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Dokumentinformationen

Gebrauchsanleitung für:
 y Fernbedienung BFB 6bT

 y  Originalanleitung.
 y  Teil des Produkts.
 y  Urheberrechtlich geschützt.
 y  Vervielfältigung, Nachdruck und 

Weitergabe nur mit Genehmigung.
 y  Änderungen vorbehalten.

Sicherheitshinweise

 D GEFAHR!
Hinweise mit dem Wort GEFAHR warnen 
vor einer gefährlichen Situation, die zum 
Tod oder zu schweren Verletzungen führt.

 D WARNUNG!
Hinweise mit dem Wort WARNUNG 
warnen vor einer gefährlichen Situation, 
die zum Tod oder zu schweren 
Verletzungen führen kann.

 D VORSICHT!
Hinweise mit dem Wort VORSICHT 
warnen vor einer Situation, die zu 
leichten oder mittleren Verletzungen 
führen kann.

 D ACHTUNG!
Hinweise mit dem Wort ACHTUNG 
warnen vor einer Situation, die zu Sach- 
oder Umweltschäden führen kann.
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Symbolerklärung Text

 ☞ Handlungsaufforderung

 y Aufzählung

 D Verweis auf andere Stellen in diesem 
Dokument

 � Verweis auf andere Dokumente, die 
zu beachten sind

Symbolerklärung Abbildungen

x

A

B

1.

2.

  Hervorhebung der Aktionsteile mit 
Flächen

1. Handlungsschritte mit Nummerierung 

A  Teilebezeichnungen mit 
Großbuchstaben

x  Maße mit Kleinbuchstaben oder 
Einheiten in mm

 Bewegungs- und Richtungspfeile
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1. Sicherheitsinformationen 

1.1 Bestimmungsgemäße 
Verwendung 

Das Gerät dient zur Steuerung von 
Dunst abzugs hauben durch Signal-
übertragung per Funk (Bluetooth Low 
Energy).
Ob und welche Funktionen über das 
Gerät steuerbar sind, hängt ab von der 
Ausstattung der Dunst abzugs haube.
Das Gerät ist ausschließlich für den 
Einsatz in privaten Haushalten bestimmt. 

Die Verwendung des Geräts ist nur 
zulässig in technisch einwandfreiem 
Zustand und nach korrekter Montage 
der Dunst abzugs haube. Jede andere 
Verwendung gilt als bestimmungs widrig. 
Zur bestimmungs gemäßen Verwendung 
gehört auch das Lesen und Beachten 
dieser Anleitung. 

 � Die Anleitung der Dunst abzugs haube 
ist zu beachten.

1.2 Autorisierte Zielgruppen

Bedienung und Reinigung durch 
Benutzer. Anforderungen an die Benutzer:

 y  Kenntnis dieser Anleitung.

Für folgende Benutzer gelten besondere 
Anforderungen:

 y Kindern ab 8 Jahren und darüber.
 y  Personen mit verringerten 

physischen, sensorischen oder 
mentalen Fähigkeiten.

 y Personen mit Mangel an Erfahrung 
und Wissen.

Besondere Anforderungen:
 y  Benutzer werden beaufsichtigt.
 y  Benutzer wurden bezüglich des 

sicheren Gebrauchs des Geräts 
unterwiesen.

 y  Benutzer verstehen Gefahren im 
Umgang mit dem Gerät.

 y Kinder dürfen nicht mit dem Gerät 
spielen.

1.3 Allgemeine Sicherheitshinweise

 D WARNUNG!
Gefahr durch Nichtbeachtung der 
Gebrauchs anleitung!
Diese Anleitung enthält wichtige 
Informationen für den sicheren Umgang 
mit dem Gerät. Auf mögliche Gefahren 
wird besonders hingewiesen.

 ☞ Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig 
durch. 

 ☞ Befolgen Sie die Sicherheitshinweise 
in dieser Anleitung.

 ☞ Bewahren Sie die Anleitung 
zugänglich auf.

In folgenden Fällen übernimmt der 
Hersteller keine Haftung für Schäden:

 y Bei Nichtbeachtung dieser Anleitung.
 y Bei bestimmungswidriger 

Verwendung des Geräts.
 y Bei Verwendung des Geräts durch 

nicht autorisierte Zielgruppen.
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2. Produktinformationen

2.1 Produktübersicht

D

E

A CB

A Leuchtdiode
B Batterieanzeige
C EIN-AUS-Taste
D 12 Funktionstasten (beleuchtet)
E Anschlussbuchse für USB-Kabel

2.2 Lieferumfang

A

B

C

D

E

A Fernbedienung BFB 6bT mit Lithium-
Ionen-Akku (350 mAh, 1,3 Wh, 3,7 V)

B Schutzhülle
C USB-Stromadapter
D USB-Kabel
E Gebrauchsanleitung
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3. Bedienung

3.1 Sicherheitshinweise zur 
Bedienung

 D WARNUNG!
Gefahr durch Nichtbeachtung der 
Bedienungs anweisungen!
Dieses Kapitel enthält wichtige 
Informationen für die sichere Bedienung 
des Geräts und der Dunst abzugs haube.

 ☞ Lesen Sie dieses Kapitel vor der 
Bedienung sorgfältig durch. 

 ☞ Befolgen Sie die Sicherheitshinweise.

 y Bedienung nur durch autorisierte 
Benutzer.

 D „1.2 Autorisierte Zielgruppen“ 
(Seite 5).

