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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 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 auszieht 
bzw. den Hauptschalter ausschaltet.  
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 worden und sich den damit 
verbundenen Gefahren bewusst sind.  
Darauf achten, dass Kinder mit dem Ge-
rät nicht spielen. Die Reinigungs- und -

Wartungsarbeiten müssen von unüber-
wachten Kindern nicht durchgeführt wer-
den. 
Der Raum muss ausreichend belüftet 
sein, wenn die Dunstabzugshaube zu-
sammen mit anderen Gas-bzw. Bren-
nstoffgeräten verwendet wird.  
Die Dunstabzugshaube muss regelmäßig 
von innen und außen gereinigt werden  
(MINDESTENS EINMAL IM MONAT), 
außerdem sollten die Anweisungen zur 
Wartung befolgt werden. 
Das nicht befolgen der Normen zur Rei-
nigung der Dunstabzugshaube, das nicht 
befolgen der Reinigung und des Au-
stauschs von Filtern führt zu Brandge-
fahr. 
Es ist streng verboten, Speisen auf der 
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 Brandgefahr führen, daher ist die in jedem Fall zu 
vermeiden.  
Das Frittieren muss mit Vorsicht durchgeführt werden, um zu 
vermeiden, dass das überhitzte Öl Feuer fängt. 
ACHTUNG: Ist das Kochfeld in Betrieb, können zugängliche 
Teile der Dunstabzugshaube heiß werden. 
Achtung! Das Gerät nicht an das Stromnetz anschließen, bis 
die Installation vollständig abgeschlossen ist. 
Für das Ableiten der Küchengerüche, sich streng an die Vo-
schriften der örtlichen Behörde halten.  
Bei gleichzeitigem Betrieb der Dunstabzugshaube im Abluf-
tbetrieb 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 Abzugsluft darf nicht in eine Ableitung der Rauch-
bzw.Brennstoffgase geleitet werden.   
Die Dunstabzugshaube ohne richtig installierte Lampen nicht 
verwenden bzw. lassen, um Stromschlaggefahr zu vermeiden.  
Die Dunstabzugshaube niemals ohne richtig installiertes Gitter 
verwenden! 
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Die Dunstabzugshaube darf NIEMALS als Auflagefläche ver-
wendet 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 Installationshandbuch 
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. 
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: 
�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; 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 Intesivstufe(n) nur 
bei extemen 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 
Diese Dunstabzugshaube wurde entwickelt, um im Umluftbe-

trieb betrieben zu werden.  
Die Kochdünste und –Gerüche werden in das Innere der Dun-
stabzugshaube gesaugt, gefiltert und gereinigt, indem sie 
durch den/die Fettfilter und den/die Kohlefilter, mit denen die 
Dunstabzugshaube ausgestattet sein MUSS, geleitet werden.  
  
Wichtig 
Es ist möglich, ein Kit für die Absaugfunktion der Haube zu 
kaufen. 
In diesem Fall braucht der Aktivkohlefilter, nicht eingesetzt zu 
werden. 
Bei der Verwendung des Kits für die Absaugfunktion könnte 
es nötig sein, die Haube auf eine Art und Weise zu installie-
ren, die derjenigen nicht entspricht, die in diesem Handbuch 
beschrieben ist; aus diesem Grund sind die im Kit enthaltenen 
Anweisungen vor der Installierung der Haube sorgfältig dur-
chzulesen. 
 

Befestigung 
Die Installierung und der Stromanschluss dürfen nur von 
Fachpersonal ausgeführt werden. 
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 zugän-
glicher Stelle an eine den geltenden Vorschriften entspre-
chende Steckdose anzuschließen. Bei einer Haube ohne Ste-
cker (direkter Netzanschluss) oder falls der Stecker nicht zu-
gänglich ist, ist ein normgerechter zweipoliger Schalter anzu-
bringen, der unter Umständen der Überspannung Kategorie III 
entsprechend den Installationsregeln ein vollständiges Tren-
nen vom Netz garantiert. 
ACHTUNG! Vor allem das Bauteil B (Befestigungsblech 
an die Decke) ist mit einer (grün – gelben ) Leitung au-
sgestattet welche an die Erdung des Hausanschlusses 
verbunden werden muss. Bild 16-17 

 ACHTUNG! Die überschüssige Netzleitung muss 
sicher verlegt werden (z.B. entfernt von Wärmequellen 
wie Lampen und anderem), bei nicht Beachtung dieser 
Anweisung könnten starke Schäden an dem Gerät oder 
einen elektrischen Schlag des Benutzers verursachen.   
ACHTUNG! Das ersetzen der Netzleitung darf nur von einen 
genehmigten Kundendienst ausgeführt werden. 
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Montage 
Diese Abzugshaube muss an der Decke montiert werden. 
Aufgrund des schweren Gewichtes sind mindestens zwei 
oder noch mehr Personen zur Beförderung und Installa-
tion der Abzugshaube erforderlich. 
 Die Abzugshaube ist mit Dübeln ausgestattet, die für die 
meisten Wände/Decken geeignet sind. Trotzdem sollte ein 
qualifizierter Techniker hinzugezogen werden, der entschei-
det, ob die Materialien für die jeweilige Wand/Decke geeignet 
sind. Außerdem muß die Wand/Decke das Gewicht der Abzu-
gshaube tragen muss. 
 

