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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter 
Kunde, 
 
vielen Dank für Ihre Entscheidung zum 
K a u f  e i n e r  G U T M A N N -
Dunstabzugshaube. 
 
Bitte lesen Sie nachfolgende Informatio-
nen und Erläuterungen zum sachgemä-
ßen Gebrauch Ihres neuen Hauben-
modells aus dem Hause GUTMANN vor 
der ersten Inbetriebnahme sorgfältig 
durch. Bitte beachten Sie gleichfalls 
unsere Bedienungs- und Montageanlei-
tung mit den Reinigungsempfehlungen, 
so dass Sie lange Freude an Ihrem 
Gerät haben. 
 

Sicherheitshinweise 
Die Bedienungs.- und Montageanleitung 
enthält wichtige Hinweise, die beachtet 
werden müssen, damit die Dunstab-
zugshaube ohne Gefahr und störungs-
frei betrieben werden kann. Bedie-
nungsanleitung und Montageanleitung 
sorgfältig für späteres Nachschlagen 
aufbewahren. Diese Gebrauchsanlei-
tung gilt für mehrere Geräteausführun-
gen. Es ist möglich, dass einzelne 
Ausstattungsmerkmale beschrieben 
sind, die nicht auf ihr Gerät zutreffen. 
Bestimmungsmäßige Verwendung 
Die Dunstabzugshaube darf ausschließ-
lich zum Beseitigen des Küchendunstes 
oberhalb von Kochgeräten für den 
privaten Hausgebrauch verwendet 
werden. Jede andere Verwendung gilt 
als sachwidrig. Durch sachwidrige 
Verwendung der Haube können Gefah-
ren für Personen und Gegenstände 
entstehen. Die Dunstabzugshaube darf 
nicht als Ablage von Gegenständen wie 
z. B. Flaschen oder Gewürzdosen oder 
anderen losen Gegenständen verwen-
det werden. 
Installation 
Das Gerät darf nur von einem autorisier-
ten Fachmann unter Beachtung aller 
einschlägigen Vorschriften der Strom-

versorgungs-unternehmen sowie der 
Bauverordnungsvorschriften der Länder 
angeschlossen werden. Beachten Sie 
bei der Montage die Montageanleitung! 
Beschädigte Geräte dürfen nicht in 
Betrieb genommen werden. Defekte 
Teile müssen durch Originalteile ersetzt 
werden. Reparaturen dürfen nur durch 
autorisiertes Fachpersonal durchgeführt 
werden.  
Vergiftungsgefahr! 
Wenn die Dunstabzugshaube im Abluft-
betrieb gleichzeitig mit anderen raum-
luftabhängigen Feuerstätten (z. B. holz-, 
gas-, öl- oder kohlebefeuerte Geräte) in 
einem Raum betrieben wird, können 
tödliche Verbrennungsgase durch einen 
entstehenden Unterdruck in den Raum 
zurückgeführt werden. Der Bediener 
muss deshalb jederzeit für eine ausrei-
chende Zuluft sorgen. Der Unterdruck 
im Raum darf nicht größer als 4 Pa 
(0,04 mbar) sein. 
Brandgefahr! 
Die Dunstabzugshaube darf nie ohne 
Fettfilter und muss immer unter Aufsicht 
betrieben werden. Überfettete Filter 
bedeuten Brandgefahr! Frittieren Sie 
unter der Abzugshaube nur unter ständi-
ger Aufsicht! Achten sie auf regelmäßi-
ge Filterreinigung. Flambieren ist unter 
der Abzugshaube nicht gestattet! Gas-
geräte dürfen unterhalb der Abzugshau-
be nur mit aufgesetzten Töpfen benutzt 
werden! Falls Sie mehr als 3 gasbetrie-
bene Kochstellen gleichzeitig nutzen, 
betreiben Sie bitte die Abzugshaube in 
der Leistungsstufe 2 oder höher. So 
wird ein Wärmestau im Gerät vermie-
den. 
Inbetriebnahme vorbereiten 
Die Geräte entsprechen den einschlägi-
gen Sicherheitsbestimmungen für 
Einrichtungen von Küchen. Die Anforde-
rungen, die der Aufstellungsort erfüllen 
muss sind in der zum Gerät Gehören-
den Benutzerdokumentation beschrie-
ben. Falls Sie über die Zuverlässigkeit 
der Aufstellung in der vorgesehenen 
Umgebung Zweifel haben, wenden Sie 
sich bitte an den Service. 
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Aktivkohlefilter 
Bei in GUTMANN Dunstabzugshauben 
eingesetzten Aktivkohlefiltern (C-
Version)  separate Bedienungsanleitung 
beachten! Brandgefahr! Flambieren ist 
unter der Dunstabzugshaube nicht 
gestattet! 
Beschädigte Geräte dürfen nicht in 
Betrieb genommen werden. Defekte 
Teile müssen durch Original-Ersatzteile 
oder durch vom Hersteller benannte 
Teile ersetzt werden. Reparaturen 
dürfen nur durch autorisiertes Fachper-
sonal durchgeführt werden. 
Transport, Auspacken, Aufstellen 
Wenn das Gerät aus kalter Umgebung 
in den Betriebsraum gebracht wird, kann 
Betauung auftreten. Bitte warten Sie bis 
das Gerät temperaturangeglichen und 
absolut trocken ist, bevor Sie es in 
Betrieb nehmen. Die Akklimatisations-
zeit ist abhängig von Temperaturdiffe-
renz und Gerät und dessen Aufbau. Sie 
sollte aber mindestens 12 Stunden 
betragen. 
Anschließen von Datenkabeln 
Während eines Gewitters dürfen Daten-
übertragungsleitungen weder ange-
schlossen noch gelöscht werden 
(Gefahr durch Blitzschlag). 
Anschließen an das Stromnetz 
Überprüfen Sie ob die angegebene 
Nennspannung des Geräts mit der 
örtlichen Netzspannung übereinstimmt. 
Eine falsche Einstellung führt zur Be-
schädigung bzw. Zerstörung der Geräts. 
Überprüfen Sie vor dem Betrieb, ob alle 
Kabel und Leitungen einwandfrei und 
unbeschädigt sind. Achten Sie insbe-
sondere darauf, dass die Kabel keine 
Knickstellen aufweisen, um Ecken 
herum nicht zu kurz verlegt worden sind 
und keine Gegenstände auf den Kabeln 
stehen. Achten Sie weiterhin darauf, 
dass alle Steckverbindungen fest sitzen. 
Fehlerhafte Schirmung oder Verkabe-
lung gefährden Ihre Gesundheit 
(elektrischer Schlag) und kann andere 
Geräte zerstören. Geräte mit Netzste-
cker werden mit einer sicherheitsgeprüf-
ten Netzleitung des Einsatzlandes 

