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IT  - Smontaggio filtri (1);

  smontaggio pannelli laterali (2).

EN - Removal of filters (1);

  removal of side panels (2).

DE - Filter abmontieren (1);

  Seitenplatten abmontieren (2).

FR - Démontage filtres (1);

  démontage panneaux latéraux (2).

ES - Desmontaje de filtros (1);

  desmontaje de paneles laterales (2).

RU - Снятие фильтров (1);

  снятие боковых панелей (2).

PL - Demontaż filtrów (1);

  demontaż paneli bocznych (2).

NL  - Demontage filters (1);

  demontage zijpanelen (2).

PT - Desmontagem filtros (1);

  desmontagem painéis laterais (2).

DK - Demontering af filtre (1);

  demontering af sidepaneler (2).

SE - Nedmontering av filter (1);

  nedmontering av sidopaneler (2).

FI - Suodattimien irrotus (1);

  sivupaneelien irrotus (2).

NO - Fjerning av filtre (1);

  demontering  av sidestykker (2).

1

2
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x4

V2
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IT  - Smontaggio staff a di fi ssaggio (3) e (4).
  Fissaggio staff a di fi ssaggio a soffi  tto (5).

EN - Removal of fastening bracket (3) and (4).
  Securing of the fastening bracket to the 

ceiling (5).

DE - Befestigungsbügel abmontieren (3) und (4).
  Befestigungsbügel an der Decke befestigen (5).

FR - Démontage étrier de fi xation (3) et (4).
  Pose étrier de fi xation sur plafond (5).

ES - Desmontaje de brida de fi jación (3) y (4).
  Fijación de brida de fi jación en el techo (5).

RU - Снятие крепежного кронштейна (3) и (4).
  Крепление крепежного кронштейна к 

потолку (5).

PL - Demontaż spornika mocującego (3) i (4).
  Przymocowanie wspornika mocującego 

do sufi tu (5).

NL  - Demontage bevestigingsbeugel (3) en (4).
  Bevestiging bevestigingsbeugel aan pla-

fond (5).

PT - Desmontagem estribo de fi xação (3) e (4).
  Fixação estribo de fi xação o teto (5).

DK - Demontering af fæstebeslag (3) og (4).
  Fæstebeslagets fastspænding i loftet (5).

SE - Nedmontering av fästkonsoler (3) och (4).
  Fastsättning av fästkonsol till taket (5).

FI - Kiinnityskannattimen (3) ja (4) irrotus.
 Kiinnityskannattimen kiinnitys kattoon (5).

NO - Demontering av festebrakett (3) og (4).
  Fiksering av festebrakett til tak (5).

1
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IT  - Allacciamento elettrico
  e fissaggio cappa (6).

EN - Electric connection
  and installation of the hood (6).

DE - Ans Stromnetz anschließen und 
die Abzugshaube befestigen (6).

FR - Branchement électrique
  et fixation hotte (6).

ES - Conexión eléctrica
  y fijación de la campana (6).

RU - Подключение к электросети 
  и крепление вытяжки (6).

PL - Połączenie elektryczne 
  i mocowanie okapu (6).

NL  - Elektrische aansluiting
  en bevestiging afzuigkap(6).

PT - Ligação elétrica 
  e fixação da capa (6).

DK - Elektrisk tilslutning
  og fastspænding af emhætte(6).

SE - Elektrisk koppling
  och fastsättning av fläkten (6).

FI - Sähköliitäntä
  ja liesituulettimen (6) kiinnitys.

NO - Elektrisk tilkobling
  og fiksering av hette (6).

IT  - Fissaggio vetro (7).

EN - Fastening of the glass(7).

DE - Glas befestigen (7).

FR - Fixation verre (7).

ES - Fijación del vidrio (7).

RU - Крепление стекла (7).

PL - Mocowanie szkła (7).

NL  - Bevestiging glasplaat (7).

PT - Fixação vidro (7).

DK - Fastspænding af glas (7).

SE - Fäste av rutan (7).

FI - Lasin kiinnitys (7).

NO - Fiksering av glass (7).
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IT  - Montaggio pannello vetro inferiore (8).

  Montaggio pannelli laterali (9).

EN - Installation of the bottom glass panel (8).

  Installation of the side panels(9).

DE - Untere Glasplatte montieren (8).

  Seitenplatten montieren (9).

FR - Montage panneau verre inférieur (8).

  Montage panneaux latéraux (9).

ES - Montaje del panel de vidrio inferior (8).

  Montaje de los paneles laterales (9).

RU - Монтаж нижней стеклянной панели (8).

  Монтаж боковых панелей (9).

PL - Mocowanie dolnego panelu szklanego (8).

  Mocowanie paneli bocznych (9).

NL  - Montage onderste glazen paneel (8).

  Montage zijpanelen (9).

PT - Montagem do vidro inferior (8).

  Montagem painéis laterais (9).

DK - Montering af nedre glaspanel (8).

  Montering af sidepaneler (9).

SE - Montering av nedre rutpanel (8).

  Montering av sidopaneler (9).

FI - Alalasipaneelin asennus (8).

  Sivupaneelien asennus (9).

NO - Montering av lavere glasspanel (8).

  Montering  av sidestykker (9).

1

3
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IT  - Montaggio filtri carbone zeolite (10),

  inserimento filtri metallici (11).

EN - Installation of carbon zeolite filters (10),

  insertion of metal filters (11).

DE - Kohle-Zeolit-Filter montieren (10),

  Metallfilter einfügen (11).

FR - Montage filtres carbone zéolite (10),

  pose filtres métalliques (11).

ES - Montaje de los filtros de carbón y zeolita 

(10), inserción de filtros de metal (11).

RU - Монтаж угольных цеолитных фильтров (10),

  установка металлических фильтров (11).

PL - Mocowanie filtrów węglowo zeolitowych (10),

  włożenie filtrów metalowych (11).

NL  - Montage koolstof-/zeolietfilters (10),

  plaatsing metalen filters (11).

PT - Montagem filtros carvão zeólito (10),

  introdução filtros metálicos (11).

DK - Montering af zeolit kulfiltre (10),

  isætning af metalfiltre (11).

SE - Montering av zeolit kolfilter (10),

  infogning av metallfilter (11).

FI - Hiili-zeoliittisuodattimen asennus (10),

  metallisuodattimien asetus (11).

NO - Montering av Zeolitt kullfiltre (10),

  innsetting av metallfiltre (11).

