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ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Allgemeine Informationen
Dies ist die Montageanleitung für die auf der Vorderseite genannte Novy Dunstabzugshaube. Die Gebrauchsanleitung
ist ein separates Heft, das ebenfalls im Lieferumfang dieser Dunstabzugshaube enthalten ist. Lesen Sie sich diese
Anleitungen vor der Installation und Inbetriebnahme der Wand-Dunstabzugshaube sorgfältig durch. Es empfiehlt sich, die
Installation ausschließlich durch eine oder mehrere autorisierte Person(en) durchführen zu lassen.
Nehmen Sie die Dunstabzugshaube vorsichtig aus der Verpackung.
Die Dunstabzugshaube ist für die Anbringung über Kochplatten und/oder Domino-Kochfeldern geeignet und ausschließlich
für den Gebrauch im Haushalt vorgesehen.
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Wichtige vor der Montage zu beachtende Punkte
Auf Seite 2 dieser Montageanleitung finden Sie die Montagezeichnungen. Bitte lesen Sie sich die folgenden Hinweise
durch, bevor Sie mit der Montage beginnen:
• Die Wandhaube lässt sich einfacher montieren, wenn mindestens 2 Personen die Arbeiten durchführen.
• Kontrollieren Sie anhand der Zeichnung auf Seite 2, ob alle Befestigungsteile mitgeliefert wurden.
• Positionieren Sie die Steckdose so, dass sie hinter die Schächte der Wandhaube fällt.
• Stellen Sie sicher, dass die Tragfähigkeit der Wand ausreicht.
• Die Schutzfolie auf dem Edelstahl der Wandhaube oder Schächte können Sie vor der Montage entfernen. Achten Sie
darauf, dass der Edelstahl nicht beschädigt wird.

bz

Abluft oder Umluft
Bevor Sie mit der Montage beginnen, muss festgelegt werden, ob Sie einen Abluftkanal ins Freie legen oder die Wandhaube
als Umluftgerät verwenden werden. Wenn Sie sich für die Umluftlösung entscheiden, bietet Novy ein passendes Umluftset
(7600.400) an.
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Befolgen Sie die Montagezeichnungen auf Seite 2.

au

sh

InTouch
InTouch bietet die Möglichkeit, die Novy-Dunstabzugshaube von der Novy InTouch Induktionskochplatte aus zu bedienen.
Bei Novy kann ein Set bestellt werden, der dafür sorgt, dass die Dunstabzugshaube direkt auf die Bedienung der
Kochplatte reagiert. Im Lieferumfang dieses Sets ist standardmäßig eine Fernbedienung enthalten. Auf der Website finden
Sie verschiedene Induktionskochplatten-Modelle mit InTouch.

Vorbereitung der Montage:
Zeichnen Sie auf der Wand die vertikale Achsenlinie A der Wandhaube an. Die empfohlene Höhe „h“ zwischen
Unterseite der Wandhaube und der Kochfläche beträgt für
• Die empfohlene Montagehöhe bei einem Elektrro- oder Keramikkochfeld beträgt mindestens 600 mm und höchstens 750 mm.
• Die empfohlene Montagehöhe bei einem Gas- oder Induktionskochfeld beträgt mindestens 650 mm und höchstens 750 mm.
Die horizontale Linie B wird auf der gewählten Höhe von „h“ + 440 mm gezeichnet.
Ordnen Sie die Steckdose nahe der vertikalen Achsenlinie A innerhalb der Breite der Schächte an.

2

Die Bohrschablone befindet sich in dieser Montageanleitung. Halten Sie die Bohrschablone auf den Schnittpunkt der
Achsenlinie A und der horizontalen Linie B und zeichnen Sie die beiden Löcher auf der horizontalen Linie an. Bohren
Sie die Löcher mit einem 8-mm-Bohrer in die Wand.

3

Verwenden Sie die großen Dübel (906055) und drehen Sie die zugehörigen großen Schrauben (906143) teilweise in
die Wand. Achten Sie darauf, die Schrauben noch nicht vollständig festzudrehen!
Hängen Sie Wandhaube mit dem Bügel oben auf dem Motorgehäuse über diese Schrauben.