Betrieb 
  

 
 
Dieses Produkt ist für den Betrieb mit Fernbedienung Elica 
vorgesehen, die sich entweder in der Ausstattung befindet 
oder getrennt als Optional erworben werden kann. 
 
Um die Abzugshaube über Fernbedienung zu kontrollieren, ist 
es notwendig, das Anschlussverfahren auszuführen. 
 
ACHTUNG!  
Zu Beginn ist es notwendig, die Abzugshaube vom Stromnetz 
abzutrennen und erneut anzuschließen und das Anschlus-
sverfahren innerhalb der ersten Minute der Speisung auszu-
führen. 
 
Lesen Sie die Anleitungen in der Ausstattung der Fernbedie-
nung, in der alle Informationen über ihren Anschluss und kor-
rekten Gebrauch aufgeführt sind. 
  
  
Hinweis: Mit der Fernbedienung kann man auf Basis der 
aktuell eingeschalteten Leistungsstufe (Geschwindigkeit) eine 
verzögerte Abschaltung programmieren.  
Leistungsstufe 1 (niedrige Geschwindigkeit) 20 Minuten  
Leistungsstufe 2 (mittlere Geschwindigkeit) 15 Minuten  
Leistungsstufe 3 (hohe Geschwindigkeit) 10 Minuten  
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Bedienpult auf der Dunstabzugshaube 
 

 

T1. Steuerungstaste der Ansauggeschwindigkeit (Leistung). 
 Wiederholt drücken bis zur Auswahl der gewünschten Geschwindi-

gkeit zwischen: 
 Geschwindigkeit OFF – LED L1: ausgeschaltet 
 Geschwindigkeit 1 (niedrige Ansaugung) – LED L1: grünes Licht 
 Geschwindigkeit 2 (mittlere Ansaugung) – LED L1: gelbes Licht 
 Geschwindigkeit 3 (hohe Ansaugung) – LED L1: hellblaues Licht 
 Geschwindigkeit 4 (intensive Ansaugung) – Led L1: hellblaues 

blinkendes Licht 
 Anmerkung: Die Geschwindigkeit 4 hat eine begrenzte Dauer von 

5 Min., danach geht die Dunstabzugshaube automatisch auf die 
Geschwindigkeit 2 über. 

T2.  Steuerungstaste Beleuchtung (Licht Kochfeld - gedämpftes Licht)  
 Für die Beleuchtung des Kochfelds kurz drücken 
 Für die Beleuchtung mit gedämpftem Licht länger gedrückt halten.  
 Anmerkung: Die Beleuchtung mit gedämpftem Licht ist nur in ein 

paar Modellen erhältlich. 
 
Meldung Sättigung Fettfilter - LED L1: rotes Licht 
Die Meldung ist circa eine Minute lang sichtbar, nachdem die Dunsta-
bzugshaube ausgeschaltet wurde. 
Wenn diese Meldung erscheint , die Wartung des Fettfilters durchfü-
hren. 
 
Meldung Sättigung Kohlegeruchfilter - LED L1: rotes Licht blinkt 
Die Meldung ist circa eine Minute lang sichtbar, nachdem die Dunsta-
bzugshaube ausgeschaltet wurde. 
Wenn diese Meldung erscheint, die Wartung des Kohlegeruchfilters 
durchführen. 
 Deaktivierung/Aktivierung der Meldung Sättigung Kohlegeru-

chfilter:  
 Diese Meldung ist normalerweise aktiviert, um sie zu deaktivieren: 
 bei ausgeschalteter Dunstabzugshaube gleichzeitig 5 Sekunden die 

Tasten T1 und T2 drücken. 
 Die LED L1 leuchtet rot mit Dauerlicht auf (Meldung aktiviert) und 

beginnt dann zu blinken (Meldung deaktiviert).  
 Den Vorgang wiederholen, wenn die Meldung erneut aktiviert wer-

den soll; die LED L1 geht von rot blinkend (Meldung deaktiviert) auf 
festes Licht (Meldung aktiviert) über. 