EXTERNAL SIDE

INTERNAL SIDE

2

3

x4

1

11

10
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 SAFETY INSTRUCTIONS
 AND WARNINGS

Installation operations are to be carried 
out by skilled and qualified installers in ac-
cordance with the instructions in this book-

let and in compliance with the regulations in 
force.
DO NOT use the hood if the power supply cable 
or other components are damaged: disconnect 
the hood from the electrical power supply and con-
tact the Dealer or an authorised Servicing Dealer for 
repairs. 

Do not modify the electrical, mechanical or func-
tional structure of the equipment.
Do not personally try to carry out repairs or re-
placements. Interventions carried out by incom-
petent and unauthorised persons can cause seri-
ous damage to the unit or physical and personal 
harm, not covered by the Manufacturer's warran-
ty.

WARNINGS FOR THE INSTALLER

TECHNICAL SAFETY

Before installing the hood, check the in-
tegrity and function of each part. Should 
anomalies be noted, do not proceed with 

installation and contact the Dealer.

Do NOT install the hood if an aesthetic (or cos-
metic) defect has been detected. Put it back into 
its original package and contact the dealer.
No claim can be made for aesthetic (or cosmetic) 
defects once it has been installed.
During installation, always use personal protective 
equipment (e.g.: Safety shoes) and adopt prudent 
and proper conduct.

The installation kit (screws and plugs) supplied with 
the hood is only to be used on masonry walls: in case 
of installation on walls of a different material, assess 
other installation options keeping in mind the type 
of wall surface and the weight of the hood (indicated 
on page 2).

Keep in mind that installations with different types of 
fastening systems from those supplied, or which are 
not compliant, can cause electrical and mechanical 
seal danger.

Do not install the hood outdoors and do not expose 
it to atmospheric elements (rain, wind, etc.).

ELECTRICAL SAFETY

The electrical system to which the hood is 
to be connected must be in accordance 

with local standards and supplied with earthed 
connection in compliance with safety regulations 
in the country of use. It must also comply with Eu-
ropean standards regarding radio antistatic prop-
erties. 

Before installing the hood, check that the electrical 
mains power supply corresponds with what is report-
ed on the identification plate located inside the hood.

The socket used to connect the installed equipment 
to the electrical power supply must be within reach: 
otherwise, install a mains switch to disconnect the 
hood when required.

Any changes to the electrical system must be carried 
out by a qualified electrician. 

The maximum length of the flue fastening screws 
(supplied by the manufacturer) must be 13 mm. Use 
of non-compliant screws with these instructions can 
lead to danger of an electrical nature.

Do not try to solve the problem yourself in the event 
of equipment malfunction, but contact the Dealer or 
an authorised Servicing Department for repairs.

When installing the hood, disconnect 
the equipment by removing the plug or 

switching off the main switch.

FUMES DISCHARGE SAFETY

Do no connect the equipment to discharge 
pipes of fumes produced from combustion 
(for example boilers, fireplaces, etc.).

Before installing the hood, ensure that all standards in 
force regarding discharge of air out of the room have 
been complied with.

USER WARNINGS

These warnings have been drawn up for 
your personal safety and those of others. 
You are therefore kindly asked to read the 

booklet carefully in its entirety before using the 
or cleaning the equipment.
The Manufacturer declines all responsibility for 
any damage caused directly, or indirectly, to per-
sons, things and pets as a consequence of failing 
to comply with the safety warnings indicated in 
this booklet.
It is imperative that this instructions booklet is 
kept together with the equipment for any future 
consultation.
If the equipment is sold or transferred to another per-
son, make sure that the booklet is also supplied so 
that the new user can be made aware of the hood's 
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operation and relative warnings. 

After the stainless steel hood has been installed, it 
will need to be cleaned to remove any residues re-
maining from the protection adhesive as well as any 
grease and oil stains which, if not removed, can cause 
irreversible damage to the hood surface. To properly 
clean the unit, the manufacturer recommends using 
the supplied moist wipes, which are also available 
sold separately. 

Insist on original spare parts.

INTENDED USE

The equipment is solely intended to be used to 
extract fumes generated from cooking food in 
non-professional domestic kitchens: any other 
use is improper. Improper use can cause damage 
to persons, things, pets and exempts the Manu-
facturer from any liability.

The equipment can be used by children over the age 
of 8 and by persons with reduced physical, sensory 
and mental abilities, or with no experience or knowl-
edge, as long as they do so under supervision or after 
having received relative instructions regarding safe 
use of the equipment and understanding of the dan-
gers connected to it.
Children are not to play with the equipment. Clean-
ing and maintenance by the user must not be carried 
out by children without supervision.

USE AND CLEANING WARNINGS

Before cleaning or carrying out mainte-
nance operations, disconnect the equip-
ment by removing the plug or switching 

off the main switch.

Do not use the hood with wet hands or bare feet.

Always check that all electrical parts (lights, extractor 
fan) are off when the equipment is not being used. 

The maximum overall weight of any objects placed 
or hung (if applicable) on the hood must not exceed 
1.5 Kg.

Always supervise the cooking process during the use 
of deep-fryers: Overheated oil can catch fire.

Do not leave open, unattended flames under the 
hood.

Do not prepare food over an open flame under the 
hood.

Never use the hood without the metal anti-grease 
filters: in this case, grease and dirt will deposit in the 
equipment and compromise its operation.

Accessible parts of the hood can be hot when used at 
the same time as the cooking appliances.

Do not carry out any cleaning operations when parts 
of the hood are still hot.

There can be a risk of fire if cleaning is not carried out 
according to the instructions and products indicated 
in this booklet.

Disconnect the main switch when the equipment is 
not used for long periods of time.

If other appliances that use gas or other fu-
els are being used at the same time (boiler, 
stove, fireplaces, etc.), make sure the room 

where the fumes are discharged is well-ventilat-
ed, in compliance with the local regulations.

  INSTALLATION
   only intended for qualified personnel

Before installing the hood, carefully read the chapter 'SAFETY 
INSTRUCTIONS AND WARNINGS'.

TECHNICAL FEATURES

The technical specifications are exhibited on the labels located inside the hood.