 
Fernbedienung

 y Verwendung nur bei Umgebungs-
temperatur von +5 °C bis +40 °C, 
relative Luftfeuchtigkeit max. 93 %.

 y Keine Verwendung des Geräts 
bei Beschädigungen. Durch den 
enthaltenen Lithium-Ionen-Akku 
besteht Brand- oder Explosionsgefahr.

 y Keine Bedienung mit scharfen Gegen-
ständen (z. B. Messer, Fingernägel).

 y Keine Verwendung als Spielzeug.
 y Keine Bedienung durch Kinder unter 

8 Jahren und Personen, die Gefahren 
im Umgang mit dem Gerät nicht 
einschätzen können.

Dunst abzugs haube 
 y Die Dunst abzugs haube darf nicht 

unbeaufsichtigt betrieben werden.
 y Keine Verwendung bei Brand oder 

akuter Brandgefahr (z. B. Gasgeruch).
 y Gasbetrieb nur mit kurzer Gasflamme 

(nicht über den Rand des Topfbodens 
hinaus). Offene Flammen können die 
Dunst abzugs haube beschädigen und 
Brände verursachen.

 y Kein Flambieren unter der Dunst-
abzugs haube. Brandgefahr.

 y Kein unbeaufsichtigtes Frittieren unter 
der Dunst abzugs haube.

 y Bei der Benutzung können das 
Kochfeld und andere berührbare 
Teile sehr heiß werden. Es besteht 
Verbrennungsgefahr.

 y Fettreste sind zu entfernen. Fettreste 
stellen eine Brandgefahr dar.

 y Keine Feuchtigkeit im Gerät. Tropf- 
oder Spritzwasser ist zu vermeiden.

 y Keine Behinderung des Luftstroms. 
 y Verwendung der Dunst abzugs haube 

nur mit eingesetztem Capillar Trap 
und geschlossener Unterschale.

 y  Bei Umluftbetrieb:  
Keine Abdeckung der Lüftungs-
ausgänge an der Dunst abzugs haube 
(z. B. Gläser/Teller auf oder vor die 
Lüftungs schlitze). Ausströmende 
Luft muss ungehindert durch die 
Lüftungs schlitze entweichen können, 
andernfalls kann sich ein Rückstau 
bilden. Wenn die Kochdünste nicht 
mehr abziehen können, besteht 
Brandgefahr.

 y Bei Abluft- oder Hybridbetrieb: 
Eine ausreichende Frischluftzufuhr 
muss sichergestellt werden.
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Maßnahmen für eine ausreichende 
Frischluftzufuhr:

 ☞ Öffnen Sie die Fenster.
 ☞ Öffnen Sie die Türen.
 ☞ Stellen Sie sicher, dass 

Fensterkontaktschalter und 
Mauerkasten installiert und 
funktionsbereit sind.

 ☞ Bei raumluftabhängigen Brennstellen 
(z. B. Kamin) im selben Luftverbund: 
Stellen Sie sicher, dass 
die vorgeschriebene 
Sicherheitseinrichtung funktioniert.

Wenn Sie die Dunst abzugs haube 
einschalten und ein ungewöhnlich hohes 
Lüftergeräusch feststellen:

 ☞ Reinigen Sie die Dunst abzugs haube.
 ☞ Beachten Sie die Vorgaben für die 

Reinigung.

Wenn Sie die Dunst abzugs haube 
einschalten und Geruch feststellen:

 ☞ Wechseln Sie die Filter-Füllung.
 ☞ Beachten Sie die Vorgaben für den 

Wechsel der Filter-Füllung.

Wenn die Kontrollanzeige für die Filter-
Füllung blinkt:

 ☞ Wechseln Sie die Filter-Füllung.
 ☞ Beachten Sie die Vorgaben für den 

Wechsel der Filter-Füllung.

 � Die Anleitung der Dunst abzugs haube 
ist zu beachten.

3.2 Dunst abzugs haube bedienen

Die Dunst abzugs haube wird über 
die akkubetriebene Fern bedienung 
gesteuert. 

 D WARNUNG!
Brand- oder Stromschlaggefahr durch 
Hitze oder Feuchtigkeit!
Die Fernbedienung ist mit einem 
Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Lithium 
ist leicht entzündbar. Der Akku kann 
explodieren bei übermäßiger Hitze oder 
wenn Flüssigkeit in das Innere eindringt. 

 ☞ Legen Sie die Fernbedienung 
niemals in die Nähe von Hitzequellen 
(z. B. Feuer, Ofen, Heizkörper).

 ☞ Vermeiden Sie, dass die Fern-
bedienung mit Flüssigkeiten in 
Kontakt kommt.

 D ACHTUNG!
Gefahr von Beschädigungen der 
Fernbedienung durch falsche 
Handhabung!
Die Blende der Fernbedienung besteht 
aus zerbrechlichem Glas. Herunterfallen, 
Stöße oder Schläge können das Glas 
beschädigen.

 ☞ Behandeln Sie die Fernbedienung mit 
äußerster Vorsicht.
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Der Akku ist im Auslieferungszustand 
vollständig aufgeladen, muss aber vor 
der ersten Benutzung durch einen kurzen 
Ladevorgang aktiviert werden. Erst dann 
ist das Gerät betriebsbereit.

 ☞ Laden Sie den Akku für eine Sekunde.
 D „3.3 Akku laden“ (Seite 23).

Die Fernbedienung hat eine Reichweite 
bis zu 5 m.

Durch Berühren einer Taste wird die 
entsprechende Funktion ausgeführt. 
Die Funktion wird bestätigt:

 y Die Fernbedienung vibriert.
 y Die Leuchtdiode leuchtet kurz auf.
 y Die Taste leuchtet.

Taste Funktion

EIN / AUS

Leistungs stufe 1

Leistungs stufe 2

Leistungs stufe 3

Leistungs stufe POWER 1

Taste Funktion

Kochfeld-Beleuchtung 1

Synchronisation 1

Umluft betrieb, Kontroll-
anzeige Filter-Füllung 1

Liftfunktion „Heben“ 1

Effektbeleuchtung 1

Multifunktionstaste 1 
(z. B. für Deckenanschluss 
mit Effekt beleuchtung)

Nachlauffunktion 1

Liftfunktion „Senken“ 1

1  Die Ausführbarkeit der Funktion ist 
abhängig von der Dunst abzugs haube.

Wenn bei Berühren einer Taste die 
Batterieanzeige rot leuchtet, muss der 
Akku geladen werden.

 D „3.3 Akku laden“ (Seite 23).
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3.2.1 Verbindung zur Dunst-
abzugs haube herstellen

 � Für Arbeiten an der Dunst abzugs-
haube ist die zugehörige Anleitung 
zu beachten.

Die nachstehenden Schritte sind parallel 
an der Fernbedienung und an der Dunst-
abzugs haube durchzuführen.

Fernbedienung

  

 ☞ Halten Sie die beiden Tasten 
gleichzeitig (> 3 Sek.), um den 
Verbindungsprozess zu starten.

