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Garantievoorwaarden 

 
1. Op de producten van Everglades bieden wij u 24 maanden volledige fabrieksgarantie na 

aankoop. Deze garantie is onder geen beding overdraagbaar. 
 

2. Er wordt geen garantie geboden op gemakkelijk breekbare delen zoals glas, kunststof, 
rubbers of gloeilampen en dergelijke. Tevens wordt er geen garantie geboden wanneer het 
apparaat in contact is geweest met chemische en/of elektrochemische of andere ongeschikte 
stoffen. Er kan ook geen garantie verstrekt worden wanneer de gebreken aan het apparaat 
te wijten zijn aan transportschade buiten ons toedoen, aan een onvakkundige installatie en 
montage, een verkeerd gebruik, een niet-huishoudelijk gebruik, een gebrekkig onderhoud, 
door de niet-naleving van de instructies voor de bediening en de montage of bij normale 
slijtage. De aanspraak op garantie vervalt bij reparaties of ingrepen aan het apparaat door 
personen anders dan van onze eigen service dienst. en ook wanneer het apparaat uitgerust 
wordt met onderdelen  of accessoires die geen originele onderdelen zijn en daardoor een 
defect veroorzaken. 
 

3. De garantieprestatie houdt in dat defecte onderdelen naar ons inzicht gratis gerepareerd 
worden of door deugdelijke onderdelen vervangen worden. Apparaten die normaal  
vervoerd kunnen worden (bv. in een auto) dienen naar het punt van aankoop geretourneerd 
te worden voor service verlening. Apparaten die niet normaal vervoerd kunnen worden 
zullen ter plaatse gerepareerd worden. Voor een reparatie onder garantie dient te allen tijde 
een geldige aankoop bon aanwezig te zijn. Vervangen delen worden onze eigendom. 
 

4. Indien een klacht ongegrond is zijn alle kosten voor rekening van de consument. 
 

5. Reparaties ten tijde van de garantietermijnen leiden niet tot verlenging van de 
garantietermijn. 
 

6. Verdergaande, of andere aanspraken, in het bijzonder aanspraken op vergoeding voor 
schade ontstaan buiten het apparaat  voor zover een dergelijke aansprakelijkheid niet 
wettelijk voorgeschreven is zijn uitgesloten.  
 

7. Wij zijn verder zonder beperking aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen voor schade 
die onder de wet op de productaansprakelijkheid valt en voor alle schade die berust op 
opzettelijke contractuele schendingen, grove nalatigheid en boos opzet van ons, onze 
wettelijke vertegenwoordigers of de door ons aangestelde personen.  
 

 

Servicenummer voor Nederland : 0900-0404040  www.everglades.nl 

Servicenummer voor België  : 0032-(0)38080919 
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1 | Allgemein 
Herzlichen Dank für Ihren Kauf. 
Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in 
Betrieb nehmen und bewahren Sie sie danach an einem sicheren Ort auf. 
Sollten Sie bezüglich Ihres Gerätes Fragen oder Probleme haben, wenden 
Sie sich an Ihren Händler. 

Korrekte Entsorgung 

 

Produkte mit dieser Markierung dürfen in der gesamten EU 
nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Um mögliche 
Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit 
zu verhindern, entsorgen Sie verantwortungsbewusst. 
Fördern Sie dadurch die nachhaltige Wiederverwertung von 
stofflichen Ressourcen. Zur Rückgabe Ihres Altgerätes 
nutzen Sie bitte Rückgabe- und Sammelsysteme oder 
kontaktieren Sie ihren lokalen Händler, um ein 
umweltfreundliches Recycling zu gewährleisten. 

2 | Sicherheitshinweise 
• Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel nicht unter dem 

Gerät eingeklemmt und weder Wasser noch anderen 
Flüssigkeiten ausgesetzt ist. Das Kabel sollte so 
angeschlossen werden, dass kein Stolperrisiko besteht. 
Halten Sie dieses von Hitze und scharfen, schneidenden 
Gegenständen fern. Sollte das Kabel beschädigt sein, muss 
es von einem Fachmann ersetzt werden. 

• Dieses Gerät ist für den privaten Gebrauch und nicht für 
kommerzielle Zwecke vorgesehen. 