POSITIONING

The minimum distance between the highest part of the cooking equip-
ment and the lowest part of the hood is indicated in the installation in-
structions. 
Generally, when the hood is placed over gas cookers, the distance must be 
at least 65 cm (25.6''). However, according to an interpretation of standard 
EN60335-2-31 dated 11-07-2002 of TC61 (sub-clause 7.12.1 meeting 15 agenda 
item 10.11), the minimum distance between the cooker and lower part of the 
hood can be reduced to the quota reported in the installation instructions.
Should the instructions for the gas cooker specify a greater distance, this must 
be taken into consideration.
Do not install the hood outdoors and do not expose it to outdoor environment 
(rain, wind, etc.).

ELECTRICAL CONNECTION
(only intended for qualified personnel)

Disconnect the equipment from electrical mains power supply be-
fore carrying out any operations on the hood.
Ensure that the wires inside the hood are not disconnected or cut:

in the event of damage, contact your nearest Servicing Department.
Refer to qualified personnel for electrical connections.
Connection must be carried out in compliance with the provisions of law 
in force.
Before connecting the hood to the electrical mains power supply, check that:
• voltage supply corresponds with what is reported on the data plate located 

inside the hood;
• the electrical system is compliant and can withstand the load (see the techni-

cal specifications located inside the hood);
• the power supply plug and cable do not come into contact with tempera-

tures exceeding 70 °C;
• the power supply system is effectively and properly connected to earth in 

compliance with regulations in force;
• the socket used to connect the hood is within reach.

In case of:
• devices fitted with cables without a plug: the type of plug to use is a ''stand-

ardised'' one. The wires must be connected as follows: yellow-green for earth-
ing, blue for neutral and brown for the phase. The plug must be connected to 
an adequate safety socket.

• fixed equipment not provided with a power supply cable and plug, or any 
other device that ensures disconnection from the electrical mains, with an 
opening gap of the contacts that enables total disconnection in overvoltage 
category III conditions.

 Said disconnection devices must be provided in the mains power supply in 
compliance with installation regulations.
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The yellow/green earth cable must not be cut off by the switch.
The Manufacturer declines all responsibility for failure to comply with the safety 
regulations.

FUMES DISCHARGE

HOOD WITH INTERNAL RECIRCULATION (FILTERING)

In this model, the air passes through the zeolite-carbon filters 
to be purified and recycled in the environment.

Ensure that the active carbon filters are assembled into the 
hood, if not, install them as indicated in the assembly instruc-
tions. 

In this version the check valve must not be assembled: remove it if it is 
on the air outlet fitting of the motor.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
only intended for qualified personnel

The hood can be installed in various configurations.
The generic assembly steps apply to all installations; for each case, 
follow the specific steps provided for the required installation.

OPERATION

WHEN TO TURN ON THE HOOD?
Switch on the hood at least one minute before starting to cook to direct fumes 
and vapours towards the suction surface.
After cooking, leave the hood operating until complete extraction of all vapours 
and odours. By means of the Timer function, it is possible to set auto switch-off 
function which will allow the hood to turn off automatically after 15 minutes of 
operation.

WHICH SPEED IS TO BE SELECTED?
1st speed: maintains the circulation of clean air with low electricity consump-
tion.
2nd speed: normal conditions of use.
3rd speed: presence of strong odours and vapours.
4th speed: rapid disposal of odours and vapours.

WHEN SHOULD THE FILTERS BE WASHED OR REPLACED?
The metal filters must be cleaned every 30 hours of operation. 
The zeolite-carbon filters must be reactivated every 18 months and replaced 
every 3 years.
For further details see the “MAINTENANCE” chap.

TOUCH PUSHBUTTON PANEL

ON/OFF (Blue led steady on)
Motor on/off and Speed 1 

ON/OFF (blue led flashing)
If pressed for more than 3 seconds, it activates the 24h cycle  
(1h ON -> 3h
OFF -> 1h ON)
the function deactivates if:
- The motor turns off (key  )
- After 24h

Speed 2 activation

Speed 3 activation

Speed 4 is only active for a few minutes, then speed 3 activates.

 

Light on/off
Short impulse: turn light on and off
Long impulse: change light tone from 2700K to 5600K

TIMER (red LED flashing)
Auto switch-off after 15 min.
The function deactivates (red LED off ) if:
- The motor turns off (key  ).
- The speed is changed.

 USING THE RADIO CONTROL 

WARNINGS!:
Place the hood away from sources of electro-
magnetic waves (e.g. microwave ovens), which 

could interfere with the radio control and with the hood 
electronics. The maximum operating distance is 5 me-
tres, that may vary according to the presence of electro-
magnetic interferences. 
Radio control operated at 433.92MHz.
The radio control consists of two parts:
- the receiver built into the hood;

- the transmitter shown here in the figure.

DESCRIPTION OF TRANSMITTING COMMANDS

UP
Motor switch-on and speed increase from 1 to 4. Speed 4 is only 
active for a few minutes.

DOWN
Speed decrease and motor switch-off.

Light ON-OFF
Short impulse:

turn light on and off
Long impulse:
change light tone from 2700K to 5600K

TIMER ON: The motor automatically switches off after 15 min.
The function is automatically disabled if the motor is switched off 
(  key)

 
Command transmission active

RADIO CONTROL CODE CHANGE
With only one radio control, go directly to point 2.
With several radio controls in the same room, a new code can be created by 
following the procedure below.

Disconnect the power to the hood before starting the procedure.

1) - CREATE A NEW CODE

The procedure is to be carried out on the radio control.

• Press LIGHT  and TIMER  simultaneously until the display starts flash-
ing.

• Press DOWN  on the radio control: saving is confirmed by three brief flash-
es of the display. The new code cancels and replaces the previous default 
code. 

Reconnect the hood to the electrical power supply, making sure 
that the lights and motor are off. 
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2) - ASSOCIATING THE RADIO CONTROL WITH THE HOOD
           USING THE TOUCH PUSHBUTTON PANEL
 

press TIMER ( ) on the hood pushbutton panel for 2 seconds:
the red LED lights up. 
press any key on the radio control within 10 seconds. 

RESTORING DEFAULT CODE

the procedure is to be carried out if the hood is disposed of, sold or transferred.

Disconnect the power to the hood before starting the procedure.

• Press UP  and DOWN  simultaneously on the radio control for more 
than 5 seconds: reset is confirmed by three brief flashes of the display. 

• Reconnect the hood to the electrical power supply.
• Proceed with associating the hood and the radio control, as described in point 

2.  

 MAINTENANCE

Before cleaning or carrying out maintenance operations, discon-
nect the equipment by removing the plug or switching off the 
main switch.