ausgerüstet und dürfen nur an eine 
vorschriftsmäßig geerdete Schutzkon-
takt-Steckdose angeschlossen werden, 
andernfalls droht elektrischer Schlag. 
Stellen Sie sicher, dass die Steckdose 
am Gerät oder die Schutzkontakt-
Steckdose der Hausinstallation dem 
Benutzer frei zugänglich ist, damit im 
Notfall, oder bei Service / Wartungsar-
beiten das Netzkabel aus der Steckdose 
gezogen werden kann. 
Gefahr durch elektrischen Schlag! 
Reinigen Sie die Haube nicht mit einem 
Dampfreinigungsgerät oder mit Wasser-
druck. Beim Reinigen der Haube muss 
diese Haube vorher vom Stromnetz 
getrennt werden. 
Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, 
durch Personen (einschl. Kinder) mit 
eingeschränkten physischen, sensori-
schen oder geistigen Fähigkeiten oder 
mangels Erfahrung oder mangels Wis-
sen benutzt zu werden, es sei denn, sie 
werden durch eine für Ihre Sicherheit 
zuständige Person beaufsichtigt oder 
erhielten von Ihr Anweisungen, wie das 
Gerät zu benutzen ist. Kinder müssen 
beaufsichtigt werden, um sicherzustel-
len, dass sie nicht mit dem Gerät spie-
len. 
 
Technische Änderungen vorbehalten! 
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Allgemeine Funktionsweise: 
Die Dunstabzugshaube ist speziell für 
die Absaugung von Kochdünsten im 
privaten Hausgebrauch entwickelt 
worden. Die aufsteigenden Kochdünste 
werden von der Dunstabzugshaube 
erfasst und über Metallfilter abgesaugt . 
Die Metallfilter sind aus optischen 
Gründen zentral in einer dunklen 
Glasscheibe flächenbündig eingesetzt 
und werden im Haubenkörper mittels 
Magnete gehalten. Die dadurch 
entstehende Absaugung wird zentral 
über die Metallfilter geführt und ist sehr 
effektiv. Die Zugänglichkeit der 
Metallfilter ist von der Unterseite der 
Haube problemlos gewährleistet. Die 
Absaugeleistung wird über das 
Bedienfeld geregelt. Neben der 
Beleuchtung werden über das 
Bedienfeld bei einigen Hauben auch 
Zusatzfunktionen gesteuert. Die 
A us leu c h tun g  d e r  K oc h f l äc h e 
übernehmen mehrere Halogenspots die 
hinter einer Glasscheibe angeordnet 
sind. Die Dunstabzugshaube wird aus 
hygienischen Gründen aus Edelstahl in 
Verbindung mit Glaselementen gefertigt. 

Produktbeschreibung  
1 Oberhaube 
2 Unterhaube 
3 Metallfilter 
4 Umluftöffnung 
5 Halogenbeleuchtung 
6 Glasfront, an der Haubenunterseite 

  

 

 

 

 

 

 

Bedienungsanleitung 
Die Funktionen des Haubenmodells 
sowie die Lüfterleistung des externen 
Motors können über zwei alternative 
Vorgehensweisen gesteuert werden: 
1. Bedienung per Fernbedienung 

 (empfehlenswert) 

2. Bedienung per Schalter 

Bedienung per Fernbedienung 
(Modell 2010)  
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EIN / AUS (1) 
Zum Einschalten das Feld mit dem EIN / 
AUS Symbol drücken. Lüfter läuft in der 
niedrigen Stufe. Zum Ausschalten das 
EIN / AUS Symbol erneut drücken. 