• Nutzen Sie das Gerät nur im Inneren. 
• Stellen Sie vor der Inbetriebnahme sicher, dass alle Teile 

korrekt zusammengebaut, installiert sind. 
• Bedienen Sie das Gerät gemäss den Instruktionen. 
• Wenn das Gerät beschädigt ist oder eine Fehlfunktion hat, 

kontaktieren Sie den Kundendienst. 
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• Wenn der Kältekreis beschädigt ist, vermeiden Sie offene 
Flammen und Zündquellen in der Nähe des Gerätes. Lüften 
Sie den Raum. 

• Es dürfen nur von Fachpersonen Modifikationen 
vorgenommen werden. 

• Jegliche Beschädigung des Stromkabels kann zu einem 
Kurzschluss führen, allenfalls einen Brand auslösen.  

• Schliessen Sie das Gerät nicht an einer Multisteckleiste an. 
• Platzieren Sie das Gerät auf einen stabilen, ebenen 

Untergrund, fernab von jeglichen Hitzequellen und direktem 
Sonnenlicht. 

• Das Kältemittel R600a ist ein Gas, welches sehr 
umweltverträglich, jedoch auch entflammbar ist. 
Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme, dass der 
Kältekreis nicht beschädigt ist. 

• Der Raum, in dem das Gerät installiert ist, sollte regelmässig 
gelüftet werden. 

• Nutzen Sie keine elektrischen Geräte im Inneren des 
Kühlgeräts, ausser ausdrücklich vom Fabrikanten 
genehmigt. 

• Lassen Sie das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme 
mindestens 8 Stunden ruhen, damit das Kältemittel zurück 
in den Kompressor laufen kann. 

• Nutzen Sie keine metallischen, kratzenden Gegenstände, 
um den Abtauprozess zu beschleunigen.  

• Sollte das Kühlgerät vom Strom getrennt werden, warten Sie 
5 Minuten, bevor Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen.  

• Kinder ab 3 Jahren dürfen das Gerät be- und entladen. 
Um zu verhindern, dass die Lebensmittel verderben, halten Sie 
sich bitte an folgende Anweisungen:  

• Halten Sie die Türe nicht zu lange offen, dass kann zu einem 
Temperaturanstieg und somit zum Verderb der Lebensmittel 
führen. 
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• Reinigen Sie regelmässig die Flächen, die mit Lebensmitteln in 
Kontakt kommen, sowie zugängliche Kondenswasserablauf-
Systeme regelmässig. 

• Ist das Gerät mit einem Wassertank verbunden, und 
das Wasser wurde für 48 Stunden nicht gebraucht,  
reinigen Sie den Tank vor der nächsten Nutzung. 
Spülen Sie den Wassertank durch, wenn 5 Tage oder 
mehr nicht gebraucht.  

• Lagern Sie rohes Fleisch und rohen Fisch separat 
eigepackt, sodass sie nicht mit anderen 
Lebensmitteln in Berührung kommen. 

• Zwei-Stern Gefrierabteile eignen sich zur Lagerung 
von gefrorenen Lebensmitteln, für Eiscreme und 
um Eiswürfel zu machen. 

• Alle Ablagen und Schubladen sollten für einen 
möglichst tiefen Stromverbrauch am selben Ort 
bleiben. 
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3 | Übersicht 

 

Gefrierfach 

Thermostat und Licht 

Glasablagen 

Schubladendeckel 

Schublade

 Anpassbare Stellfüsse 

Türfächer 
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4 | Türanschlag wechseln 
Benötigtes Werkzeug 
Kreuzschlitz- und Schlitzschraubenzieher, Engländer 

• Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und geleert ist. 
• Um die Türe zu entfernen, muss das Gerät nach hinten gekippt 

werden, es ist empfohlen, dieses an eine solide Fläche zu lehnen. 
• Alle entfernten Teile werden für die Wiederinstallation benötigt. 
• Legen Sie das Gerät nicht auf die Rückseite, das könnte den 

Kühlkreislauf beschädigen. 
Entfernen Sie die Schrauben auf der 
Rückseite der oberen Abdeckung. 

 
Entfernen Sie die obere Abdeckung. 

 
Schrauben Sie das obere Scharnier ab und 
entfernen Sie die Türe. 

 
Schrauben Sie das untere Scharnier der Türe 
vom Gefrierteil ab. Entfernen Sie dann die 
Türe. 
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Wechseln Sie den Türhalter von der linken auf die rechte Seite. 