Do not use detergents containing abrasive, acidic or corrosive substances 
or abrasive cloths.
Regular maintenance guarantees proper operation and performance over time.
Special attention is to be paid to the metal anti-grease filters : frequent clean-
ing of the filters and their supports ensures that no flammable grease is accu-
mulated.

CLEANING OF EXTERNAL SURFACES

You are advised to clean the external surfaces of the hood at least once every 
15 days to prevent oily substances and grease from sticking to them. To clean 
the brushed stainless steel hood, the Manufacturer recommends using "Magic 
Steel" wipes.
Alternatively and for all the other types of surfaces, it can be cleaned using a 
damp cloth, slightly moistened with mild, liquid detergent or denatured alcohol.
Complete cleaning by rinsing well and drying with soft cloths. 

Do not use too much moisture or water around the push button 
control panel and lighting devices in order to prevent humidity 
from reaching electronic parts.

The glass panels can only be cleaned with specific, non-corrosive or non-abra-
sive detergents using a soft cloth.
The Manufacturer declines all responsibility for failure to comply with these in-
structions.

CLEANING OF INTERNAL SURFACES

Do not clean electrical parts, or parts related to the motor inside 
the hood, with liquids or solvents.
For the internal metal parts, see the previous paragraph.

METAL ANTI-GREASE FILTERS
It is advised to frequently wash the metal filters (at least once a month) leaving 
them to soak in boiling water and cleaning solution for 1 hour, taking care not 
to bend them.
Do not use corrosive, acid or alkaline detergents.
Rinse them well and wait for them to be completely dry before reassembling 
them.
Washing in a dishwasher is permitted, however, it may cause the filter material to 
darken: to reduce the possibility of this problem from happening, use low-tem-
perature washes (55°C max.).
To extract and insert the metal anti-grease filters see the assembly instructions.

CARBON-ZEO FILTERS
In normal use conditions, we recommend regenerating the zeolite-carbon filter 
every 18 months and replacing it after 3 years. Simply place it in a domestic oven 
at a temperature of 150°C for approximately 1 hour to regenerate it.

Wait until the filter cools before reassembling it. 

LIGHTING
The range hood is equipped with high efficiency, low consumption LED lighting 
with extremely long duration under normal use conditions.
In case of failure, contact the Dealer or an authorised Servicing Department for 
repairs.

 DISPOSAL AFTER END OF USEFUL LIFE

The crossed-out trash or refuse bin symbol on the appliance means 
that the product is WEEE, i.e. “Waste electrical and electronic equip-
ment'', accordingly it must not be disposed of with regular unsort-

ed waste (i.e. with ''mixed household waste''), but it must be disposed of sepa-
rately so that it can undergo specific processing for its re-use, or a specific 
treatment, to remove and safely dispose of any substances that may be harmful 
to the environment and remove the raw materials that can be recycled. Proper 
disposal of these products contributes to saving valuable resources and avoid 
potential negative effects on personal health and the environment, which may 
be caused by inappropriate disposal of waste.
You are kindly asked to contact your local authorities for further information 
regarding the designated waste collection points nearest to you. Penalties for 
improper disposal of such waste can be applied in compliance with national 
regulations.

INFORMATION ON DISPOSAL IN EUROPEAN UNION COUNTRIES
The EU WEEE Directive was implemented differently in each country, accord-
ingly, if you wish to dispose of this appliance we suggest contacting your local 
authorities or dealer to find out what the correct method of disposal is.

INFORMATION ON DISPOSAL IN NON-EUROPEAN UNION COUNTRIES
The crossed-out trash or refuse bin symbol is only valid in the European Union: if 
you wish to dispose of this appliance in other countries, we suggest contacting 
your local authorities or dealer to find out what the correct method of disposal is.

WARNING!

The Manufacturer reserves the right to make changes to the equipment at any 
time and without prior notice. Printing, translation and reproduction, even par-
tial, of this manual are bound by the Manufacturer's authorisation. 
Technical information, graphic representations and specifications in this manual 
are for information purposes and cannot be divulged.
This manual is written in Italian. The Manufacturer is not responsible for any tran-
scription or translation errors.
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 ANWEISUNGEN FÜR DIE SICHERHEIT
 UND WARNHINWEISE

Die Installation muss von kompetenten und 
qualifizierten Installateuren unter Befolgung 
der Angaben der vorliegenden Gebrauchsan-

weisung sowie unter Einhaltung der gültigen Sicher-
heitsvorschriften vorgenommen werden.
Wenn das Versorgungskabel oder andere Komponen-
ten beschädigt sind, darf die Abzugshaube NICHT 
verwendet werden: Die Abzugshaube von der Strom-
versorgung trennen und den Händler oder den auto-
risierten Kundendienst für die Reparatur kontaktieren. 

Die elektrische, mechanische und funktionelle Struktur 
des Geräts darf nicht verändert werden.
Niemals versuchen, Reparaturen oder Austauschtätig-
keiten selbst durchzuführen. Werden diese Arbeiten von 
Personen durchgeführt, die nicht dazu befähigt und qua-
lifiziert sind, so kann dies zu schweren Personen- und 
Sachschäden führen, die von der Herstellergarantie nicht 
gedeckt sind.
HINWEISE FÜR DEN INSTALLATEUR

TECHNISCHE SICHERHEIT

Vor der Installation der Abzugshaube muss sicher-
gestellt werden, dass sämtliche Komponenten 
unbeschädigt und funktionstüchtig sind. Sollten 

Schäden festgestellt werden, nicht mit der Installation fort-
fahren und umgehend den Händler kontaktieren.

Sollte ein ästhetischer Mangel festgestellt werden, so 
darf die Abzugshaube NICHT installiert werden. Die 
Abzugshaube wieder verpacken und umgehend den 
Händler kontaktieren.
Sobald die Abzugshaube installiert ist, werden keine 
Beanstandungen aufgrund ästhetischer Mängel mehr 
akzeptiert.
Während der Installation ist immer eine geeignete 
persönliche Schutzausrüstung zu tragen (z.B. Sicher-
heitsschuhwerk) und aufmerksam und korrekt vorzu-
gehen.

Das mit der Abzugshaube gelieferte Befestigungs-
set (Schrauben und Dübel) darf ausschließlich für 
gemauerte Wände verwendet werden. Sollte es not-
wendig sein, die Abzugshaube an einer Wand aus 
anderem Material zu installieren, müssen alternative 
Befestigungssysteme in Betracht gezogen werden, 
wobei die Festigkeit der Wand und das Gewicht der 
Abzugshaube (siehe S. 2) zu berücksichtigen sind.