Lüfterleistung erhöhen (2) 
Das Symbol Lüfterleistung erhöhen drü-
cken. Die Lüfterleistung erhöht sich mit 
jedem Drücken um eine Leistungsstufe 
nach oben. 

Lüfterleistung reduzieren (3) 
Das Symbol Lüfterleistung reduzieren 
drücken. Die Lüfterleistung verringert 
sich mit jedem Drücken um eine Leis-
tungsstufe bis zur Leistungsstufe 1. 
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Beleuchtung (4) 
Drücken Sie die Taste mit dem Beleuch-
tungssymbol, um die Beleuchtung ein-
zuschalten. Durch nochmaliges Drücken 
wird die Beleuchtung ausgeschaltet. Bei 
längerem gedrückt halten des Beleuch-
tungssymbols, wird die Beleuchtung 
gedimmt.  

Intensiv-Stufe (5) 
Durch Drücken der Taste Intensiv-Stufe 
wird die maximale Lüfterleistung er-
reicht. Die Lüfterleistung schaltet nach 5 
Minuten um eine Leistungsstufe zurück. 

Automatische Nachlaufzeit (6) 
Durch Berühren des Feldes mit dem 
Nachlaufzeit Symbol (2. Symbol von 
links) wird die automatische Nachlauf-
zeit aktiviert, das Nachlaufzeitsymbol 
leuchtet. Die Dunstabzugshaube schal-
tet von Stufe 3 auf Stufe 1 zurück und 
läuft dort ~15 min. weiter, bevor diese 
dann abschaltet. 

Batteriewechsel: 
Der Batteriedeckel befindet sich auf der 
Rückseite der Fernbedienung. Diesen 
mit Daumen und Zeigefinger anheben 
bis sich der Magnetkontakt löst, welcher 
den Batteriedeckel hält. Nun die leeren 
Batterien herausnehmen und gegen 
typengleiche ersetzen. Den Batteriede-
ckel wieder einsetzen. Achtung: Leere 
Batterien gehören nicht in den Haus-
müll! 

 

Bedienung per Schalter  
(befindlich hinter den Filtern, mittig) 
 

Drücken des Schalters nach links: Licht 
EIN / AUS 
Drücken des Schalters nach rechts: 
Steuerung der Lüfterleistung 
Drücken des Schalters für 3 sec nach 
rechts: Haube schaltet sich ab. 
 
Die Filtersättigungsanzeige wird gleich-
falls über diesen Schalter zurückgesetzt. 
Drücken Sie hierzu bitte den Schalter 
rechtsseitig solange bis die rote LED 
erlischt. 

Technische Daten Fernbedienung 
Abmessung: 230 x 34 x 10  
Batterie: 2 Stück Lithium  
Typ: CR 2032  3 V 
Reichweite Infrarot: max. 5m 

-   + 

LED-Anzeige (befindlich hinter der Glasfront) 

Angaben über den Betriebszustand der 
Haube sind an der LED-Anzeige des 
Gerätes abzulesen: 
LED 1: Anzeige Betriebsstatus EIN / 
AUS 
LED 1 blinkend: Anzeige automatische 
Nachlaufzeit 
(die Haube schaltet automatisch inner-
halb kurzer Zeit um je eine Leistungs-
stufe herab bis zur endgültigen Abschal-
tung) 
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 LED 2: Lüfterleistungsstufe 1 (niedrige 
Motorleistung)  
Button 2 der Fernbedienung einmal drü-
cken 
LED 3: Lüfterleistungsstufe 2 (mittlere 
Motorleistung) 
Button 2 der Fernbedienung zweimal 
drücken 
LED 4: Lüfterleistungsstufe 3 (hohe Mo-
torleistung) 
Button 2 der Fernbedienung dreimal 
drücken 
LED 5: Intensivstufe (Motor schaltet 
nach 3 min automatisch auf Stufe 3 zu-
rück) 
Button 3 der Fernbedienung drücken 
LED 6: Anzeige Filtersättigung 
bei Aufleuchten der roten LED sind die 
Metallfilter zu reinigen (siehe Abschnitt 
Reinigung und Pflege). Die Filtersätti-
gungsanzeige leuchtet nach max. 15 
Betriebsstunden oder 14-tägig auf (auch 
wenn nicht gekocht wird). 