Die Leuchtdiode auf der 
Fernbedienung blinkt.

 ☞ Führen Sie die nachstehenden 
Schritte für das Bedienfeld durch, das 
auf Ihre Dunst abzugs haube zutrifft. 

Deckenlifthauben

 ☞ Drücken Sie gleichzeitig die beiden 
Zusatzknöpfe (> 3 Sek.).
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Dunstabzugshauben mit Bedienfeld „V8“
Die Dunst abzugs haube muss mit dem 
Gerät „ConInterface“ verbunden sein.

  

 ☞ Halten Sie die beiden Tasten 
gleichzeitig (> 3 Sek.), um den 
Verbindungsprozess zu starten.

Die beiden Tasten blinken für 
2 Minuten.

Dunstabzugshauben mit Bedienfeld „V7“
Die Dunst abzugs haube muss mit dem 
Gerät „ConInterface“ verbunden sein.

 

 ☞ Halten Sie die beiden Tasten 
gleichzeitig (> 3 Sek.), um den 
Verbindungsprozess zu starten.

Die beiden Tasten blinken für 
2 Minuten.

Die Fernbedienung und die Dunst-
abzugs haube sind jetzt per Funk 
verbunden.
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3.2.2 Normalbetrieb

 D WARNUNG!
Brandgefahr durch Fettreste!
Im Betrieb sammeln sich im und an der 
Dunst abzugs haube Fettreste, die leicht 
entzündlich sind.

 ☞ Reinigen Sie die Dunst abzugs haube 
ordnungsgemäß.

 � Die Anleitung der Dunst abzugs haube 
ist zu beachten.

Um einen optimalen Wirkungsgrad bei 
der Beseitigung von Kochdünsten zu 
erreichen:

 ☞ Schalten Sie die Dunst abzugs haube 
bereits 1-2 Minuten vor Kochbeginn 
ein. So kann sich die Strömung 
aufbauen und der Dunst wird 
frühzeitig abgeführt.

 ☞ Schalten Sie während des Koch-
vorgangs in eine Leistungsstufe, 
die für die Intensität der Kochdünste 
angemessen ist:

 y Leistungsstufe 1 – kleinste 
Lüfterleistung

 y Leistungsstufe 2 – mittlere 
Lüfterleistung

 y Leistungsstufe 3 – hohe 
Lüfterleistung

 ☞ Wenn die Intensität der Kochdünste 
nicht abnimmt, schalten Sie in eine 
höhere Leistungsstufe.

 ☞ Schalten Sie beim Anbraten in 
die Leistungsstufe Power. Nach 
6 Minuten schaltet die Dunst-
abzugs haube automatisch zurück in 
Leistungsstufe 3.  
Um die Leistungsstufe Power 
dauerhaft zu aktivieren, muss die 
entsprechende Taste noch einmal 
gedrückt werden. Die Dunst abzugs-
haube schaltet dann nicht zurück.

 ☞ Sorgen Sie regelmäßig für 
Frischluftzufuhr.

 ☞ Verwenden Sie die Dunst abzugs-
haube auch, um andere störende 
Gerüche zu reduzieren. Zum Beispiel 
von:

 y Zwiebeln und Knoblauch
 y Backofen, Mikrowelle und Steamer
 y Fondue und Raclette

 ☞ Schalten Sie nach Kochende die 
Nachlauffunktion ein. 

 ☞ Nach Gebrauch schalten Sie die 
Dunst abzugs haube aus. Wenn die 
automatische Nachlauffunktion 
aktiviert ist, startet die Nachlaufzeit 
(10 Minuten) in Leistungsstufe 1. 

Nach 12 Stunden ohne Bedienung 
schaltet die Dunst abzugs haube (einschl. 
Beleuchtung) automatisch ab.
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Deckenlifthauben
Die Funktionen „Leistungsstufe 3“ und 
„Kochfeld-Beleuchtung“ können auch 
über Zusatzknöpfe auf der Unterseite der 
Haube ausgeführt werden.

Um die Deckenlifthaube zu bewegen:

Taste

 ☞ Berühren Sie die Taste, um die 
Haube nach unten zu fahren.

Taste

 ☞ Berühren Sie die Taste, um die 
Haube nach oben zu fahren.

Die Haube fährt automatisch in die 
jeweilige Endposition.

 � Für die Einstellung der Endpositionen 
ist die Anleitung der Deckenlifthaube 
zu beachten.

Der Lüfter ist nur aktiv, wenn die Decken-
lifthaube mindestens 100 mm nach 
unten gefahren ist.

Wenn die Deckenlifthaube nach oben 
fährt und der Abstand zur oberen End-
position weniger als 100 mm beträgt:

 y Der Lüfter schaltet ab.
 y Diese Taste blinkt.

Wenn sich die Deckenlifthaube in der 
oberen Endposition befindet und der 
Lüfter eingeschaltet wird:

 y Die Deckenlifthaube fährt 100 mm 
nach unten.

 y Diese Tasten leuchten.

  
 y Diese Taste blinkt.
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3.2.3 Umschaltung Abluft-/
Umluftbetrieb

Wenn die Dunst abzugs haube für den 
Hybridbetrieb eingerichtet ist, kann 
nach Aktivierung der Umschaltfunktion 
jederzeit zwischen Abluft- und 
Umluftbetrieb gewechselt werden. 

Die Aktivierung der Umschaltung erfolgt 
im Konfigurations modus.

 D „3.4 Dunst abzugs haube 
konfigurieren“ (Seite 24).

Taste

Wenn die Umschaltung aktiviert ist:
 ☞ 1x Taste berühren.

Taste leuchtet schwach:
 y Die Dunst abzugs haube arbeitet in 

der Betriebsart Abluft.
 y Der Mauerkasten ist geöffnet. 
 y Die gereinigte Luft wird ins Freie 

geleitet. 

Taste leuchtet stark:
 y Die Dunst abzugs haube arbeitet in 

der Betriebsart Umluft.
 y Der Mauerkasten ist geschlossen. 
 y Die gereinigte Luft wird in den 

Raum geleitet.