Dabei ist zu beachten, dass die Installation mit Befes-
tigungssystemen, die von den mitgelieferten abwei-
chen, elektrische Gefahren und Risiken in Bezug auf 
die mechanische Abdichtung mit sich bringen kann.

Die Abzugshaube darf nicht in Außenbereichen in-
stalliert und keinen Witterungseinflüssen (Regen, 

Wind, etc.) ausgesetzt werden.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

Die elektrische Anlage für den Anschluss der 
Abzugshaube muss den geltenden Normen 
entsprechen und mit einem Erdungssystem 

ausgestattet sein, das den Sicherheitsvorschriften des 
Installationslandes entspricht. Sie muss außerdem der 
EU-Gesetzgebung bezüglich der Funkentstörung ent-
sprechen. 

Vor der Installation der Abzugshaube muss überprüft 
werden, dass die Netzspannung derjenigen auf dem 
Typenschild im Inneren der Abzugshaube entspricht.

Die für den elektrischen Anschluss verwendete Steck-
dose muss gut erreichbar sein, wenn das Gerät ins-
talliert ist. Andernfalls muss ein Hauptschalter vorge-
sehen werden, um die Abzugshaube bei Bedarf zu 
trennen.

Sämtliche eventuellen Änderungen an der Elektroan-
lage müssen von einem qualifizierten Elektriker vor-
genommen werden. 

Die Mindestlänge der Befestigungsschraube des Ka-
mins (vom Hersteller mitgeliefert) beträgt 13 mm. Die 
Verwendung von Schrauben, die der vorliegenden 
Gebrauchsanweisung nicht entsprechen, kann elek-
trische Gefahren mit sich bringen.

Im Fall einer Störung des Geräts nicht versuchen, das 
Problem eigenständig zu lösen, sondern den Händler 
oder den autorisierten Kundendienst für die Repara-
tur kontaktieren.

Während der Installation der Abzugshaube 
muss das Gerät durch Ziehen des Netzsteckers 

oder Betätigung des Hauptschalters abgeschaltet wer-
den.

SICHERHEIT RAUCHABZUG

Das Gerät nicht an Rohre für den Abzug von 
Rauch anschließen, der durch Verbrennung ent-
steht (z.B. Heizkessel, Kamine, etc.).

Vor der Installation der Abzugshaube muss sicher-
gestellt werden, dass alle gültigen gesetzlichen Vor-
schriften in Bezug auf die  Luftableitung aus dem 
Raum eingehalten werden.

HINWEISE FÜR DEN BENUTZER

Diese Hinweise wurden für Ihre Sicherheit und 
die Sicherheit anderer Personen erstellt, und 
wir bitten Sie deshalb, die vorliegende Ge-
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brauchsanweisung vor der Installation, der Verwen-
dung oder der Reinigung des Geräts vollständig zu le-
sen.
Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für etwaige di-
rekte oder indirekte Schäden von Personen, Gegen-
ständen oder Haustieren ab, die durch eine Nichtbe-
achtung der in der vorliegenden Gebrauchsanweisung 
angeführten Sicherheitshinweise verursacht werden.
Es ist sehr wichtig, dass diese Gebrauchsanweisung zu-
sammen mit dem Gerät aufbewahrt wird, damit künf-
tig darin nachgelesen werden kann.
Falls das Gerät verkauft oder an eine andere Person 
übergeben wird, muss sichergestellt werden, dass 
auch die Gebrauchsanweisung übergeben wird, da-
mit der neue Besitzer informiert werden kann, wie die 
Abzugshaube funktioniert und welche diesbezügli-
chen Warnhinweise zu beachten sind. 

Nach der Installation der Edelstahlhaube muss als Ers-
tes deren Reinigung erfolgen, um die Rückstände der 
Schutzklebefolie und eventuelle Flecken von Öl oder 
Fett zu entfernen, die die Oberfläche der Abzugshau-
be unwiderruflich beschädigen können, falls sie nicht 
entfernt werden. Für diesen Vorgang empfiehlt der 
Hersteller, die mitgelieferten Reinigungstücher zu be-
nutzen, die auch gekauft werden können. 

Immer die Verwendung von originalen Ersatzteilen 
fordern.

VERWENDUNGSBESTIMMUNG

Das Gerät ist ausschließlich für die Absaugung von 
Rauch bestimmt, der während der Zubereitung von 
Speisen in Haushaltsküchen, nicht in gewerblichen 
Küchen, erzeugt wird. Jede andere Verwendung gilt 
als unsachgemäß, kann Schäden an Personen, Gegen-
ständen und Haustieren verursachen und enthebt den 
Hersteller von jeglicher Verantwortung.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von 
Personen mit reduzierten physischen, sensorischen 
oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfah-
rung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie 
beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs 
des Gerätes unterwiesen wurden und die damit zu-
sammenhängenden Gefahren verstanden haben.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder 
dürfen die vom Benutzer auszuführende Reinigung 
und Wartung nicht unbeaufsichtigt durchführen.

HINWEISE FÜR VERWENDUNG UND REINIGUNG

Vor jedem Reinigungs- oder Wartungseingriff 
das Gerät durch Ziehen des Netzsteckers oder 
Betätigung des Hauptschalters vom Stromnetz 

trennen.

Die Abzugshaube nicht mit nassen Händen oder 
nackten Füßen verwenden.

Immer kontrollieren, dass alle elektrischen Teile (Be-
leuchtung, Absauganlage) ausgeschaltet sind, wenn 
das Gerät nicht verwendet wird. 

Das maximale Gesamtgewicht eventuell auf der Ab-
zugshaube abgestellter oder an ihr aufgehängter Ge-
genstände (falls vorgesehen) darf 1,5 kg nicht über-
schreiten.

Fritteusen müssen während des Betriebs überwacht 
werden: Das erhitzte Öl könnte Feuer fangen.

Unter der Haube keine offenen Flammen verwenden.

Unterhalb der Abzugshaube keine Garvorgänge mit 
"offenen" Flammen ausführen.

Die Abzugshaube nie ohne Metallfettfilter verwen-
den. In diesem Fall würden sich Fett und Schmutz auf 
dem Gerät absetzen und seine Funktionstüchtigkeit 
beeinträchtigen.