5

Positionieren Sie die Wandhaube C horizontal, indem Sie die Schrauben an der Wandhaube so verdrehen, dass
die Wandhaube horizontal hängt. Auch die Höhe der Wandhaube kann etwas korrigiert werden, indem man die
Schrauben hinein- oder herausdreht.
Achten Sie darauf, die Schrauben in der Mauer noch nicht festzudrehen.

6

Öffnen Sie die Unterseite und nehmen Sie den Fettfilter aus der Wandhaube heraus. In der Rückseite der Handhaube
befinden sich 2 Löcher. Zeichnen Sie diese Löcher auf der Wand an. Schließen Sie die Unterseite und nehmen Sie die
Wandhaube wieder von der Wand ab, um die angezeichneten Löcher in die Wand zu bohren. Bohren Sie die Löcher
mit einem 6-mm-Bohrer und verwenden Sie die kleinen Dübel (906115). Positionieren Sie die Wandhaube wieder an
der Wand. Kontrollieren Sie, ob alles horizontal ausgerichtet ist. Benutzen Sie die kleinen Schrauben (906197), um die
Wandhaube sicher an der Wand zu befestigen. Drehen Sie jetzt auch die Schrauben in der Wand fest.
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Installieren Sie auf der vertikalen Achsenlinie den unteren Abstandsbügel so, dass der Abstand von der Oberseite
des Montagebügels zur Mitte des Bohrlochs 100 mm beträgt. Benutzen Sie die Dübel (906115) und die Schrauben
(906197). Montieren Sie den Abstandsbügel so, dass er senkrecht und in der Mitte der vertikalen Achsenlinie auf der
Wand sitzt.
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Montieren Sie den oberen Abstandsbügel in einem Abstand von 20 mm gemessen von der Decke zur Oberseite dieses
Bügels. Achten Sie darauf, dass er senkrecht und in der Mitte der vertikalen Achsenlinie montiert wird. Benutzen Sie
die Dübel (906115) und die Schrauben (906197).

9

Setzen Sie das Abluftrohr unter Verwendung von Aluminium-Klebeband oder einer Schlauchklemme auf eine
Anschlusstülle des Motors auf. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Nehmen Sie die zwei Schachtteile und
setzen Sie sie auf die Wandhaube auf. Gehen Sie dabei vorsichtig vor, damit die Wandhaube oder die Schächte nicht
beschädigt werden. Klemmen Sie die Schächte um den unteren Abstandshalter.
Öffnen Sie die Unterseite und nehmen Sie den Filter aus der Wandhaube heraus. Schrauben Sie den Schacht der
Wandhaube mit den 4 Schrauben (906151) von innen fest.