3.2.4 Kontrollanzeige Filter-
Füllung

Das Gerät verfügt über eine Kontroll-
anzeige, um an den Wechsel der 
Filter-Füllung zu erinnern. Wenn kein 
Umluftfilter verwendet wird, ist die 
Kontrollanzeige ohne Bedeutung.

Die Funktion ist so eingerichtet, dass die 
Taste alle 1000 Lüfter-Betriebs stunden 
blinkt (Blinkdauer 120 Sekunden), sobald 
die Dunst abzugs haube ausgeschaltet 
wird. Durch Aus schalten der 
Kontrollanzeige wird der Stunden zähler 
neu gestartet. 

Taste

Taste blinkt:
Die Filter-Füllung muss gewechselt 
werden.

 � Die Anleitung der Dunst abzugs-
haube ist zu beachten.

 ☞ Taste halten (> 1 Sek.), um den 
Stunden zähler neu zu starten.
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3.2.5 Fensterkontaktschalter

Wenn ein Fensterkontaktschalter an die 
Dunst abzugs haube angeschlossen ist, 
wird überwacht, ob das entsprechende 
Fenster geöffnet oder geschlossen ist. 
Eine Absaugung erfolgt nur bei 
geöffnetem Fenster oder im 
Umluftbetrieb.

Taste

Taste blinkt:
 y Ein Fensterkontaktschalter ist 

an die Dunst abzugs haube 
angeschlossen.

 y Das Fenster ist geschlossen.
 y Die Dunst abzugs haube saugt nicht 

ab.

 ☞ Öffnen Sie das Fenster.
 y Die Absaugung kann benutzt 

werden.
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3.2.6 Kochfeld-Beleuchtung

Wenn die Dunst abzugs haube mit einer 
Kochfeld-Beleuchtung ausgestattet ist, 
kann die Funktion unabhängig vom 
Lüfter genutzt werden. Das Ein- und 
Ausschalten ist jederzeit möglich.

Dimmer

Taste

 ☞ 1x Taste berühren, um die 
Kochfeld-Beleuchtung ein- oder 
auszuschalten.

 ☞ Taste halten (> 1 Sek.), um den 
Dimmer zu starten. Nach Loslassen 
der Taste bleibt die Kochfeld-
Beleuchtung in der gewählten 
Helligkeit. 

Nach dem Ausschalten startet die 
Kochfeld-Beleuchtung beim nächsten 
Einschalten wieder mit voller 
Helligkeit.

Farbtemperatur

Taste

 ☞ 1x Taste berühren.
 ☞ Taste innerhalb einer halben 

Sekunde erneut berühren und 
halten, um den Farbdurchlauf zu 
starten. 

Die Kochfeld-Beleuchtung schaltet ein, 
der Farbdurchlauf startet.

 ☞ Taste loslassen, wenn die 
gewünschte Farbtemperatur 
erreicht ist.

Der Farbdurchlauf stoppt, die 
gewählte Farbtemperatur wird 
gespeichert.

Die Farbtemperatur kann synchronisiert 
werden.

 D „3.2.9 Synchronisation“ (Seite 19).
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3.2.7 Effektbeleuchtung

Wenn die Dunst abzugs haube mit einer 
Effekt beleuchtung ausgestattet ist, 
kann die Funktion unabhängig vom 
Lüfter genutzt werden. Das Ein- und 
Ausschalten ist jederzeit möglich.

Dimmer

Taste

 ☞ 1x Taste berühren, um die 
Effekt beleuchtung ein- oder 
auszuschalten.

 ☞ Taste halten (> 1 Sek.), um den 
Dimmer zu starten. Nach Loslassen 
der Taste bleibt die Effekt-
beleuchtung in der gewählten 
Helligkeit.  

Nach dem Ausschalten startet die 
Effekt beleuchtung beim nächsten 
Einschalten wieder mit voller 
Helligkeit.

Farbtemperatur

Taste

 ☞ 1x Taste berühren.
 ☞ Taste innerhalb einer halben 

Sekunde erneut berühren und 
halten, um den Farbdurchlauf zu 
starten. 

Die Effekt beleuchtung schaltet ein, der 
Farbdurchlauf startet.

 ☞ Taste loslassen, wenn die 
gewünschte Farbtemperatur 
erreicht ist.

Der Farbdurchlauf stoppt, die 
gewählte Farbtemperatur wird 
gespeichert.

Die Farbtemperatur kann synchronisiert 
werden.

 D „3.2.9 Synchronisation“ (Seite 19).
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3.2.8 Deckenanschluss mit 
Effektbeleuchtung

Wenn die Dunst abzugs haube mit einem 
Deckenanschluss mit Effekt beleuchtung 
ausgestattet ist, kann die Beleuchtung 
wie folgt gesteuert werden.

Dimmer

Taste

 ☞ 1x Taste berühren, um die 
Effekt beleuchtung vom 
Deckenanschluss ein- oder 
auszuschalten.

 ☞ Taste halten (> 1 Sek.), um den 
Dimmer zu starten. Nach Loslassen 
der Taste bleibt die Effekt-
beleuchtung in der gewählten 
Helligkeit.  

Nach dem Ausschalten startet die 
Effekt beleuchtung beim nächsten 
Einschalten wieder mit voller 
Helligkeit.

Farbtemperatur

Taste

 ☞ 1x Taste berühren.
 ☞ Taste innerhalb einer halben 

Sekunde erneut berühren und 
halten, um den Farbdurchlauf zu 
starten. 

Die Effekt beleuchtung vom 
Deckenanschluss schaltet ein, 
der Farbdurchlauf startet.

 ☞ Taste loslassen, wenn die 
gewünschte Farbtemperatur 
erreicht ist.

Der Farbdurchlauf stoppt, die 
gewählte Farbtemperatur wird 
gespeichert.

Die Farbtemperatur kann synchronisiert 
werden.

 D „3.2.9 Synchronisation“ (Seite 19).
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3.2.9 Synchronisation

Wenn die Dunst abzugs haube 
mit einer Effekt beleuchtung oder 
einem Decken anschluss mit Effekt-
beleuchtung ausgestattet ist, können 
die Beleuchtungen mit der Kochfeld-
Beleuchtung synchronisiert werden.

Ein-/Ausschalten

Voraussetzung:
 y Alle Lichtquellen der Dunst abzugs-

haube sind ausge schaltet.

