
Airflow speed is ideally for ventilation in standard cooking operation.

High Speed button
When high density of smoke or steam produced, press high-speed button for highest effective ventilation.

Light button

Electronic button(light ring, E02 switch)

ON/OFF key
Press this key to turn power/motor on and Off
Power down key
On working condition, press this key to decrease the power one level
Power up key
On working condition, press this key to increase the power one level
Delay key
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When motor is on working condition, press one time to set 5 minutes delay, press another time to turn the
delay function off.
Light key
Press one time for turning the lights on, press another time to turn the lights off.

Note:
Lights ring: All lights ring for the keys are on half-brightness condition when power is on, when press on the key,
the lights ring would go to full-brightness condition, when do not press on the key, the light rings go back to
half-brightness. When there is no pressing on the keys for 2 minutes, the light ring would turn from half-brightness
to off condition, would recover to half-brightness when press on any key.

Touch control (T01)

ON/OFF key
Press this key to turn power/motor on and off.
Power down key
On working condition, press this key to decrease the power one level,( the ON/OFF key light would blink slower
than the power was not decreased).
Power up key
On working condition, press this key to increase the power one level,( the ON/OFF key light would blink faster
than the power was not increased).
Delay key
When motor is on working condition, press one time to set 5 minutes delay, press another time to turn the delay
function off.
Light key
Press one time for turning the lights on, press another to turn off.
Note:
Atmospheric light: All atmospheric light for the keys are on half-brightness condition when power is on, when press
on the key, the l atmospheric light would go to full-brightness condition, when do not press on the key, the
atmospheric light go back to half-brightness. When there is no pressing on the keys for 2 minutes, the atmospheric
light would turn from half-brightness to off condition, would recover to half-brightness when press on any key.
（When the lights are on, the atmospheric light for the light key is full-brightness, when the lights are off, the
atmospheric light is half-brightness）.
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Touch control (T02)

Digital display key
Press this key to make power on and off.
Power down key
On working condition, press this key to decrease the power one level,
Power up key
On working condition, press this key to increase the power one level.
Delay key
On stand-by and working condition, press this key for 3s, the digital display blinks, we can set the delay power
off time from 1 minute to 9 minutes; press the key again to save the setting. If 10s no pressing, then the setting
would be saved automatically.
When the motor is on and the delay setting is saved ,we can still adjust the setting, and the display window will
display the countdown time. When the motor is not working, can just set the delay time, does not have
countdown function. The delay time would turn to countdown time when the motor is working.
Light key
Press one time for turning the lights on, press another to turn the lights off.
Note:
Digital Display: On working condition, the display would off if 2 minutes without pressing, press again, the key
lights on.

Touch control (T03)

Digital display key
Press this key to make power on and off.
Power down key
On working condition, press this key to decrease the power one level,
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Power up key
On working condition, press this key to increase the power one level,
Delay key
On stand-by and working condition, press this key for 3s, the digital display blinks, we can set the delay power
off time from 1 minute to 9 minutes; press the key again to save the setting. If 10s no pressing, then the setting
would be saved automatically.
When the motor is on and the delay setting is saved ,we can still adjust the setting, and the display window will
display the countdown time. When the motor is not working, can just set the delay time, does not have
countdown function. The delay time would turn to countdown time when the motor is working.
Light key
Press one time for turning the lights on and off.
Remote function refer to remote panel

Note:
Digital Display: On working condition, the display would off if 2 minutes without pressing, press again, the key
lights on.

Touch control (T04)

ON/OFF key
Press this key to turn on/off the power.
Filter clean
The first time power on, or continue working for 14h, the remark for washing the filter[

]would on.

Power down key
1.On Working condition, press fast to decrease the motor one lever.
2.On delay setting condition, ,fast pressing to decrease 1 minute, slow pressing to decrease continuously.
3.On time setting condition,fast pressing to decrease 1 hour/minute, slow pressing to decrease continuously.
Power up key
1.On working condition, Press fast to decrease the motor one lever.
2.On delay setting condition, ,fast pressing to increase 1 minute, slow pressing to increase continuously.
3.On time setting condition,fast pressing to increase 1 hour/minute, slow pressing to increase continuously.
Delay key
1.Delay setting: When the motor is on 0 lever, press one time to add 5 minutes (from 5 minutes to 60
minutes) ,the setting would be saved if 10 minutes without pressing. And the display would show current
time rather than delay time. When the motor is working, press this key to activate the delay function.
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2.Time setting: On stand-by and power off condition, press [

]for 3s to set time, the related 3 key lights would

on. The setting would be saved if 10s without pressing.

Light key
1.Fast pressing to turn on/off the lights.
2.Slow pressing the key to check the working hour for the motor, Fast pressing to finish the checking and buzzer
buzzes one time, would finish checking automatically if 10s without pressing. When motor working for 14
hours, the clean mark on the LED would on, slow pressing the light key to remove the clean mark.
Remote function refer to remote panel
Lamp
Alarm clock

Times

Automatic

Motor Speed

Filter clean

1.On stand-by and working condition, the LED would be shut off if 2 minutes without pressing, press any key to
turn the LED on.
2.When key lights are off, only ON/OFF and lights key can turn the LED on, On stand-by condition, any key can turn
the LED on, all operation based on LED is on function.

MAINTENANCE
Before cleaning switch the unit off and pull out the plug.

I. Regular Cleaning
Use a soft cloth moistened with hand-warm mildly soapy water or household cleaning detergent. Never use metal
pads, chemical, abrasive material or stiff brush to clean the unit.

II. Monthly Cleaning for Grease Filter
ESSENTIAL: Clean the filter every month can prevent any risk of fire.
The filter collects grease, smoke and dust…... so the filter is directly affecting the efficiency of the cooker hood. If
not cleaned, the grease residue (potential flammable) will saturate on the filter. Clean it with household cleaning
detergent.
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III. Annual Cleaning for Activated Carbon Filter
Apply SOLELY to unit that installed as a recirculation unit (not vented to the outside). This filter traps odours and
must be replaced at least once a year depending on how frequent the cooker hood used.

IV. Bulb Replacement
2.Switch the unit off and unplug the appliance.
2,Unlock the lamp from the light connector
3,Replace with the same type and rated bulb/lamp
LED lamp
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TROBULE-SHOOTING
Fault

Cause

Solution

The fan blade is jammed.
Light on, but fan does not
work

Both light and fan do not
work

Switch of the unit and repair by qualified
service personnel only.

The motor is damaged.

light bulb burn.

Replace the bulb with correct rating.

Power cord looses.

Plug in to the power supply again.

The fan blade is damaged.

Serious Vibration of the

The fan motor is not fixed tightly.

unit

Switch of the unit and repair by qualified
service personnel only.
Switch of the unit and repair by qualified
service personnel only.

The unit is not hung properly on the

Take down the unit and check whether the

bracket.

bracket is in proper location.

Suction performance not

Too long distance between the unit

good

and the cooking plane

Readjust the distance to 65-75cm

ENVIRONMENTAL PROTECTION
Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check
with your Local Authority or retailer for recycling advice.
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