 
Wechseln Sie die Scharnierloch-Abdeckung 
von der linken auf die rechte Seite. 

 
Drehen Sie die Türe mit der Scharnierseite 
nach links. Fixieren Sie diese dann mit dem 
Halter. 

 
Schrauben Sie das untere Scharnier ab. 
Entfernen Sie dann auf beiden Seiten die 
anpassbaren Stellfüsse. 

 
Entfernen Sie den Scharnierbolzen, drehen Sie die Halterung und setzen 
Sie den Scharnierbolzen wieder ein. 
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Setzen Sie das untere Scharnier wieder ein 
und befestigen Sie beide Stellfüsse auf der 
jeweils anderen Seite.  

 
Setzen Sie die Türe wieder ein. Stellen Sie 
sicher, dass die Türe sauber ausgerichtet ist 
und die Dichtungen auf allen Seiten gut 
schliessen, bevor Sie das obere Scharnier 
anziehen. 

 
Setzen Sie die Abdeckung wieder auf und 
schrauben Sie diese fest. 

 
Entfernen Sie die Türdichtungen, drehen Sie 
diese und fügen Sie sie wieder ein. 
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5 | Installation 
Türgriff installieren 

 

 

   

Nivellieren 

 
Richten Sie das Gerät mittels der Stellfüsse 
eben aus. Wenn das Gerät nicht eben 
ausgerichtet ist, schliesst sich die Türdichtung 
nicht sauber. 

 

Positionierung 
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• Installieren Sie den Kühlschrank an einem Ort, der der Klimaklasse 
des Geräts entspricht:  
SN:10 – 32°C, N: 16-32°C, ST: 16-38°C, T: 16-43°C 

• Halten Sie das Gerät fern von Hitzequellen und direktem 
Sonnenlicht. Stellen Sie sicher, dass die Luft um das Gerät gut 
zirkulieren kann. 

• Sollte der Kühlschrank unter einem Oberschrank installiert werden, 
muss der Mindestabstand mindestens 100 mm betragen. 

• Idealerweise sollte der Kühlschrank freistehend sein. 
• Der Kühlschrank muss mittels seiner Stellfüsse eben ausgerichtet 

werden. 

6 | Tägliche Nutzung 
Erste Nutzung 
Bevor Sie das Gerät das erste Mal nutzen, reinigen Sie das Innere sowie 
zugehörige Accessoires mit lauwarmem Wasser und einem neutralen 
Reinigungsmittel und trocknen Sie es komplett. Nutzen Sie keine 
aggressiven Reinigungsmittel. 
Sommer 

zwischen 2- 4 
Herbst / Frühling 

zwischen 4- 5 
Winter 

zwischen 5- 6 
 
  

9



Nahrungsmittel Lagern Empfehlung 
Fach Nahrungsmittel 
Tür / Türsteller Marmelade, Getränke und 

ähnliches, nichts leicht 
Verderbliches 

Schublade Früchte und Gemüse 
Keine Bananen, Zwiebeln, 
Kartoffeln, Knoblauch 

Ablagen Täglicher Bedarf, Eier, Aufschnitt, 
Reste 

Gefrierfach Langzeitlagerung 
Das Gefrierfach eignet sich nicht zum Einfrieren von Essen. 

7 | Reinigung 
Das Gerät sollte für die Reinigung vom Strom getrennt werden. Nutzen Sie 
keine alkäischen, scheuernden oder säurehaltigen Reinigungsmittel. 

• Trennen Sie das Gerät vom Strom. 
• Räumen Sie alle gefrorenen Produkte aus dem Gerät und lagern Sie 

diese gut verpackt an einem kalten Ort. 
• Reinigen Sie das Innere mit einem weichen Tuch und warmem 

Seifenwasser. Waschen Sie mit klarem Wasser nach und trocken Sie 
den Kühlschrank. 

• Reinigen Sie die Belüftungsschlitze mit einem Staubsauger. 
• Stecken Sie das Gerät wieder an den Strom und räumen Sie die 

Lebensmittel nach ca. 2 Stunden ein. 
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8 | Problemlösung 
Wenn das Licht ersetzt werden muss, kontaktieren Sie bitte das 
Servicecenter. 