Die erreichbaren Teile der Abzugshaube können heiß 
sein, wenn sie zusammen mit Kochgeräten verwen-
det werden.

Mit der Reinigung so lange warten, bis alle Teile der 
Abzugshaube abgekühlt sind.

Sollte die Reinigung nicht gemäß den Vorschriften 
und mit den Produkten ausgeführt werden, die im 
vorliegenden Handbuch angegeben sind, so besteht 
Brandgefahr.

Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht 
verwendet wird, muss der Hauptschalter abgeschal-
tet werden.

Bei gleichzeitiger Verwendung anderer mit Gas 
oder anderen Brennstoffen gespeister Verbrau-
cher (Heizkessel, Öfen, Kamine, etc.) für eine an-

gemessene, vorschriftsmäßige Lüftung des Raumes 
sorgen, in dem die Dunstabsaugung erfolgt.

  INSTALLATION
   Dieser Abschnitt ist ausschließlich qualifiziertem Personal vorbehalten

Vor der Installation der Abzugshaube muss das Kapitel "ANWEISUNGEN 
FÜR DIE SICHERHEIT UND WARNHINWEISE" aufmerksam gelesen wer-
den.

TECHNISCHE MERKMALE

Die technischen Daten des Geräts sind auf den Schildern im Inneren der Abzugs-
haube angegeben.

POSITIONIERUNG

Der Mindestabstand zwischen dem höchsten Teil des Kochgeräts und dem unters-
ten Teil der Abzugshaube ist in der Montageanleitung angegeben. 
Wenn die Abzugshaube über einer Gaskochfläche positioniert ist, muss dieser 
Abstand gewöhnlich mindestens 65 cm (25,6") betragen. Dennoch kann gemäß 
der Auslegung der Norm EN60335-2-31 vom 11.07.2002 vonseiten der TC61 
(subclause 7.12.1 meeting 15 agenda item 10.11) der Mindestabstand zwischen 
der Kochebene und dem unteren Teil der Abzugshaube auf den in der Monta-
geanleitung angegebenen Wert vermindert werden.
Wenn die Anleitung der Gaskochebene einen größeren Abstand vorschreibt, 
muss dies eingehalten werden.
Die Abzugshaube darf nicht in Außenbereichen installiert und keinen Witte-
rungseinflüssen (Regen, Wind, etc.) ausgesetzt werden.
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ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
(Dieser Abschnitt ist ausschließlich qualifiziertem Personal vorbehalten)

Vor sämtlichen Eingriffen an der Abzugshaube muss das Gerät vom 
Stromnetz getrennt werden.
Sicherstellen, dass die Elektrokabel in der Abzugshaube nicht abgeschnit-

ten oder getrennt werden:
Andernfalls muss das nächstgelegene Kundendienstzentrum kontaktiert werden.
Für die elektrischen Anschlüsse qualifiziertes Personal beauftragen.
Der Anschluss muss in Übereinstimmung mit der geltenden Gesetzgebung aus-
geführt werden.

Bevor das Gerät ans Stromnetz angeschlossen wird, muss geprüft werden, dass:
• die Netzspannung jener der Daten auf dem Typenschild in der Abzugshaube 

entspricht;
• die elektrische Anlage den gesetzlichen Vorschriften entspricht und für die 

Belastung des Geräts geeignet ist (siehe Kenndaten in der Abzugshaube);
• der Stecker und das Kabel nicht mit heißen Komponenten mit Temperaturen 

über 70 °C in Berührung kommen;
• die Versorgungsanlage mit einer wirksamen und gemäß den geltenden Nor-

men ausgeführten Erdung verbunden ist;
• die für den Anschluss verwendete Steckdose gut erreichbar ist, wenn die Ab-

zugshaube installiert ist.

Bei:
• mit einem Kabel ohne Stecker ausgestatteten Geräten: muss der zu verwen-

dende Stecker ein genormter Stecker sein. Die Kabel müssen wie folgt an-
geschlossen werden: Das gelb-grüne Kabel für die Erdung, das blaue Kabel 
für den Nullleiter und das braune für die Phase. Der Stecker muss an einer 
geeigneten Sicherheitssteckdose angeschlossen werden.

• einem fest montierten Gerät, das über kein Versorgungskabel oder eine 
andere Vorrichtung zur Trennung vom Stromnetz mit einer derartigen Öff-
nungsdistanz der Kontakte verfügt, dass die vollständige Trennung zu den 
Bedingungen der Überspannungskategorie III erfolgt.

 Diese Trennvorrichtungen müssen gemäß den Installationsnormen am Ver-
sorgungsnetz installiert werden.

Der grün/gelbe Erdungsdraht darf nicht vom Schalter unterbrochen werden.
Der Hersteller lehnt jede Haftung ab, falls die Sicherheitsnormen nicht einge-
halten werden.

RAUCHABZUG

ABZUGSHAUBE IN VERSION INNENUMLUFT (FILTRIEREND)

In dieser Ausführung strömt die Luft durch die Kohle-Zeolit-
Filter, wo sie gereinigt wird, und wird anschließend in den 
Raum zurückgeleitet.
Kontrollieren, dass die Aktivkohlefilter in der Abzugshaube an-
gebracht sind, andernfalls müssen sie angebracht werden, wie 
in der Montageanleitung angeführt. 

In dieser Ausführung darf das Rückschlagventil nicht montiert werden. 
Sollte es dennoch am Anschluss für den Luftabzug des Motors vorhan-
den sein, muss es entfernt werden.

MONTAGEANLEITUNG
Dieser Abschnitt ist ausschließlich qualifiziertem Personal vorbehalten

Die Abzugshaube kann in verschiedenen Konfigurationen installiert wer-
den: Die allgemeinen Montagephasen gelten für alle Installationen; befol-
gen Sie dagegen die entsprechenden Phasen der gewünschten Installati-
on, wo dies extra angegeben wird.

BETRIEB

WANN MUSS DIE ABZUGSHAUBE EINGESCHALTET WERDEN?
Die Abzugshaube mindestens eine Minute vor Beginn des Kochvorgangs ein-
schalten. Dadurch wird ein Luftstrom erzeugt, der den Rauch und die Dämpfe 
zur Absaugfläche hin befördert.
Nach Abschluss des Kochvorgangs die Abzugshaube noch so lange laufen las-
sen, bis alle Dämpfe und Gerüche abgesaugt sind. Es besteht eventuell auch 
die Möglichkeit, mit Hilfe der Timer-Funktion die automatische Abschaltung der 
Abzugshaube nach 15 Minuten Betrieb einzustellen.