Reinigung und Pflege 
Oberflächen reinigen 
Gefahr durch Stromschlag! Dunstab-
zugshaube durch Ziehen des Netzste-
ckers oder Ausschalten der Sicherung 
stromlos machen. Beim Reinigen ist 
darauf zu achten, dass kein Wasser in 
das Gerät eindringt. Frühzeitiges Reini-
gen der Oberfläche erspart später ein 
mühevolles Entfernen von hartnäckigen 
Verschmutzungen. Beim Reinigen nur 
handelsübliche Spülmittel oder All-
zweckreiniger verwenden, die für Edel-
stahl / Aluminium geeignet sind. Nie-
mals scheuernde Reiniger oder Stahl-
wolle verwenden. Nach dem Reinigen 
der Haube die Edelstahlflächen mit ei-
nem Edelstahlpflegemittel pflegen. La-
ckierte Oberflächen nur mit leichter 
Spülmittellauge und einem sehr wei-
chem Tuch reinigen. Das Bedienteil nur 
mit einem weichen, feuchten Tuch reini-
gen. Bei Hauben mit Platte unterhalb 
des Filters (Randabsaugung) kommt es 
zu Fettablagerungen am Plattenrand. 
Diese Ablagerungen sind physikalisch 
begründet und keine Fehlfunktion der 

Haube. Bitte die Platte unterhalb des Fil-
ters regelmäßig reinigen um hartnäckigen 
Verschmutzungen vorzubeugen. 

Reinigungs- und Pflegehinweise 
Beim Reinigen der Fettfilter die zugängli-
chen Gehäuseteile von abgelagertem Fett 
reinigen. Dadurch wird der Brandgefahr 
vorgebeugt und die optimale Funktion 
bleibt erhalten. 
Zum Reinigen der Dunstabzugshaube 
heiße Spüllauge oder mildes Fensterputz-
mittel verwenden. 
Kratzen Sie angetrocknete Verschmut-
zung nicht ab, sondern weichen Sie diese 
mit einem feuchten Tuch auf. 
Keine scheuernden Mittel oder kratzende 
Schwämme verwenden. 
Hinweis: Alkohol (Spiritus) nicht auf 
Kunststoffflächen anwenden, es könnten 
matte Stellen entstehen. 
Vorsicht! Küche ausreichend belüften, 
keine offene Flamme. Das Bedienfeld nur 
mit einem weichen, feuchten Tuch reini-
gen (milde Spüllauge). Keinen Edelstahl-
reiniger für den Schiebeschalter/ Druck-
taster verwenden. 
Edelstahloberflächen: 
Verwenden Sie einen milden nicht scheu-
ernden Edelstahlreiniger. Edelstahlober-
flächen nicht mit kratzenden Schwämmen 
und nicht mit Sand-, Soda-, säure- oder 
chloridhaltigen Putzmitteln reinigen! Rei-
nigen Sie nur in Schliffrichtung.  
Wir empfehlen unseren Edelstahlreiniger 
Nr. 461731.  
Aluminium-, Lack- und Kunststoffoberflächen: 

Verwenden Sie ein weiches, Fusselfreies 
Fenster- oder Mikrofasertuch. Keine tro-
ckenen Tücher verwenden. Verwenden 
Sie ein mildes Fensterreinigungsmittel. 
Keine aggressiven, säure- oder laugen-
haltigen Reiniger verwenden. Keine 
Scheuermittel verwenden. 

Metallfilter ausbauen / reinigen 
Brandgefahr! Durch fetthaltige Rückstän-
de wird die Leistung der Dunstabzugs-
haube beeinträchtigt und die Brandgefahr 
erhöht sich. Um einer Brandgefahr vorzu-
beugen, den Metallfilter unbedingt regel-
mäßig reinigen. Die Fettfilter müssen spä-
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testens alle zwei Wochen gereinigt wer-
den. Bei diesem Haubenmodell sind die 
Metallfilter flächenbündig zentral in einer 
Filteraufnahme mittels Magnetkontakt 
eingebaut.  Um den Metallfilter auszu-
bauen diesen an beiden Griffen greifen 
und nach unten ziehen bis sich der 
Magnetkontakt löst. Nun den Metallfilter 
ablassen bis der Sicherungshaken ge-
löst werden kann.  Der Einbau erfolgt in 
umgekehrter Reinfolge. Den Metallfilter 
reinigt man am besten in der Spülma-

 

 

Nach dem Reinigen den Sicherungsha-
ken am Metallfilter wieder einhängen 
dann den Metallfilter in der Filteraufnah-
me wieder einsetzen.  