 
Rückstellung Meldung Filtersättigung 
Bei ausgeschalteter Dunstabzugshaube mindestens 5 Sekunden glei-
chzeitig die Tasten T1 und T2 drücken, die LED L1 hört auf, die Sätti-
gung zu melden. 
Bei gleichzeitiger Meldung beider Filter den Vorgang wiederholen. 
 
Aufnahme der FernbedienungDie erfolgte Aufnahme der Fernbedie-
nung wird durch Aufleuchten beider LED, die in Abfolge in mehreren 
Farben leuchte, angezeigt.  
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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 28-29-30 
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 Tempe-
raturen (max. 70°C) mit dem Kurzprogramm in der Spülma-
schine spülen. 
Bei der Reinigung in der Spülmaschine können sich die Metal-
lteile verfärben. 
Der Filter muss im Backofen eine Stunde lang bei einer Tem-
peratur von max. 100°C getrocknet werden. Falls der Filter 
dann noch feucht ist, den Vorgang wiederholen. 
Den Filter nach spätestens zwei Jahren austauschen. 
Achtung! Nach ausgeführter Wartung des Filters im entspre-
chenden Behälter ZUERST den Fettfilter und DANACH den 
Kohlegeruchfilter installieren. Der letzte wird erkannt, da er in 
Folie eingeschweißt ist.  
Prüfen, ob nach dem erneuten Positionieren des Behälters 
nur der Fettfilter sichtbar ist. 
 

Aktivkohlefilter (nur bei der Umluftversion) 
Bild 28-29-30 
Dieser Filter bindet die unangenehmen Gerüche, die beim 
Kochen entstehen. 
Achtung! Der Aktivkohlefilter ist erkennbar, da er in Folie 
eingeschweißt ist. De Demontage-, Wartungs- und Reinigun-
gsarbeiten des Filters durchführen, den Filter dabei höchst 
vorsichtig handhaben, um die Folie nicht zu beschädigen oder 
zu öffnen. 
Der Aktivkohlefilter wird alle zwei Monate (oder wenn das 
Sättigungsanzeigesystem der Filter – sofern bei dem jeweili-
gen Modell vorgesehen – diese Notwendigkeit anzeigt) in 
warmem Wasser und geeigneten Waschmitteln oder in der 
Spülmaschine bei  65°C gewaschen (in diesem Fall den vol-
lständigen Spülzyklus – ohne zusätzliches Geschirr im Inne-
ren der Geschirrspülmaschine - einschalten). 
Das überschüssige Wasser entfernen, ohne dabei den Filter 
zu beschädigen; danach diesen bei 100° für 10 Minuten in 
den Ofen legen, um ihn vollständig zu trocknen. Das Vlies 
muss alle 3 Jahre ausgewechselt werden und weiterhin jedes 
Mal dann, wenn es beschädigt ist. 
Achtung! Nach ausgeführter Wartung des Filters im entspre-
chenden Behälter ZUERST den Fettfilter und DANACH den 
Kohlegeruchfilter installieren. Der letzte wird erkannt, da er in 
Folie eingeschweißt ist.  
Prüfen, ob nach dem erneuten Positionieren des Behälters 
nur der Fettfilter sichtbar ist. 
 

Ersetzen der Lampen 
Bild 29 
Die Haube ist mit einem auf der Leuchtdiodentechnologie 
basierten Beleuchtungssystem ausgestattet.  
Die LEDs ermöglichen eine optimale Beleuchtung der Ko-
chfläche. Sie haben eine Leistungsdauer, die das Zehnfache 
deren der traditionellen Lichter ist und bieten eine Energieer-
sparnis bis zu 90%.  
 
Sich für den Kauf der auszutauschenden LEDs mit dem te-
chnischen Kundendienst in Verbindung setzen. 
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Funcionamiento 

 
 
Este producto está predispuesto para funcionar con radioco-
mando Elica, suministrado con el producto o adquirible sepa-
radamente come opcional. 
 
Para poder controlar la campana a través del radiocomando 
es necesario realizar el procedimiento de afiliación. 
 
¡ATENCIÓN!  
Para iniciar es necesario desconectar y conectar de nuevo la 
campana a la red eléctrica y realizar el procedimiento de afi-
liación durante el primer minuto de alimentación. 
 
Lea las instrucciones suministradas con el radiocomando 
donde están señaladas todas las informaciones para su afilia-
ción y para el correcto uso. 
  
Nota: Con el mando a distancia se puede programar el apa-
gado retardado según la velocidad (potencia) de aspiración 
activa en ese momento: 
Velocidad 1 (aspiración baja): 20 minutos 
Velocidad 2 (aspiración media): 15 minutos 
Velocidad 3 (aspiración alta): 10 minutos 
  