ns
du

10

Ziehen Sie den oberen Schachtteil zur Decke hin heraus und klemmen Sie ihn hinter den oberen Abstandshalter.
Schrauben Sie den Schacht danach auf beiden Seiten mit den 2 mitgelieferten Edelstahlschrauben (906035) an dem
oberen Abstandsbügel fest.
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SEPARATE MONTAGE DER MOTOREINHEIT
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Bei den Modellen 7605 und 7615 wird die Motoreinheit separat von der Wandhaube montiert. Es kann zwischen einem
Innenmotor, einem Fassadenmotor für die Außenmontage und einem Flachdachmotor gewählt werden. Bei einem
Fassadenmotor muss der Abstand zwischen der Dunstabzugshaube und dem Fassadenmotor mindestens 5 Meter
betragen. Die Dunstabzugshaube wird an eine Steckdose mit Schutzerdung angeschlossen. Die elektrische Verbindung
zwischen der Dunstabzugshaube und der Motoreinheit erfolgt mithilfe eines 6-poligen Steckverbinders. Weitere
Informationen finden Sie in der Montageanleitung für den betreffenden Motor.
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INSTALLATION DES ABLUFTKANALS
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Die Ableitung der Abluft von der Dunstabzugshaube muss korrekt gelöst werden. Für eine optimale Funktion der
Dunstabzugshaube ist es wichtig, dass bei der Installation die folgenden Punkte beachtet werden:
• Verwenden Sie glatte, nicht brennbare Rohre, deren Innendurchmesser dem Außendurchmesser von der Anschlusstülle der Dunstabzugshaube entspricht. Ziehen Sie die flexiblen Kanäle maximal straff und schneiden Sie sie
auf Länge ab.
• Verringern Sie nicht den Durchmesser des Abluftkanals. Hierdurch würde sich die Kapazität verringern und der Lärmpegel entsprechend zunehmen.
• Machen Sie den Kanal so kurz wie möglich und führen Sie die Abluft mit möglichst wenig Kurven nach draußen.
• Vermeiden Sie rechtwinklige Kurven. Nutzen Sie abgerundete Kurven, damit die Luftströmung möglichst nicht behindert wird.
• Flacher Kanal: Die Oberfläche des flachen Kanals muss gleich groß sein Ø150 mm = 177 cm².
• Bei Ableitung über eine Hohlwand durch die Außenfassade ist darauf zu achten, dass der Abluftkanal die Hohlwand
vollständig überbrückt und mit leichtem Abwärtsgefälle nach außen verlegt wird.
• Bei Anschluss an einen kurzen Abluftkanal kann es wünschenswert sein, in dem Kanal ein Rückschlagklappe zu
montieren, um Windeinfall zu verhindern.
• Benutzen Sie eine Schlauchklemme oder ein Aluminium-Klebeband zur Herstellung von luftdichten Verbindungen.
• Verwenden Sie bei einer Ableitung durch die Außenfassade das Außenmauergitter.
• Verwenden Sie bei einer Ableitung über das Dach eine doppelwandige Dachdurchführung mit ausreichendem
Durchlass.
• Niemals an einen Kanal zur Ableitung von Rauchgas anschließen.
• Für ausreichende Luftzufuhr sorgen. Die Zuführung von Frischluft kann erfolgen, indem man ein Fenster oder eine
Außentür etwas öffnet oder ein Zuluftgitter anbringt.
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Fensterschaltung
Diese Dunstabzugshaube ist mit einem Anschluss für einen Fensterkontaktschalter ausgestattet. Wenn die
Dunstabzugshaube gleichzeitig mit einer Feuerstelle (Ofen, Kamin etc.) betrieben wird die Luft aus dem Raum
benötigt, und wenn die erforderliche Frischluftzufuhr nur durch ein geöffnetes Fenster erfolgen kann, muss ein
Fensterkontaktschalter (nicht mitgeliefert) an die Dunstabzugshaube angeschlossen werden. Dadurch wird sichergestellt,