Taste

 ☞ Taste halten (> 1 Sek.).
 y Alle Lichtquellen schalten 

gleichzeitig ein mit voller 
Helligkeit.

 ☞ Taste erneut halten (> 1 Sek.).
 y Alle Lichtquellen schalten 

gleichzeitig aus.

Dimmer

Voraussetzung:
 y Die Kochfeld-Beleuchtung ist 

eingeschaltet und gedimmt.
 D „3.2.6 Kochfeld-Beleuchtung“ 

(Seite 16).

Taste

 ☞ Taste halten (> 1 Sek.).
 y Alle Lichtquellen der Dunst abzugs-

haube werden einge schaltet.
 y Die Dimmwerte werden 

synchronisiert.

Nach dem Ausschalten starten die 
Beleuchtungen beim nächsten 
Einschalten wieder mit voller 
Helligkeit.
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Farbtemperatur

Voraussetzungen:
 y Die Farbtemperatur der Kochfeld-

Beleuchtung ist eingestellt.
 D „3.2.6 Kochfeld-Beleuchtung“ 

(Seite 16).
 y Alle Lichtquellen der Dunst abzugs-

haube sind ausge schaltet.

Taste

 ☞ Taste halten (> 1 Sek.), um 
alle Lichtquellen gleichzeitig 
einzuschalten mit voller Helligkeit.

 ☞ 1x Taste berühren.
 ☞ Taste innerhalb einer halben 

Sekunde erneut berühren.
Die Farbtemperaturen werden 
synchronisiert und gespeichert.

Wenn die Taste nicht innerhalb einer 
halben Sekunde erneut berührt wird, 
startet ein permanenter Farbdurchlauf 
für die Effekt beleuchtung.

 ☞ Taste halten (> 1 Sek.), um die 
Lichtquellen auszuschalten.

3.2.10 Nachlauffunktion

Die Dunst abzugs haube verfügt über eine 
Nachlauffunktion. Wenn die Funktion 
benutzt wird, arbeitet die Dunst abzugs-
haube nach dem Ausschalten noch 
10 Minuten weiter.

Beim Umluftbetrieb ist die Benutzung 
der Nachlauffunktion erforderlich, damit 
die Dunst abzugs haube die restlichen 
Geruchsanteile aufnehmen kann. Durch 
Benutzung der Nachlauffunktion wird die 
Lebensdauer der Filter-Füllung erhöht. 
Die Filter-Füllung muss regelmäßig 
erneuert werden.

Die Nachlauffunktion kann manuell 
oder automatisch eingeschaltet 
werden. Im Auslieferungszustand ist die 
automatische Nachlauffunktion aktiviert, 
die entsprechende Einstellung erfolgt im 
Konfigurations modus.

 D „3.4 Dunst abzugs haube 
konfigurieren“ (Seite 24).
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Taste

Die Dunst abzugs haube ist 
eingeschaltet.

Wenn die Nach lauf auto matik aktiviert 
ist:

 ☞ 1x Taste berühren.
 y Die Dunst abzugs haube schaltet 

aus. 
 y Die Nachlaufzeit (10 Minuten) 

startet automatisch in 
Leistungsstufe 1. 

 y Die Taste der Leistungsstufe 1 
leuchtet.

 y Die Taste der Nachlauffunktion 
blinkt.

 y Es kann zwischen den Leistungs-
stufen gewechselt werden.

Wenn die Taste noch einmal berührt 
wird, schaltet die Dunst abzugs haube 
komplett aus.

Taste

Die Dunst abzugs haube ist 
eingeschaltet, eine beliebige 
Leistungs stufe ist ausgewählt.

 ☞ 1x Taste berühren.
 y Die Nachlaufzeit (10 Minuten) 

startet in der gewählten 
Leistungsstufe.

 y Die Taste der aktiven 
Leistungsstufe leuchtet.

 y Die Taste der Nachlauffunktion 
blinkt.

 y Es kann zwischen den Leistungs-
stufen gewechselt werden.

Wenn die Taste noch einmal berührt 
wird, stoppt die Nachlauffunktion.
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3.2.11 AutoRun

Dunst abzugs hauben, die mit dem 
AutoRun Modul ausgestattet sind, 
starten automatisch, wenn das Kochfeld 
eingeschaltet wird. Beim Ausschalten 
des Kochfelds wechselt der Lüfter in die 
Nachlauf funktion und schaltet danach ab.

Die Einstellung der AutoRun-Automatik 
erfolgt im Konfigurations modus.

 D „3.4 Dunst abzugs haube 
konfigurieren“ (Seite 24).

3.2.12 RGBW-Beleuchtung

Wenn die Effektbeleuchtung der 
Dunst abzugs haube mit einer RGBW-
Beleuchtung ausgestattet ist, kann ein 
automatischer Farbwechsel eingeschaltet 
werden. Die Dimmerfunktion ist dann 
nicht verfügbar.

Taste

 ☞ 1x Taste berühren, um den 
Farbwechsel für die Effekt-
beleuchtung einzuschalten.

Wenn die Taste noch einmal 
berührt wird, bleibt die aktive Farbe 
eingeschaltet.
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3.3 Akku laden

Der Ladevorgang ist nur gestattet mit 
den mitgelieferten Komponenten. 
Die Entnahme des Akkus aus der 
Fernbedienung ist nicht zulässig.
Bei normaler Nutzung der Fernbedienung 
reicht der Akku für maximal 100 Tage. 
Wenn die Batterieanzeige rot leuchtet, 
muss der Akku geladen werden.

 D WARNUNG!
Brand- oder Stromschlaggefahr durch 
Hitze oder Feuchtigkeit!
Die Fernbedienung ist mit einem 
Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Lithium 
ist leicht entzündbar. Der Akku kann 
explodieren bei übermäßiger Hitze oder 
wenn Flüssigkeit in das Innere eindringt. 

 ☞ Legen Sie die Fernbedienung niemals 
in die Nähe von Hitzequellen (z. B. 
Feuer, Ofen, Heizkörper).

 ☞ Vermeiden Sie, dass die Fern-
bedienung mit Flüssigkeiten in 
Kontakt kommt.