Aktivkohlefilter wechsel  
(nur bei Hauben mit Umluftbetrieb , 
C-Version) 
Die Aktivkohlefilter binden Geruchsstof-
fe, die im Küchendunst enthalten sind. 
Je nach Beanspruchung müssen diese 
Filter nach spätesten 6 Monaten ausge-
wechselt bzw. regeneriert werden. Der 
Aktivkohlefilter ist mit einem Rahmen 
links und rechts neben dem Lüftermodul 
im oberen Haubenkörper montiert. Zum 
wechseln müssen vorher die Metallfilter 
herausgenommen werden. Dann den 
Knebelverschlüsse öffnen und den Ak-
tivkohlefilter anheben und schräg nach 
vorne  herausziehen. Der Einbau erfolgt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

schine und unter Verwendung eines 
schonenden Geschirrspülmittels. Für 
eventuelle Verfärbung durch Verwen-
dung aggressiver Geschirrspülmittel 
übernimmt der Hersteller keine Garan-
tie. Temperaturen über 65 Grad sind in 
jedem Fall zu vermeiden. Achtung: Kei-
ne 3-Phasen-Reiniger verwenden oder 
Filter in einer gewerblichen Spülmaschi-
ne reinigen. Eine Reinigung mit aggres-
siven Reinigern wie Benzin, Aceton, 
Trichlorethylen, etc. führt zur Zerstörung 
der Filter! 

in umgekehrter Reinfolge. 
 Wichtig: Der Aktivkohlefilter darf nicht 
nass gereinigt werden. siehe hierzu sep. 
Anleitung „Aktivkohle“ 

Beleuchtungswechsel     
(C-Version) 
Defekte Leuchtmittel müssen unverzüg-
lich ausgetauscht werden.  
Vor dem Auswechseln der Leuchtmittel 
Dunstabzugshaube stromlos machen! 
Die Beleuchtungen bleiben noch eine 
Zeit lang heiß. Bitte vor dem Wechseln 
warten bis sich diese abgekühlt haben. 
Nach dem Abkühlen muss zunächst der 
Haubenunterkörper abgeschwenkt wer-
den. Hierfür die beiden Schrauben am 
Haubenoberkörper herausdrehen und 
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mit einer Hand den Haubenunterkörper 
sichern. Nach dem entfernen der beiden 
Schrauben Haubenunterteil langsam 
abschwenken. Nun sind die Leuchtmittel 

frei zugänglich und können getauscht 
werden. Hierzu zuerst der Fassung (a) 
vom Leuchtmittel (c) abziehen. Dann 
den Federring 
(b) zusammen-
drücken und 
nach ober he-
rausnehmen. 
Das Leuchtmit-
tel kann nun 
aus der Ab-
deck rosse t te 
(d) entnommen 
und getauscht 
werden. Ach-
t u n g  A b -
deckrossette ist 
eingeklebt und 
kann nicht ent-
nommen wer-

den! Beim Einsetzen des neuen Leucht-
mittels unbedingt den Kontakt mit der 
Haut vermeiden. Der Einbau erfolgt in 
umgekehrter Reinfolge. 
Achtung: bei Ausführung in B-Version 
oder A-Version kann der Haubenkörper 
nicht abgeschwenkt werden! Bei diesen 
Haubenversion sind die Leuchtmittel 
über den Filterraum zugänglich und 
werden in der gleichen Reinfolge ent-
nommen. 

Störungen  
Wenden Sie sich bitte sofort an unseren 
Kundendienst, wenn:  
- die Dunstabzugshaube undefinierbare 

Geräusche verursacht und Sie nach 
Prüfung der Abluftleitung keine Mängel 
feststellen können;  

- sie feststellen, z.B. durch Hören seltsa-
mer Geräusche, dass der Motor fehler-
haft oder defekt ist;  

- die Schaltung nicht ordnungsgemäß 
funktioniert.  

Bitte geben Sie unbedingt die Bezeich-
nung des Typs Ihrer Dunstabzugshaube 
und die dazugehörige Serien-Nummer 
an. Sie finden diese Angaben auf dem 
Typenschild. Dieses befindet sich im 
Bereich der Filter im Haubeninnern. 

Entsorgung 
Verpackung 
Die Verpackung der Dunstabzugshaube 
ist recycelbar. Als Verpackungsmateria-
lien werden Karton und Polyethylenfolie 
(PE) verwendet. Diese Materialien sind 
umweltgerecht und nach den jeweiligen 
vor Ort geltenden Vorschriften zu ent-
sorgen. 
Dunstabzugshaube 
Über eine umweltgerechte Beseitigung 
veralteter Haushaltsgeräten berät Sie 
auch gerne Ihre Gemeinde. 

Umwelthinweise 
Alle Modelle aus dem Hause  
GUTMANN sind entsprechend der euro-
päischen Richtlinie 2002/96/EG über 
Elektro- und Elektronikgeräte (waste 
electrical and electronic equipment – 
WEEE) gekennzeichnet. Diese Richtli-
nie gibt die Rahmenbedingungen für 
eine EU-weit gültige Rücknahme und 
Verwertung von Altgeräten vor. Bitte 
informieren Sie sich über aktuelle Ent-
sorgungswege bei Ihrem Fachhändler. 
Technische Änderungen vorbehalten! 

 

 

�
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GUTMANN to help you enjoy life 
  
 
  

Dear customer,             

 

Thank you for choosing a GUTMANN extractor hood. 