Problem Mögliche Ursache Lösung 
Gerät funktioniert nicht Nicht richtig 

eingesteckt oder 
defekte Steckdose 

Richtig einstecken 
oder Stecker 
Wechseln 

Sicherung gesprengt 
oder defekt 

Sicherung ersetzen 

Gerät kühlt zu stark Temperatureinstellung 
zu Kalt (MAX) 

Auf eine wärme 
Einstellung stellen 

Die Produkte sind zu 
warm 

Temperatur zu warm 
(MIN) 

Temperatureinstellung 
ändern 

Türe wurde zu lange 
offen gelassen 

Öffnen Sie die Türe 
nur so lange nötig 

Es wurde viel warmes 
Essen in den letzten 
24 Stunden in den 
Kühlschrank gelegt 

Stellen Sie 
Temperatur 
vorübergehend auf 
MAX 

Das Gerät steht neben 
einer Hitzequelle 

Platzieren Sie das 
Gerät an einem 
anderen Ort 

Komische Geräusche Gerät nicht eben 
ausgerichtet 

Richten Sie die 
Stellfüsse neu aus 

Das Gerät berührt eine 
Wand oder andere 
Objekte 

Sorgen sie für einen 
Abstand von Gerät zu 
Wänden und anderen 
Objekten 
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Garantiebedingungen 

 
1. Auf die Produkte von Everglades bieten wir Ihnen 24 Monate nach dem Kauf die volle 

Herstellergarantie. Diese Garantie ist unter keinen Umständen übertragbar. 
 

2. Für leicht zerbrechliche Teile wie Glas, Kunststoff, Gummi oder Glühbirnen und dergleichen 
wird keine Garantie gewährt. Ebenso wird keine Garantie übernommen, wenn das Gerät mit 
chemischen und/oder elektrochemischen oder anderen ungeeigneten Stoffen in Kontakt 
gekommen ist. Keine Garantie kann auch dann übernommen werden, wenn die Mängel am 
Gerät auf nicht von uns zu vertretende Transportschäden, unsachgemäße Installation und 
Montage, Missbrauch, nicht häusliche Nutzung, mangelhafte Wartung, Nichtbeachtung der 
Bedienungs- und Montageanleitungen oder normalen Verschleiß zurückzuführen sind. Der 
Anspruch auf Garantie erlischt, wenn das Gerät von anderen Personen als unserer eigenen 
Serviceabteilung repariert oder verändert wird und wenn das Gerät mit Teilen oder Zubehör 
ausgerüstet wird, die keine Originalteile sind und daher einen Defekt verursachen. 
 

3. Die Garantieleistung beinhaltet, dass fehlerhafte Teile nach unserem Ermessen kostenlos 
repariert oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. Geräte, die normal transportiert 
werden können (z.B. in einem Auto), müssen zur Wartung an der Verkaufsstelle 
zurückgebracht werden. Geräte, die nicht normal transportiert werden können, werden vor 
Ort repariert. Für eine Reparatur im Rahmen der Garantie muss jederzeit ein gültiger 
Kaufbeleg vorhanden sein. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über. 
 

4. Bei unbegründeter Reklamation gehen alle Kosten zu Lasten des Kunden. 
 

5. Reparaturen, die während der Garantiefrist vorgenommen werden, führen nicht zu einer 
Verlängerung der Garantiefrist. 
 

6. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere Ansprüche auf Schadensersatz für 
außerhalb des Gerätes entstandene Schäden, sind ausgeschlossen, soweit eine solche 
Haftung nicht gesetzlich.  
 

7. Darüber hinaus haften wir uneingeschränkt nach den gesetzlichen Bestimmungen für 
Schäden, die unter das Produkthaftungsgesetz fallen, sowie für alle Schäden, die auf 
vorsätzlichen Vertragsverletzungen, grober Fahrlässigkeit und Vorsatz von uns, unseren 
gesetzlichen Vertretern oder von uns beauftragten Personen beruhen.  
 

 

Servicenummer für die Niederlande : 0900-0404040  www.everglades.nl 

Servicenummer für Belgien  : 0032-(0)38080919 
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Warranty Conditions 

 
1. The products of Everglades come with a 24-month full factory guarantee from the moment 

of purchase. This guarantee cannot be transferred under any circumstances. 
 