 D ACHTUNG!
Gefahr von Beschädigungen durch 
unsachgemäße Handhabung!
Beschädigte oder nicht zugelassene 
Kabel und Ladegeräte können den Akku 
unbrauchbar machen.

 ☞ Behandeln Sie die Fernbedienung mit 
äußerster Vorsicht.

 ☞ Verwenden Sie nur mitgelieferte USB-
Kabel und Stromadapter.

 ☞ Verbinden Sie die Fernbedienung 
mit dem USB-Kabel und dem 
Stromadapter. 

 ☞ Stecken Sie den Stromadapter in die 
Steckdose.

 y Der Akku wird geladen, die 
Batterieanzeige leuchtet rot.

 y Der Ladevorgang dauert ca. 
2 Stunden.

 y Die Batterieanzeige leuchtet 
dauerhaft in grün, wenn der 
Ladevorgang abgeschlossen ist.

Wenn sich der Akku nicht mehr laden 
lässt:

 ☞ Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler 
oder an den Kundendienst.
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3.4 Dunst abzugs haube 
konfigurieren

Taste

Die Dunst abzugs haube ist 
eingeschaltet.

 ☞ 1x Taste länger als 5 Sekunden 
berühren und halten, bis die 
Konfigurationsschritte abschlossen 
sind.

Alle Tasten blinken.
Die Dunst abzugs haube schaltet in den 
Konfigurations modus. 

Der Konfigurations modus ist 
eingeschaltet.
Um den Konfigurations modus zu 
verlassen:

 ☞ Taste loslassen.
Die Einstellungen werden gespeichert.
Die Dunst abzugs haube ist wieder im 
Normalbetrieb.

Wenn die Dunst abzugs haube 
entsprechend ausgestattet ist, können 
im Konfigurations modus die folgenden 
Funktionen eingerichtet werden. 

Taste

AutoRun.
Im Auslieferungszustand ist die 
Funktion eingeschaltet. 

 ☞ 1x Taste berühren.
Taste leuchtet stark:
Die AutoRun-Automatik ist aktiviert.

 ☞ 1x Taste berühren.
Taste blinkt:
Die AutoRun-Automatik ist deaktiviert.

Taste

Umschaltung Abluft/Umluftbetrieb.
Im Auslieferungszustand ist die 
Funktion ausgeschaltet. 

 ☞ 1x Taste berühren.
Taste leuchtet stark:
Die Umschaltung ist aktiviert.

 ☞ 1x Taste berühren.
Taste blinkt:
Die Umschaltung ist deaktiviert.
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Taste

Reset Stundenzähler
Die Kontrollanzeige für den 
Wechsel der Filter-Füllung blinkt alle 
1000 Lüfter-Betriebs stunden. Durch 
ein Reset kann der Stundenzähler auf 
Null gesetzt werden.

 ☞ Taste halten (> 1 Sek.).
Der Stundenzähler startet neu. 
Die Tasten 1, 2, 3 und P blinken schnell 
auf, der Konfigurations modus wird 
verlassen.

Taste

Nachlaufautomatik.
Im Auslieferungszustand ist die 
Funktion eingeschaltet.

 ☞ 1x Taste berühren.
Taste leuchtet stark:
Die Nach lauf auto matik ist aktiviert.

 ☞ 1x Taste berühren.
Taste blinkt:
Die Nach lauf auto matik ist deaktiviert.

3.5 Fernbedienung konfigurieren

Wenn erforderlich, können bestimmte 
Funktionen der Fernbedienung wie folgt 
eingerichtet werden. 

Taste
 
+

 

Automatischen Verbindungsaufbau zur 
Dunst abzugs haube starten.

 ☞ 1x Tasten berühren – länger als 
3 Sekunden.

Taste
 
+

 

Verbindung zur Dunst abzugs haube 
trennen.

 ☞ 1x Tasten berühren – länger als 
3 Sekunden.

Taste
 
+

 

Fern bedienung auf Werkseinstellung 
zurücksetzen.

 ☞ 1x Tasten berühren – länger als 
3 Sekunden.
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4. Reinigung

 D ACHTUNG!
Gefahr von Beschädigungen durch 
unsachgemäße Reinigung!
Scharfkantige Gegenstände, 
Scheuermittel oder ungeeignete 
Reinigungsmittel können das Gerät 
beschädigen.
Folgende Reinigungsmittel sind 
ungeeignet und dürfen nicht verwendet 
werden:

 y Aceton
 y Trichloräthylen
 y Lösungen auf Nitro-Basis 

(z. B. Nitroverdünnung)
 y Kunstharzverdünnung
 y Scheuernde Mittel
 y Silikonhaltige Polituren
 y Ölhaltige Polituren
 y Wachse
 y Wasserdampf
 y Auf lackierten Oberflächen: 

Mikrofasertuch
 ☞ Halten Sie Gegenstände fern, 

die das Gerät zerkratzen können 
(z. B. Fingerringe).

 ☞ Verwenden Sie milde 
Haushaltsreiniger (z. B. alkalifreie, 
ph-neutrale Allzweckreiniger).

 ☞ Benutzen Sie ein weiches, feuchtes 
Tuch.

 ☞ Reinigen Sie ohne viel Druck 
auszuüben.

 � Die Hinweise und Angaben auf den 
Reinigungsmitteln sind zu beachten.

 ☞ Reinigen Sie die Fernbedienung 
mit einem flusenfreien, leicht 
angefeuchteten Tuch (z. B. Mikro-
fasertuch).

 ☞ Reiben Sie die Fernbedienung mit 
einem flusenfreien, weichen Tuch 
trocken.
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5. Störungsbehebung

Mögliche Störungen werden 
nachstehend wie folgt beschrieben:
Beschreibung der Störung.

 y Mögliche Ursache.
 ☞ Abhilfe.

Die Dunst abzugs haube reagiert nicht auf 
Eingaben an der Fernbedienung.

 y Die Fernbedienung ist nicht auf die 
Dunst abzugs haube ausgerichtet. 

 ☞ Richten Sie die Fernbedienung auf 
die Dunst abzugs haube aus.

 y Der Abstand zwischen Fernbedienung 
und Dunst abzugs haube ist zu groß. 