Please carefully read the following information and explanations on the proper use of 
your new GUTMANN hood before using the appliance for the first time. Please also 
read our operating and installation instructions as well as the cleaning recommenda-
tions to ensure that you enjoy many years of service from your appliance. 
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Safety information 
These operating and installation instruc-
tions contain important information that 
must be observed to ensure safe and 
reliable operation of the extractor hood. 
Please store them in a safe place for 
future reference. These operating in-
structions refer to several versions of 
the appliance. They may contain de-
scriptions of certain features not found 
on your model. The extractor hood must 
not be used by persons (incl. children) 
with impaired physical or mental capa-
bilities or persons who lack experience 
and/or knowledge of how to use it. Chil-
dren must be supervised to ensure that 
they do not play with the appliance.  
  

Intended use 
The extractor hood may only be used to 
extract kitchen vapours above the cook-
ing appliances in private households. 
Any other use will be deemed to be im-
proper. Improper use of the hood may 
pose a danger to persons and objects. 
The extractor hood must not be used as 
a shelf to store objects such as bottles, 
spice jars or other loose objects. 
Installation 
The appliance may only be installed and 
connected by an authorised technician 
observing all relevant regulations of the 
electric utility companies and the appli-
cable building regulations. During instal-
lation, observe the relevant instructions! 
Damaged appliances may not be put 
into operation. Defective parts must be 
replaced with genuine parts. Repairs 
should only be carried out by authorised 
technical staff. 
Danger of intoxication! 
If the extractor hood is operated in ex-
traction mode at the same time as other 
room-air-dependent fire appliances (e.g. 
wood, gas, oil or coal-fired appliances) 
in the same room, lethal combustion 
gases may be directed back into the 
room due to the resulting negative pres-
sure. For this reason, you must ensure a 
sufficient air supply at all times! The 
negative pressure in the room must not 
exceed 4 Pa (0.04mbar). 
 
Fire hazard! 
The extractor hood must never be oper-
ated without the grease filter and must 

always be used under supervision. Fil-
ters that are saturated with grease can 
pose a fire hazard! Keep the extractor 
hood under constant supervision when 
deep-frying! Remember to clean out the 
filters regularly. Flambéing under the 
extractor hood is not allowed! Gas appli-
ances may only be used under the ex-
tractor hood with saucepans placed over 
them! If you are using more than three 
gas rings at the same time, operate the 
extractor hood at power level "2" or 
higher. This prevents the build-up of 
heat in the appliance. 
Preparing for use  
The extractor hood model complies with 
the relevant safety regulations for 
kitchen appliances in private house-
holds. The requirements regarding the 
installation location are described in the 
user documentation supplied with the 
appliance. If you have any doubts as to 
whether your intended installation loca-
tion meets the requirements, please 
contact our service department. Dam-
aged appliances may not be put into 
operation. Defective parts must be re-
placed with genuine spare parts or parts 
specified by GUTMANN. Repairs should 
only be carried out by authorised techni-
cal staff. 
Activated carbon filter 
For activated carbon filters fitted in 
GUTMANN extractor hoods (C Version), 
please read the separate operating in-
structions provided! 
Transport, unpacking, installation 
Condensation may occur if the appli-
ance is brought into the installation site 
from a cold environment. Please wait 
until the appliance has adjusted to the 
temperature and is completely dry be-
fore operating it. The acclimatization 
period depends on the temperature dif-
ference and the type and design of the 
appliance. However, it should be at least 
12 hours. 
Connecting the power supply 
Check that the rated voltage indicated 
on the appliance matches the mains 
voltage in your area. Connection to the 
incorrect voltage will damage or destroy 
the appliance. Before switching on the 
appliance, check that all cables and 
lines are properly fitted and undamaged. 
Make sure in particular that there are no 
kinks in the cables, that they are not 
pulled too tightly around corners and 
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that no objects are resting on them. Also 
make sure that all plug connections are 
securely inserted. Faulty shielding or 
wiring poses a health hazard (electric 
shock) and can destroy other appli-
ances. Appliances with mains plugs are 
fitted with a safety-tested mains cable 
for the respective country of use and 
may only be connected to a correctly 
earthed safety socket. Otherwise, there 
is a risk of electric shock. Make sure 
that the socket on the appliance or the 
domestic safety socket is easily accessi-
ble so that the mains cable can be un-
plugged from the socket in an emer-
gency or during servicing and mainte-
nance work. 
Danger of electric shock! 
Do not clean the hood with a steam 
cleaner or water pressure cleaner. The 
hood must be disconnected from the 
power supply prior to cleaning.  

General Function: 
The extractor hood was developed spe-
cifically for extraction of cooking vapours 
in private homes. The rising cooking 
vapours are caught by the extractor 
hood and extracted via metal filters. The 
metal filters are inserted flush at the 
centre of a dark glass panel for optical 
reasons; they are held in the hood body 
with magnets. The resulting extraction is 
centrally guided over the metal filters. It 
is highly efficient. Accessibility of the 
metal filters is ensured without any prob-
lems from the bottom of the hood. com-
bined with glass elements. The extrac-
tion performance is controlled via the 
control panel. For some hoods, the con-
trol panel controls not only the lighting, 
but also additional functions. Cooking 
hob lighting is provided by several halo-
gen spots aligned behind a glass pane. 
For hygienic reasons, the extractor hood 
is made from stainless steel  

Product description 

1 Upper hood 
2 Lower hood 
3 Metal filter 
4 Recirculation opening 
5 Halogen lighting 
6 Glass front, at the bottom of the hood 

Instruction Manual 

The functions of the hood as well as the 
power level of the external motor can be 
controlled in two different ways: 
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Operation via Remote Control 
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1 
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ON/OFF  
 

To switch on, press the field with the 
ON/OFF symbol. The fan runs at the 3. 
level. To switch off, press the ON/OFF 
symbol again. 
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Increasing fan power 
Press the symbol Increase fan power. 
The fan power is increased by one level 
each time the field is pressed.  