dass die Dunstabzugshaube nur eingeschaltet werden kann, wenn das Fenster geöffnet ist. Bei geschlossenem Fenster
kann der Dunstabzug dann nicht eingeschaltet werden. DerFensterkontakt-Kabelsatz (Artikelnummer 990.033) ist als
Zubehör erhältlich.
Änderungen und Satz- oder Druckfehler vorbehalten, Januar 2018
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• Lesen Sie diese Anleitung vor der Installation und Inbetriebnahme der Dunstabzugshaube aufmerksam
durch.
• Dieses Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch bestimmt.
• Kontrollieren Sie den optischen und technischen Zustand des Geräts und des Montagematerials. Nehmen Sie die Haube vorsichtig aus der Verpackung.
Benutzen Sie dazu bitte kein Messer oder andere
scharfe Gegenstände. Prüfen Sie bitte unbedingt
Funktion und Oberfläche vor dem Einbau! Installieren Sie das Gerät nicht im Falle einer etwaigen Beschädigung und wenden Sie sich an Novy.
• Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf und
übergeben Sie sie der Person, die das Gerät eventuell nach Ihnen verwendet.
• Entsorgung der Transportverpackung und des Altgerätes Ihr neues Gerät wurde auf dem Weg zu Ihnen
durch die Verpackung geschützt. Alle eingesetzten
Materialien sind umweltverträglich und wieder verwertbar.
• Bitte helfen Sie mit und entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht.
• Altgeräte sind kein wertloser Abfall. Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe
wiedergewonnen werden. Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2002/96/ EG über
Elektro- und Elektronik-Altgeräte gekennzeichnet.
• Über aktuelle Entsorgungswege informieren Sie sich
bitte bei Ihrem Fachhändler oder bei Ihrer Gemeindeverwaltung.
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2.2 Allgemeine Sicherheits-Hinweise
• Bei Benutzung der Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb muss der Raum immer über eine Luftzufuhr
verfügen, damit ausreichend Frischluft zuströmen
kann. Dies kann durch ein Zuluftgitter erfolgen oder
indem beim Betrieb ein Fenster oder eine Außentür etwas geöffnet werden. Unabhängig davon, wie
groß die Küche oder der Raum mit offener Küche
auch ist, kann nur so viel Luft aus dem Raum abgezogen werden, wie auch zugeführt wird. Bei zu geringer Luftzufuhr können Effizienzverluste von 50 %
und mehr entstehen.
Außerdem kann es zu einem Rückschlag in anderen
Abluftkanälen kommen – zum Beispiel dem Rauchabzug des Kamins.
Achtung! Hier droht Vergiftungsgefahr durch die zurückgesogenen Verbrennungsgase. Bei gleichzeitiger Benutzung der Dunstabzugshaube mit Verbrennungsgeräten darf der Unterdruck im Raum nicht
mehr als 4 Pa (= 0,04 mbar) betragen.
• Diese Dunstabzugshaube ist mit einem Anschluss
für einen Fensterkontaktschalter ausgestattet. Wenn
die Dunstabzugshaube gleichzeitig mit einer Feuerstelle (Ofen, Kamin etc.) betrieben wird die Luft
aus dem Raum benötigt, und wenn die erforderliche
Frischluftzufuhr nur durch ein geöffnetes Fenster erfolgen kann, muss ein Fensterkontaktschalter (nicht
mitgeliefert) an die Dunstabzugshaube angeschlossen werden. Dadurch wird sichergestellt, dass die
Dunstabzugshaube nur eingeschaltet werden kann,
wenn das Fenster geöffnet ist. Bei geschlossenem
Fenster kann der Dunstabzug dann nicht eingeschaltet werden. DerFensterkontakt-Kabelsatz (Artikelnummer 990.033) ist als Zubehör erhältlich.
•