 ☞ Gehen Sie mit der Fernbedienung 
näher an die Dunst abzugs haube.

 y Der Akku der Fernbedienung ist leer. 
 ☞ Laden Sie den Akku.
 D „3.3 Akku laden“ (Seite 23).

 y Die Fernbedienung ist verschmutzt. 
 ☞ Reinigen Sie die Fernbedienung.
 D „4. Reinigung“ (Seite 26).

 y Die Spannungsversorgung ist 
unterbrochen. 

 ☞ Prüfen Sie, ob der allpolige 
Netzschalter eingeschaltet ist.

 ☞ Schalten Sie den Netzschalter ein.
 y Die Software der Dunst abzugs haube 

benötigt einen Neustart. 
 ☞ Unterbrechen Sie die Spannungs-

versorgung für ca. 10 Sekunden.

Die Fernbedienung sendet selbsttätig 
Signale.

 y Spannungsschwankungen im 
Stromnetz während der Ladung des 
Akkus. 

 ☞ Laden Sie den Akku nur solange 
wie nötig.

 ☞ Beenden Sie den Ladevorgang, 
sobald die Leuchtdiode dauerhaft 
leuchtet.

Nach einer Spannungsunterbrechung blinkt 
die Taste „Heben“.

 y Bei Betrieb des Antriebsmotors kam 
es zu einem Ausfall der Spannungs-
versorgung. Die Decken lift haube 
befindet sich im Kalibriermodus und 
benötigt eine Referenzfahrt.

 ☞ Berühren Sie die Taste „Heben“. 
Das Gerät fährt einmal ganz nach 
oben und anschließend in die 
eingestellte obere Endposition.

Die Tasten „Heben“ und „Senken“ blinken, 
die Deckenlift haube bewegt sich nicht.

 y Die Sicherheitsabschaltung ist erfolgt, 
da ein Problem erkannt wurde (z. B. 
fehlerhafte Aufwicklung oder Riss 
eines Tragseils).

 ☞ Wenden Sie sich an Ihren 
Fachhändler oder an den 
Kundendienst.

Kein Gebrauch des Geräts bei 
Beschädigungen. Durch den enthaltenen 
Lithium-Ionen-Akku besteht Brand- oder 
Explosionsgefahr.

 ☞ Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler 
oder an den Kundendienst.

Wenn sich eine Störung nicht beheben 
lässt:

 ☞ Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler 
oder an den Kundendienst.
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6. Entsorgung

6.1 Verpackung entsorgen

 D ACHTUNG!
Gefahr von Umweltschäden durch 
nicht sachgerechte Entsorgung der 
Verpackung!

 ☞ Geben Sie die Verpackung nicht in 
den normalen Hausmüll.

 ☞ Führen Sie die Verpackung der 
umwelt- und sachgerechten 
Wiederverwertung (Recycling) zu.

Die Verpackung dient zum Schutz vor 
Trans portschäden. Nur die Original-
ver packung gewährleistet einen aus-
reichenden Schutz während des Transports.

 ☞ Bewahren Sie die Verpackung für 
Kinder unzugänglich auf.

Die Verpackungsmaterialien sind nach 
umweltverträglichen Gesichtspunkten 
ausgewählt und aus wiederverwertbaren 
Materialien hergestellt. Die Verpackungs-
materialien können nach Gebrauch in 
den Rohstoffkreislauf zurückgeführt 
werden. Dadurch können wertvolle 
Rohstoffe eingespart werden.

 y Die Außenverpackung besteht aus 
Pappe.

 y Das Füllmaterial und die Einlagen 
bestehen aus Pappe oder 
Polyethylen (PE).

 y Die Schutzfolien und Beutel bestehen 
aus Polyethylen (PE).

 ☞ Entsorgen Sie die Verpackung 
umweltfreundlich getrennt nach 
Werkstoffen.

6.2 Gerät entsorgen

 D ACHTUNG!
Gefahr von Umweltschäden durch 
nicht sachgerechte Entsorgung des 
Geräts!
Das Gerät unterliegt der europäischen 
Richtlinie 2012/19/EU und darf nicht im 
Hausmüll entsorgt werden.

 ☞ Geben Sie das Gerät am Ende der 
Nutzungszeit nicht in den normalen 
Hausmüll.

 ☞ Erkundigen Sie sich bei Ihrer Stadt- 
oder Gemeinde verwaltung nach 
Möglichkeiten einer umwelt- und 
sachgerechten Wiederverwertung 
(Recycling) oder Entsorgung des 
Geräts.

 ☞ Entsorgen Sie das Gerät nach den 
gesetzlichen Bestimmungen über 
einen Entsorgungsfachbetrieb 
oder über Ihre kommunale 
Entsorgungseinrichtung.

 

WEEE-Reg.-Nr. 59614689
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7. Kontakt

berbel Ablufttechnik GmbH

Wenn Sie Anregungen oder Fragen 
haben, wählen Sie aus folgenden 
Möglichkeiten:

Post:  berbel Ablufttechnik GmbH
  Sandkampstraße 100
  D-48432 Rheine

Telefon:  +49 (0) 5971 / 80 80 9 - 0
   Mo bis Do 8:00 – 17:30 Uhr  

und Fr 8:00 – 16:30 Uhr

Telefax:  +49 (0) 5971 / 80 80 9 - 10

Internet: www.berbel.de

E-Mail:  info@berbel.de

Kundendienst des Herstellers 
kontaktieren
Sie können unseren Kundendienst 
auf verschiedene Arten kontaktieren. 
Wählen Sie aus folgenden Möglichkeiten:

Telefon:  +49 (0) 5971 / 80 80 9 - 0
   Mo bis Do 8:00 – 17:00 Uhr  

und Fr 8:00 – 15:00 Uhr

Telefax:  +49 (0) 5971 / 80 80 9 - 10

E-Mail:  service@berbel.de

WESCO AG
Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40
fachhandel@wesco.ch

Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

www.wesco.ch



142 6005229_a – 07.01.2021



1436005229_a – 07.01.2021



6005229_a
07.01.2021


	1.	Sicherheitsinformationen 
	1.1	Bestimmungsgemäße Verwendung 
	1.2	Autorisierte Zielgruppen
	1.3	Allgemeine Sicherheitshinweise