Reducing fan power. 
Press the symbol Reduce fan power. 
The fan power is reduced by one level 
each time the field is pressed until level 
1 is reached.  

Lighting 
Press the button with the lighting symbol 
to switch on the lighting. The lighting is 
switched off by pressing the button 
again. The lighting is dimmed by press-
ing and holding the lighting symbol.   

Intensive level 
Maximum fan power is reached by 
pressing the button Intensive level. The 
fan power switches back by one level 
after 5 minutes. 

Automatic follow-up time  
The automatic follow-up time is acti-
vated by pressing the field with the Fol-
low-up time symbol (2nd symbol from the 
left). The follow-up time symbol lights 
up. The extractor hood switches from 
level 3 back top level 1 and runs at this 
level ~15 minutes before switching off.  

Changing the batteries: 
The battery cover is situated on the 
back of the remote control. Lift the cover 
with thumb and first finger until the mag-
netic contact that holds the battery cover 
releases. Now remove the empty batter-
ies and replace them with new batteries 
of the same type. Caution: Do not dis-
pose of empty batteries with your nor-
mal household waste!  

 Technical data 
Dimensions: 230 x 34 x 10 
Battery: 2 lithium batteries 
Type: CR 2032 3 V 
Infrared range: max. 5 m 
 
Operation via Switch  

-   + 

Pressing the switch to the left: Light ON/
OFF 

Pressing the switch to the right: Regula-
tion of the power level 

Pressing the switch to the right for 3 
seconds: hood is turned off. 

The filter saturation display is also reset 
using this switch. To do so, press the 
switch to the right until the red LED 
turns off. 

LED Indicators  
Information regarding the operating con-
ditions of the hood can be read on the 
device’s LED indicators:  

LED 1: Indicates operational status ON/
OFF 

LED 1 blinking: Indicates automatic cool 
down period (the hood will automatically 
decrease by one power level every 5 
minutes until it finally turns off) 
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LED 2: Power level 1 (lowest motor 
speed), press button 2 on the remote 
control once 

LED 3: Power level 2 (middle motor 
speed) 

Press button 2 on the remote control 
twice 

LED 4: Power level 3 (high motor 
speed) 

Press button 2 on the remote control 
three times 

LED 5: Intensive level (motor automati-
cally returns to level 3 after 3 minutes) 

Press button 3 on the remote control 

LED 6: Filter Saturation Indicator 

The metal filter must be cleaned when 
the red LED lights up (see section on 
cleaning and care). 

Cleaning and care 
Cleaning the surfaces  

Danger due to electric shock! Discon-
nect the extractor hood from the power 
supply by pulling the plug out of the 
socket or by switching off the fuse. 
When cleaning, make sure that no water 
penetrates the device. 

Regular cleaning of the surface saves 
laborious removal of stubborn contami-
nation. Only use conventional deter-
gents or universal cleaning agents suit-
able for cleaning stainless steel/
aluminium. Never use abrasive cleaning 
agents or steel wool. After cleaning the 
hood, treat the stainless steel surfaces 
with a stainless steel care product. 

Painted surfaces should only be cleaned 
using a mild detergent solution and a 
very soft cloth. Only use a soft damp 
cloth to clean the operating panel. 

On hoods fitted with a panel below the 
filter (edge extraction), grease deposits 
occur at the edge of the panel. These 
deposits occur for physical reasons and 
are not due to a malfunction of the hood. 
Please clean the panel underneath the 
filter regularly to prevent the formation of 
stubborn residues. 

Cleaning and care instructions 

When cleaning the grease filters, also 
remove any grease deposits from the 
accessible housing components. This 
will prevent a fire hazard and maintain 
an optimum range of functions. Use hot 
soapy water or a mild window cleaning 
agent to clean the hood. Do not scratch 
off baked-on deposits. Soften them us-
ing a damp cloth.  Do not use abrasive 
agents or scouring pads. 

Note: Do not use alcohol (spirits) on 
plastic surfaces, as dull spots may re-
sult. 

Caution: Ventilate the kitchen suffi-
ciently, no open flame. 

Only clean the operating panel with a 
soft damp cloth (mild detergent solu-
tion). Do not use stainless steel cleaners 
for the sliding switch/pressure switch. 