Erläuterung einer
Anzeige auf der
Dunstabzugshaube.

Warnhinweis

Dieses Symbol weist
auf einen wichtigen
Tipp oder eine
gefährliche Situation
hin.

2. SICHERHEIT
2.1 Vorsichtsmaßnahmen vor der Inbetriebnahme
• Das Gerät darf nicht abgeändert werden.
• Die Sicherheit ist nur gewährleistet, wenn das Gerät
mit einem Schutzleiter verbunden ist, der den gültigen Vorschriften entspricht.
• Der Anschluss des Gerätes an das Stromnetz darf
nicht über ein Verlängerungskabel erfolgen.

•
•
•

•
•
•
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Befolgen Sie diese Anweisung, um Verletzungen und
Sachschäden zu vermeiden.

•
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Anzeige
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Bedeutung

•
•
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Symbol
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Die Anleitung enthält eine Reihe von Symbolen, deren
Bedeutung im Folgenden erläutert wird.

Unter der Dunsthaube dürfen keine Speisen
flambiert werden.
Fritieren Sie nur unter Aufsicht.
Bei einem Feuer auf dem Kochfeld schalten Sie den
Dunstabzug sofort aus.
Achtung! Löschen Sie ein Feuer auf dem Kochfeld
niemals mit Wasser. Benutzen Sie einen Deckel, ein
feuchtes Tuch oder eine Decke.
Kinder unter 8 Jahren, Personen mit psychischen
und/oder geistigen Behinderungen und Personen,
deren Wissen unzureichend ist, dürfen dieses Gerät
nur unter Aufsicht benutzen oder wenn sie angeleitet
wurden, dieses Gerät unter sicheren Bedingungen
zu nutzen
Kinder sollten beaufsichtigt werden um sicher zu
stellen, dass sie nicht mit dem Hausgerät spielen.
Wenn der Kochvorgang beginnt, sollte die Dunstabzugshaube eingeschaltet werden.
Wenn der Kochvorgang beendet ist, schaltet sich
die Dunstabzugshaube durch die Nachlaufzeit erst
einige Minuten später aus). Die Nachlaufzeit beträgt
standardmäßig 10 Minuten und sollte für ein optimale Entfernung der Kochdünste genutzt werden.
Vermeiden Sie Querströmung zwischen Kochfeld
und Dunstabzugshaube.
Stellen Sie dampfende Kochtöpfe oder Bratpfannen
so auf das Kochfeld, dass Kochdünste unter die
Absaugfläche ziehen.
Bitte beachten Sie, das bestimmte Teile der Dunsthaube,die über dem Kochfeld liegen, während des
Kochens heiß werden können.
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2.3 Schutz vor Beschädigungen
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• In der Montageanleitung wird die korrekte Montageweise beschrieben. Lesen Sie sich diese Anleitung
sorgfältig durch.
• Kontrollieren Sie den Abstand zwischen der Kochfläche und der Dunstabzugshaube. In der Montageanleitung werden die minimale und maximale Höhe
angegeben.
• Benutzen Sie die Dunstabzugshaube immer mit
Fettfilter, um zu verhindern, dass Schmutz und Fett
in der Innere der Dunstabzugshaube gelangen, denn
dies kann auf Dauer die Funktion beeinträchtigen.
• Bleiben Sie beim Braten, Grillen oder Braten immer
dabei. Überhitztes Öl oder Fett kann Feuer fangen,
und die Dunstabzugshaube beschädigen.

Bedienung

Rot: Stufe „POWER“
Benutzen Sie die POWER-Stufe nur bei intensiver
Entwicklung von Dampf oder Geruch. Die POWERStufe
stellt sich nach 6 Min. automatisch zurück auf Stufe 3.
Ein automatischer Thermokontakt sorgt dafür, dass der
Motor bei Überhitzung ausgeschaltet wird. Wenn der
Motor sich ausreichend abgekühlt hat, wird er wieder
eingeschaltet. Allerdings sollte der Grund für die Überhitzung ermittelt werden. Dies kann zum Beispiel eine
Flamme im Topf sein, eine Blockierung des Motorventilators oder ein Gegenstand, der in die Ausblasöffnung
gelangt ist, so dass diese teilweise verschlossen ist.

ta

Beleuchtung
Zum Ein- oder Ausschalten der Beleuchtung drücken
Sie Taste ④. Die LED-Beleuchtung verfügt über eine
Soft-on/Soft-off-Funktion, so dass die Beleuchtung
ruhig ein- und ausgeschaltet wird. Beim Einschalten
der Beleuchtung wird die Beleuchtung immer auf volle Leistung gehen und kann auch verwendet werden,
wenn der Ventilator ausgeschaltet ist.
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Dimmen LED-Beleuchtung:
Wenn die LED-Beleuchtung eingeschaltet ist, können
Sie sie dimmen, indem Sie Taste ④ gedrückt halten.
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Reinigung
Reinigung des Fettfilters
Je nach Benutzungsdauer, aber mindestens alle 2 Wochen, sollte der Fettfilter herausgenommen und gereinigt werden.

Ventilator ein- und ausschalten
Mit Taste ① wird der Motor eingeschaltet. Die Dunsthaube startet in der selben Stufe wie sie ausgeschaltet
wurde.

.d

Fettfiltersättigungsanzeige
Wir empfehlen eine 14tägige Reinigung der Fettfilter.
Zur Erinnerung blinken nach 20 Stunden
Motorbenutzung die vier Anzeigelampen Geschwindigkeit für 5 Minuten und zeigen an, dass der Fettfilter
gereinigt werden sollte. Nach Reinigung und Trocknen
wird der Filter wieder eingesetzt. Es muss ein Reset
durchgeführt werden, indem Sie die Minus-Taste an
der Schaltung 5 Sekunden lang gedrückt halten. Wenn
Sie dies nicht tun, blinken weiterhin die Anzeigelampen
Geschwindigkeit beim Einschalten der Dunsthaube.