	2.	Produktinformationen
	2.1	Produktübersicht
	2.2	Lieferumfang

	3.	Bedienung
	3.1	Sicherheitshinweise zur Bedienung
	3.2	Dunstabzugshaube bedienen
	3.2.1	Verbindung zur Dunstabzugshaube herstellen
	3.2.2	Normalbetrieb
	3.2.3	Umschaltung Abluft-/Umluftbetrieb
	3.2.4	Kontrollanzeige Filter-Füllung
	3.2.5	Fensterkontaktschalter
	3.2.6	Kochfeld-Beleuchtung
	3.2.7	Effektbeleuchtung
	3.2.8	Deckenanschluss mit Effektbeleuchtung
	3.2.9	Synchronisation
	3.2.10	Nachlauffunktion
	3.2.11	AutoRun
	3.2.12	RGBW-Beleuchtung

	3.3	Akku laden
	3.4	Dunstabzugshaube konfigurieren
	3.5	Fernbedienung konfigurieren

	4.	Reinigung
	5.	Störungsbehebung
	6.	Entsorgung
	6.1	Verpackung entsorgen
	6.2	Gerät entsorgen

	7.	Kontakt
	1.	Informations relatives à la sécurité 
	1.1	Utilisation conforme 
	1.2	Groupes cibles autorisés
	1.3	Consignes de sécurité générales

	2.	Informations sur le produit
	2.1	Présentation du produit
	2.2	Étendue de livraison

	3.	Utilisation
	3.1	Consignes de sécurité relatives à l’utilisation
	3.2	Commander la hotte aspirante
	3.2.1	Établir la connexion vers la hotte aspirante
	3.2.2	Fonctionnement normal
	3.2.3	Commutation mode évacuation d‘air vicié/recyclage d‘air
	3.2.4	Affichage de contrôle du remplissage du filtre
	3.2.5	Interrupteur de contact de fenêtre
	3.2.6	Éclairage de la plaque de cuisson
	3.2.7	Éclairage d‘effet
	3.2.8	Fixation au plafond avec éclairage d’effet
	3.2.9	Synchronisation
	3.2.10	Fonction arrêt temporisé
	3.2.11	AutoRun
	3.2.12	Éclairage RJV

	3.3	Charge de la batterie
	3.4	Configuration de la hotte aspirante
	3.5	Configurer la télécommande

	4.	Nettoyage
	5.	Élimination des défauts
	6.	Élimination
	6.1	Élimination de l’emballage
	6.2	Élimination de l’appareil

	7.	Contact
	1.	Informazioni per la sicurezza 
	1.1	Uso previsto 
	1.2	Destinatari autorizzati
	1.3	Indicazioni generali di sicurezza

	2.	Informazioni sul prodotto
	2.1	Panoramica del prodotto
	2.2	Oggetto della fornitura

	3.	Utilizzo
	3.1	Indicazioni di sicurezza per l‘utilizzo
	3.2	Comando della cappa aspirante
	3.2.1	Creazione del collegamento con la cappa aspirante
	3.2.2	Funzionamento normale
	3.2.3	Commutazione funzionamento aspirante/filtrante
	3.2.4	Indicatore di controllo del contenuto del filtro
	3.2.5	Contatto di prossimità per finestra
	3.2.6	Illuminazione del piano di cottura
	3.2.7	Illuminazione d’effetto
	3.2.8	Collegamento a soffitto con illuminazione d’effetto
	3.2.9	Sincronizzazione
	3.2.10	Funzione di spegnimento ritardato
	3.2.11	AutoRun
	3.2.12	Illuminazione RGBW

	3.3	Ricarica della batteria
	3.4	Configurazione della cappa aspirante
	3.5	Configurazione del telecomando

	4.	Pulizia
	5.	Risoluzione guasti
	6.	Smaltimento
	6.1	Smaltimento dell‘imballo
	6.2	Smaltimento dell‘apparecchio

	7.	Contatti
	1.	Veiligheidsinformatie 
	1.1	Doelmatig gebruik 
	1.2	Geautoriseerde doelgroepen
	1.3	Algemene veiligheidsinstructies

	2.	Productinformatie
	2.1	Productoverzicht
	2.2	Leveringsomvang

	3.	Bediening
	3.1	Veiligheidsinstructies voor de bediening
	3.2	Wasemkap bedienen
	3.2.1	Verbinding maken met de wasemkap
	3.2.2	Normaal bedrijf
	3.2.3	Omschakeling uitlaatlucht-/luchtcirculatiemodus
	3.2.4	Controle-indicatie filtervulling
	3.2.5	Raamcontactschakelaar
	3.2.6	Kookplaatverlichting
	3.2.7	Effectverlichting
	3.2.8	Plafondaansluiting met effectverlichting
	3.2.9	Synchronisatie
	3.2.10	Naloopfunctie
	3.2.11	AutoRun
	3.2.12	RGBW-verlichting

	3.3	Accu opladen
	3.4	Wasemkap configureren
	3.5	Afstandsbediening configureren

	4.	Reiniging
	5.	Verhelpen van storingen
	6.	Verwerking van afvalstoffen
	6.1	Verpakking afvoeren
	6.2	Apparaat afvoeren
	6.3	Contact

	1.	Safety information 
	1.1	Proper intended use 
	1.2	Authorised target groups
	1.3	General safety instructions

	2.	Product information
	2.1	Product overview
	2.2	Scope of delivery

	3.	Operation
	3.1	Safety information for operation
	3.2	Operating the extractor hood
	3.2.1	Establishing the connection with the extractor hood
	3.2.2	Normal operation
	3.2.3	Extraction mode / recirculated air mode changeover
	3.2.4	Filter filling indicator
	3.2.5	Window contact switch
	3.2.6	Hob lighting
	3.2.7	Effect lighting
	3.2.8	Ceiling connection with effect lighting
	3.2.9	Synchronisation
	3.2.10	Run-on function
	3.2.11	AutoRun
	3.2.12	RGBW lighting

	3.3	Charging the battery
	3.4	Configuring the extractor hood
	3.5	Configuring the remote control

	4.	Cleaning
	5.	Fault rectification
	6.	Disposal
	6.1	Dispose of packaging
	6.2	Dispose of the device

	7.	Contact