2. A guarantee is not offered on easy-to-break components like glass, plastic, rubbers, light 
bulbs, etc. A guarantee is also not offered if the device has been in contact with chemical 
and/or electro chemical or other unsuitable substances. It is also not possible to offer a 
guarantee if shortcomings in the device can be attributed to transport damage that is no 
fault of our own, improper installation and assembly, incorrect use, inappropriate use, sub-
standard maintenance, failure to comply with operating and assembly instructions or normal 
wear and tear. Claims under the guarantee will expire if repairs or modifications to the 
device are carried out by people other than our service department, and also if the device is 
fitted with components or accessories that are not original, which subsequently result in a 
defect. 
 

3. The guarantee is offered under the condition that defect components will be repaired as we 
see fit or will be replaced by suitable components. Devices that can be transported normally 
(e.g. in a car) must be returned to the point of sale so that they can be serviced. Devices that 
cannot be transported normally will be repaired on-site. Valid proof of purchase must always 
be presented when repairs are carried out under the guarantee. Replaced components will 
become our property. 
 

4. If a complaint is deemed unfounded, all incurred costs will be charged to the consumer. 
 

5. Repairs during the guarantee period will not result in the guarantee period being extended. 
 

6. Additional or other claims, particularly compensation claims for damage incurred outside the 
device, are excluded unless such liability has been prescribed by law.  
 

7. Furthermore, in accordance with legal provisions, we bear unlimited liability for damage that 
falls under product liability laws and for all damage caused by deliberate contractual 
breaches, gross negligence and malice on our part or the part of our legal representatives or 
persons we have appointed.  
 

 

Service number for the Netherlands : 0900-0404040  www.everglades.nl 

Service number for Belgium  : 0032-(0)38080919 
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Conditions de garantie 

 
1. Nous vous offrons une garantie d'usine complète de 24 mois après l'achat sur les produits 

Everglades. Cette garantie n’est transférable sous aucun prétexte. 
 

2. Aucune garantie ne s'applique aux pièces fragiles, telles que le verre, le plastique, les 
caoutchoucs, les lampes à incandescence, etc. La garantie ne s’applique pas non plus dans les 
cas où l’appareil a été en contact avec des produits chimiques et/ou électrochimiques ou 
d’autres produits inappropriés, lorsque les défauts de l’appareil sont dus à un dommage 
ayant eu lieu pendant le transport et hors de notre contrôle ou lorsqu’ils sont dus à une 
installation et un montage réalisés de façon non professionnelle, à une mauvaise utilisation, 
à une utilisation non domestique, à un entretien incorrect, au non-respect des instructions 
pour la commande et le montage ou en cas d’usure normale. La garantie est caduque si des 
réparations ou des modifications sont effectuées sur l’appareil par des personnes 
n’appartenant pas à notre service d'entretien et si l’appareil est équipé de pièces ou 
d’accessoires n’étant pas d’origine et provoquant un défaut. 
 

3. La prestation de garantie implique, à notre discrétion, la réparation gratuite des pièces 
défectueuses ou leur remplacement par des pièces appropriées. Les appareils pouvant être 
transportés normalement (p. ex. en voiture) doivent être ramenées au point d’achat pour la 
réalisation de la réparation. Les appareils ne pouvant pas être transportés normalement 
seront réparés sur place. Pour pouvoir prétendre à une réparation dans le cadre de la 
garantie, vous devez pouvoir fournir à tout moment un justificatif d’achat valable. Les pièces 
remplacées deviennent notre propriété. 
 

4. Si une plainte n’est pas fondée, tous les frais sont facturés au client. 
 

5. Les réparations réalisées dans le cadre de la garantie ne donnent pas droit à une 
prolongation de la durée de garantie. 
 

6. Les réclamations allant plus loin ou d’autres réclamations, en particulier des demandes 
d'indemnisation pour des dommages hors de l’appareil, sont exclues dans la mesure où ce 
type de responsabilité n’est pas prévu par la loi.  
 

7. Nous sommes autrement responsables sans limite, dans le cadre de la loi, des dommages 
couverts légalement par la responsabilité produit et de tous les dommages découlant 
d’infractions volontaires au contrat, de négligences grossières et d’une intention dolosive de 
notre part, de la part de nos représentants légaux ou de personnes désignées par nos soins.  
 

 

Numéro de service pour les Pays-Bas : 0900-0404040  www.everglades.nl 

Numéro de service pour la Belgique : 0032-(0)38080919 
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