e

Stufen einstellen
Drücken Sie auf die Taste ② um den Motor in niedriger
Stufe einzuschalten. Drücken Sie auf die Taste ③ um
den Motor auf höhere Stufen zu verstellen. Anhand der
Leuchtdioden ⑤ und ⑥ sehen Sie, welche Motorstufe
aktiviert ist.
Grün: Stufe 1-3
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Auto-Stop
Um zu vermeiden, dass die Dunsthaube zu lange
benutzt wird, schaltet sie sich nach 3 Stunden automatisch aus, wenn zwischenzeitlich keine Betätigung der
Schaltung vorgenommen wurde.
Grundsätzlich schalt der Motor aus. Den Kochfeldbeleuchtung bleibt weiterhin eingeschaltet.
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Ausschalten ohne Nachlaufzeit
Wird die Taste ① zweimal gedrückt, werden Motor und
Beleuchtung ohne Nachlaufzeit sofort ausgeschaltet.

n−

Ausschalten mit Nachlaufzeit
Nach einmaligem Drücken der Taste ① wird eine Nachlaufzeit von 10 Minuten gestartet (die erste Anzeigelampe Geschwindigkeit blinkt und die andere Leuchtdioden leuchten, je nachdem wieviele Stufen aktiviert
sind).Nach Ablauf von 10 Minuten werden Motor und
Beleuchtung ausgeschaltet.
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① Tasten zum Einschalten / Ausschalten
② Taste Motorstufe verringern
⑤ Anzeigelampen Geschwindigkeit Motorstufe 1-3
⑥ Anzeigelampen Geschwindigkeit Motorstufeb Power
③ Taste Motorstufe erhöhen
④ Taste Kochfeldbeleuchtung

Reinigung der Dunsthaube
Zum Öffnen der Bodenplatte fassen Sie rechts und
links in den Spalt der Randabsaugung und klappen die
Bodenplatte nach unten herunter.
DE 9

Den Fettfilter (1) können Sie am Griff nach unten
herausziehen.
Nach der Reinigung den Fettfilter abtropfen und trocknen lassen. Sie können den Fettfilter auch in
der Geschirrspülmaschine reinigen.
Wichtig! Bitte folgen Sie den Reinigungsanweisungen,
sonst kann eine starke Verschmutzung der Fettfilter
und demzufolge Feuergefahr entstehen.
Reinigung der Haube
Lassen Sie die Lampen abkühlen. Verwenden Sie
zur Reingung ein feuchtes Tuch und eine Spülmittellauge. Verwenden Sie keinesfalls Scheuermittel, harte
Schwämme o.ä., bzw. reinigen Sie nicht mit aggressiven oder chlorhaltigen Produkten.
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Edelstahlen flache pflegen mittels Novy Inoxcleaner
(906.060)

B. Bauen Sie anschließend die auszuwechselnde
LED aus, indem Sie eine leichte Drehbewegung
linksherum ausführen.

3. Einbauen der neuen LED:
A. Platzieren Sie den neuen LED-Spot im Bajonettring.
B. Führen Sie eine Drehbewegung rechtsherum aus,
bis der LED-Spot festgedreht ist.
C. Befestigen Sie das Versorgungskabel.
D. Setzen Sie den Deckel wieder auf und drehen Sie
die Schrauben fest. Schließen Sie anschließend die
Unterplatte.

Ersatz der Spots

ta
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Die Lampen abkühlen lassen.
Vor Wartungsarbeiten an der Dunstabzugshaube is
diese spannungslos zu machen.
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1. Öffnen Sie die Unterplatte, lösen Sie anschließend
die Schrauben und schieben Sie den Deckel ab.
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Elektrischer Anschluß
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Für den elektrischen Anschluß hat das Gerät einem
Schutzkontakt-Stecker. Bauzeit muß hierfür eine
vorschriftsmäßig installierte Schutzkontakt-Steckdose
für Wechselstrom vorhanden sein (Siehe auch die
Angaben auf dem Typenschild).
Die Steckdose muß gut erreichbar montiert sein.

.d

Abmessungen: p. 18
Elektrischer Schaltplan: p. 19
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2. Herausnehmen der LED-Lampe:
A. Lösen Sie zunächst das Kabel, das zu der
auszuwechselnden LED führt. Lösen Sie hierfür
die Verriegelung, indem Sie einen leichten Druck
ausüben und gleichzeitig ziehen.
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