WELCHE GESCHWINDIGKEITSSTUFE SOLL GEWÄHLT WERDEN?
Geschwindigkeit 1: Hält die Luft bei geringem Stromverbrauch rein.
Geschwindigkeit 2: Wird für normale Bedingungen verwendet.
Geschwindigkeit 3: Wird bei Vorhandensein von starken Gerüchen oder Dämp-
fen verwendet.
Geschwindigkeit 4: Wird für eine schnelle Beseitigung von Gerüchen oder 
Dämpfen verwendet.

WANN MÜSSEN DIE FILTER GEREINIGT ODER AUSGETAUSCHT WERDEN?
Die Metallfilter müssen jeweils nach 30 Betriebsstunden gereinigt werden. 
Die Kohle-Zeolit-Filter müssen alle 18 Monate reaktiviert und alle drei Jahre er-
setzt werden.
Für weitere Details siehe Kapitel “WARTUNG”.

TOUCH-DRUCKKNOPFTAFEL

ON/OFF (LED dauerhaft)
Ein-/Ausschaltung des Motors und Vel1.

ON/OFF (blinkende LED)
Bei Druck von mehr als 3 Sekunden aktiviert sich der Betriebszyklus 
von 24 h (1h ON -> 3h OFF -> 1h ON). Die Funktion wird deaktiviert, 
wenn:
- Der Motor ausgeschaltet wird (Taste  ).
- Nach 24h

Aktivierung Geschwindigkeit 2

Aktivierung Geschwindigkeit 3

Aktivierung Geschwindigkeit 4 nur für einige Minuten, dann 
wird die Geschwindigkeit 3 aktiviert.

 

Einschalten / Ausschalten des Lichts
Kurzer Impuls: Ein- und Ausschalten des Lichts 
Langer Impuls: Regulierung der Farbtemperatur des Lichts von 
2700K-5600K

TIMER (rote blinkende LED)
Selbstausschaltung nach 15 Minuten
Die Funktion wird deaktiviert (rote LED ausgeschaltet), wenn:
- Der Motor ausgeschaltet wird (Taste  ).
- Die Geschwindigkeit geändert wird.

 GEBRAUCH DER FERNBEDIENUNG 

VORSICHT!:
Die Abzugshaube nicht in der Nähe von elektromag-
netischen Quellen (z.B. Mikrowellenofen) positionie-

ren, welche die Fernbedienung und die Elektronik der Haube 
stören könnten. Der maximale Betriebsabstand beträgt 5 
Meter. Diese Entfernung kann sich bei elektromagnetischen 
Störungen verkürzen. 
Die Fernbedienung arbeitet bei 433,92 MHz.
Die Fernbedienung besteht aus zwei Teilen:
- dem in der Abzugshaube integrierten Empfänger;

- dem Sender, der hier in der Abbildung dargestellt wird.

BESCHREIBUNG SENDERBEFEHLE

UP
Einschaltung des Motors und Geschwindigkeitserhöhung von 1 bis 
4. Die vierte Geschwindigkeit wird nur für einige Minuten aktiviert.

DOWN
Geschwindigkeitsreduktion und Abschaltung des Motors.
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Licht ON-OFF
Kurzer Impuls:
Ein- und Ausschalten des Lichts 
Langer Impuls: Regulierung der Farbtemperatur des Lichts von 
2700K-5600K

TIMER ON: Automatische Abschaltung des Motors nach 15 Min.
Die Funktion wird automatisch deaktiviert, wenn sich der Motor ab-
schaltet (Taste )

 
Bedienungsübertragung aktiv

ÄNDERUNG DES CODES DER FERNBEDIENUNG

Wenn nur eine Fernbedienung vorhanden ist, direkt zu Punkt 2 weitergehen.
Bei mehreren Fernbedienungen im selben Raum, kann mit der folgenden Me-
thode ein neuer Code erstellt werden.

Die Versorgung für die Abzugshaube vor dem Vorgang trennen.

1) - EINEN NEUEN CODE ERSTELLEN 

Das Verfahren wird auf der Fernbedienung ausgeführt.

• Gleichzeitig die Tasten LICHT  und TIMER  drücken, bis das Display zu 
blinken beginnt.

• Die Taste DOWN  der Fernbedienung drücken: der neue Code wird durch 
3-maliges kurzes Blinken auf dem Display bestätigt. Der neue Code löscht und 
ersetzt den alten werkseingestellten Code. 

Die Abzugshaube wieder an das Stromnetz anschließen und prüfen, ob 
die Lichter und Motoren ausgeschaltet sind. 

2) - VERBINDUNG DER FERNBEDIENUNG MIT DER ABZUGSHAUBE
        MIT TOUCH-DRUCKNOPFTAFEL
 

die Taste TIMER ( ) der Druckknopftafel der Abzugshaube  für 2 Sekunden 
gedrückt halten: die rote LED wird eingeschaltet. 
innerhalb von 10 Sekunden irgendeine Taste auf der Fernbedienung betätigen. 

WIEDERHERSTELLUNG DES WERKSEINGESTELLTEN CODES

das Verfahren muss bei Weitergabe der Abzugshaube ausgeführt werden.

Die Versorgung für die Abzugshaube vor dem Vorgang trennen.

• Gleichzeitig die Tasten UP  und DOWN  der Fernbedienung für mehr 
als 5 Sekunden drücken: die erfolgte Wiederherstellung wird durch dreimali-
ges kurzes Blinken auf dem Display bestätigt. 

• Die Abzugshaube wieder an das Stromnetz anschließen.
• Die Zuordnung von Abzugshaube und Fernbedienung wie in Punkt 2 be-

schrieben vornehmen.

 WARTUNG

Vor jedem Reinigungs- oder Wartungseingriff das Gerät durch Ziehen 
des Netzsteckers oder Betätigung des Hauptschalters vom Stromnetz 
trennen.

Es dürfen keine Tücher mit rauer Oberfläche oder Reinigungsmittel verwendet 
werden, die scheuernde, säurehältige oder korrosive Substanzen enthalten.