Stainless steel surfaces: 
Use a mild and non-abrasive stainless 
steel cleaning agent. Do not clean 
stainless steel surfaces with abrasive 
scouring pads or with cleaning agents 
containing sand, soda, acid or chloride! 
Clean in direction of polish only. We 
recommend our stainless steel cleaner 
no. 461731. See the enclosed service 
booklet for the order address. 

Aluminium, varnished and plastic 
surfaces: 
Use a soft micro fibre cloth. Do not use 
dry cloths. Use a mild window-cleaning 
agent. Do not use aggressive cleaning 
agents or agents containing acid or lye!  
Do not use scouring agents. 

Metal filter 
Removing the filters 
Fire hazard! The performance of the 
extractor hood is reduced by grease 
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residues and the fire hazard increases. 
To prevent a fire hazard, you must clean 
the filters regularly. The grease filters 
must be cleaned at the least once a 
fortnight. To do this, grip the metal filter 
with both hands at the top and bottom 
and pull forward until the magnet con-
tact releases. You can now remove the 
metal filter. Installation in reverse order.  

Cleaning the filters 

The stainless steel filter is best cleaned 
in the dishwasher or with a mild dish-
washing agent. The manufacturer ac-
cepts no liability whatsoever for any 
discolouration caused by the use of ag-
gressive dishwashing agents. Tempera-
tures exceeding 65 degrees Celsius 
must be avoided. 

Caution: Do not use three-phase clean-
ing agents or clean the filter in a com-
mercial dishwasher. Cleaning with ag-
gressive agents such as petrol, acetone, 
tri-chlor-ethylene, etc. will destroy the 
filters! Refit the metal filters after clean-
ing. 

Replacing activated carbon filter  
(only for hoods with recirculation, C-Version) 
The activated carbon filters bind odours 
in kitchen vapour. Depending on strain, 
these filters must be replaced or regen-
erated after no more than 6 months. The 
activated carbon filter is installed in a 
frame to the left and right of the ventila-
tion module in the upper hood body. To 
replace it, the metal filters must be taken 
out and the hood swivelled down (on 
this, see section "Replacing the metal 
filter" + "Lighting replacement"). For this, 
the lower body of the hood must be 

swivelled down. Turn out the two screws 
at the upper body of the hood and se-
cure the lower body of the hood with 
one hand. After removing the two 
screws, swivel down the lower body of 
the hood slowly. The activated carbon 
filters are kept in the upper hood body 
with toggle locks. For replacement, 
loosen the toggle locks and remove the 
activated carbon filters diagonally down-
wards. Installation is performed in re-
verse order. Important: The activated 
carbon filter must not be cleaned wet. 
See sep. instructions "activated carbon". 

Light ing replacement 
(C-Version) 
Defective luminaires must be replaced 
without delay. Before exchanging the 
luminaires, power down the extractor 
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hood! The lamps will remain hot for 
some time. Please wait until they have 
cooled down before replacing them. 
After cooling down, the hood body must 
be swivelled out. For this, turn out the 
two screws in the upper body of the 
hood and secure the lower hood body 
with one hand. After removal of the two 
screws, swivel the lower part of the 
hood down slowly. The luminaires are 
now easily accessible and can be re-

placed. For this, first remove the socket 
(a) from the luminaire (c). Then com-
press the spring ring (b) and take it out 
upwards. The luminaire can now be 
removed from the covering rosette (d) 
and replaced. Attention: the covering 
rosette is glued in and cannot be re-
moved! When inserting the new lumi-
naire, always prevent skin contact. Pro-
ceed in reverse order for installation. 
Attention: The hood body cannot be 
swivelled down in the B or A versions! In 
these versions, the luminaires are ac-
cessible through the filter space and are 
removed in the same order. 

Faults 
Please contact our service department 
immediately, if: 
- If the extractor hood creates unusual 
noises and you are unable to detect any 
faults after checking the extraction air 
line 
- If you discover, for example, by hear-
ing strange noises, that the motor is 
faulty or defective 
- the switches are not working properly. 
 Please remember to indicate your ex-
tractor hood model and the correspond-
ing serial number. This information can 
be found on the type plate. This plate is 
located inside the hood near the filters. 

Disposal 

Packaging 

The packaging for the extractor hood is 
recyclable. Cardboard and polyethylene 
film (PE) are used as packaging materi-
als. These materials must be disposed 
of in an environmentally compatible 
manner in accordance with local regula-
tions. 
Extractor hood 
Your local authority will also be happy to 
advise you on the environmentally 
sound disposal of old household appli-
ances. 

Environmental information  
 
All models manufactured by GUTMANN 
are identified in accordance with Euro-
pean Directive 2002/96/EC on waste 
electrical and electronic equipment 
(WEEE). This directive specifies the 
framework for the EU-wide return and 
disposal of used appliances. Please ask 
your dealer for information about current 
disposal methods.  We reserve the right 
to make technical changes. 

Technical data  
Connection mains:  
230 V / 50 Hz, max. 500 Watt  
Lighting: Halogen cold light 12V 28Watt 
 