Eine kontinuierliche Wartung gewährleistet langfristig einen guten Betrieb und 
eine gute Leistung. Besondere Aufmerksamkeit muss den Metallfettfiltern und 
den Aktivkohlefiltern geschenkt werden: eine häufige Reinigung der Filter und 
ihrer Halterungen gewährleistet, dass sich an der Abzugshaube kein Fett abla-
gert, das leicht entzündlich und somit gefährlich ist.

REINIGUNG DER AUSSENFLÄCHEN

Es wird empfohlen, die Außenflächen der Abzugshaube mindestens alle 2 
Wochen zu reinigen, um zu vermeiden, dass ölige und fettige Substanzen die 
Stahloberflächen angreifen. Für die Reinigung der Abzugshaube aus gebürste-
tem Edelstahl empfiehlt der Hersteller die Verwendung der Reinigungstücher 
"Magic Steel".
Alternativ dazu und für alle anderen Arten von Oberflächen muss die Reinigung 
mit einem feuchten Lappen mit neutralem Reinigungsmittel oder mit denatu-
riertem Alkohol ausgeführt werden.
Am Ende der Reinigung die Abzugshaube mit weichen Tüchern sorgfältig abwi-
schen und abtrocknen. 

Im Bereich der Bedientafel und der Beleuchtungsvorrichtungen nur we-
nig Wasser verwenden, um zu vermeiden, dass die elektronischen Bau-
teile feucht werden.

Die Reinigung der Glasplatten darf nur mit spezifischen nicht korrosiven oder 
scheuernden Reinigungsmitteln mit einem weichen Tuch ausgeführt werden.
Der Hersteller lehnt jede Haftung ab, falls diese Anweisungen nicht befolgt wer-
den.

REINIGUNG DER INNENFLÄCHEN

Die Reinigung von elektrischen oder zum Motor gehörenden Teilen in 
der Abzugshaube mit Flüssigkeiten oder Lösungsmitteln ist verboten.
Für die Metallteile siehe den vorigen Abschnitt.

METALLFETTFILTER
Deshalb wird empfohlen, die Metallfilter häufig zu reinigen (mindestens ein 
Mal pro Monat),  indem sie ungefähr 1 Stunde lang in kochend heißem Wasser 
mit Geschirrspülmittel eingeweicht werden. Darauf achten, sie nicht zu biegen.
Keine korrosiven, säurehältigen oder alkalischen Reinigungsmittel verwenden.
Die Metallfilter sorgfältig abspülen und vor der Montage abwarten, bis sie voll-
ständig trocken sind.
Die Metallfilter können auch in der Spülmaschine gereinigt werden, aber es 
könnte zu einer Braunfärbung des Materials kommen. Um dies zu vermeiden, 
einen Spülgang mit niedriger Temperatur (max. 55 °C) wählen.
Für die Montage und Demontage der Metallfettfilter siehe die Montageanlei-
tung.

KOHLE-ZEO-FILTER
Unter normalen Benutzungsbedingungen empfehlen wir, den Kohle-Zeolit-Filter 
alle 18 Monate zu regenerieren und ihn alle drei Jahre auszuwechseln. Zur Rege-
nerierung ist es ausreichend, ihn für ca. eine Stunde bei 150 °C in einen normalen 
Haushaltsbackofen zu legen.
Vor dem Wiedereinbauen die Abkühlung des Filters abwarten.

BELEUCHTUNG

Die Abzugshaube ist mit einer Beleuchtung mit Hochleistungs-LEDs mit gerin-
gem Stromverbrauch und sehr langer Lebensdauer bei normalem Gebrauch 
ausgestattet.
Bei Beschädigung den Händler oder den autorisierten Kundendienst für die Re-
paratur kontaktieren.
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 ENTSORGUNG AM ENDE DER LEBENSDAUER

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf Ihrem 
Gerät bedeutet, dass es sich um ein WEEE-Produkt handelt, das somit 
ein "Abfall aus elektrischen und elektronischen Geräten” ist. Darum darf 

es nicht der ungetrennten Abfallentsorgung zugeführt werden (also zusammen 
mit “unsortiertem Hausmüll” weggeworfen werden), sondern muss getrennt 
verwaltet werden, um es entsprechenden Eingriffen für eine Wiederverwertung 
oder einer spezifischen Behandlung zu unterziehen, damit die etwaigen um-
weltgefährdenden Stoffe sicher entfernt und entsorgt werden und die recycelfä-
higen Rohstoffe entnommen werden. Die sachgemäße Entsorgung dieses Pro-
duktes trägt dazu bei, wertvolle Ressourcen zu schützen und potentiell negative 
Auswirkungen auf die Gesundheit des Menschen und die Umwelt zu vermei-
den, die hingegen durch eine unsachgemäße Entsorgung dieser Abfälle entste-
hen könnten.
Für weitere Informationen bezüglich der in Ihrer Nähe liegenden speziellen 
Sammelstellen bitten wir Sie, die lokalen Behörden zu kontaktieren. Für eine un-
sachgemäße Entsorgung dieser Abfälle könnten in Übereinstimmung mit der 
nationalen Gesetzgebung Strafen vorgesehen sein.

INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG INNERHALB DER EUROPÄISCHEN 
UNION
Die europäische Richtlinie zu den WEEE-Geräten wurden in jedem Land auf an-
dere Weise ausgelegt. Darum sollten bei der Entsorgung dieses Geräts die loka-
len Behörden oder der Händler kontaktiert werden, um sich über die korrekte 
diesbezügliche Vorgehensweise zu informieren.

INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG IN LÄNDERN AUSSERHALB DER 
EUROPÄISCHEN UNION
Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern ist nur in der Europä-
ischen Union gültig: Wenn das Gerät in anderen Ländern entsorgt werden soll, 
sollten die lokalen Behörden oder der Händler kontaktiert werden, um sich über 
die korrekte diesbezügliche Vorgehensweise zu informieren.

ACHTUNG!

Der Hersteller behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung 
Änderungen an den Geräten vorzunehmen. Der Druck, die Übersetzung und 
die - auch auszugsweise - Reproduktion des vorliegenden Handbuchs müssen 
zuvor vom Hersteller genehmigt werden. 
Die im vorliegenden Handbuch enthaltenen technischen Informationen, die 
grafischen Darstellungen sowie die Spezifikationen dienen nur als Richtlinie und 
dürfen nicht verbreitet werden.
Das Handbuch wurde in italienischer Sprache verfasst, der Hersteller übernimmt 
keine Haftung für etwaige Transkriptions- oder Übersetzungsfehler.


