S83600CSM1 Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierteil unten
Allerbeste Leistung bei minimalem
Energieverbrauch
Dank der überlegenen Technologie erhielt dieses
Gerät die höchste Energieeffizienzklasse A+++ und
verbraucht 50 % weniger Strom als der Grenzwert zur
Klasse A+.

Maxi-Load: Extragroßes Fassungsvermögen, optimaler Stauraum
Dank seiner optimierten Konstruktion hat dieses Gerät einen größeren
Innenraum, ohne mehr Platz zu benötigen.

Fresh-Box - 2x länger frisch
Legen Sie Fisch oder Fleisch, um diese Lebensmittel länger frisch zu halten, in
die dafür vorhergesehene Schublade und reduzieren dann die Temperatur mit
der Schnellkühlfunktion.

Weitere Vorteile:
• LC-Display mit hochmoderner TouchControl Bedienung über
Berührungssensoren
• LED Innenbeleuchtung zur perfekten Ausleuchtung des Kühlraumes

Produktspezifikationen:

Technische Daten:

Produktbeschreibung:

• Nutzinhalt Kühlen: 245 l
•Nutzinhalt Gefrieren: 90 l
•COOLMATIC* zum schnellen Kühlen
frischer Lebensmittel
•FROSTMATIC für schnelles und
schonendes Gefrieren
•Schnellgefriereinrichtung
•Urlaubsschaltung
•Temperaturalarm, optisch und akustisch
•Tür-Offen-Alarm, optisch und akustisch
•Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
•Getrennte Regelung von Kühl- und
Gefrierraum
•Kühlraum-Innenbeleuchtung: LED
•Höhenverstellbare Glasablagen 2 sowie 1
separate Flaschenablage
•Flaschenkippschutz in der Tür
•Bottle-Rack
• 1 Obst- und Gemüseschublade, None
•Gemüseschublade auf Teleskopauszügen
•3 Gefrierschubladen, transparent
•Eierablagen: Ablage für 6 Eier
•Zubehör: 2 Kälteakkus, Eisschaber
•Türanschlag rechts, wechselbar
•Verstellbare Füße, vorne, hinten Rollen

• PNC : 925 032 896
•EAN-Nummer : 7332543142064
•Energie-Effizienzklasse : A+++
•Energieverbrauch kWh/Jahr : 156
•Nutzinhalt gesamt (l) : 335
•Nutzinhalt Kühlen (l) : 245
•Nutzinhalt Gefrierteil (l) : 90
•Gefriervermögen (kg in 24h) : 14
•Lagerzeit bei Störung (h) : 20
•Geräusch-Schallleistung (dB(A) re 1
pW) : 39
•Klimaklasse : SN-N-ST-T
•Gerätehöhe mm : 1850
•Gerätebreite mm : 595
•Gerätetiefe mm : 668
•Einbauhöhe mm : 0
•Einbaubreite mm : 0
•Einbautiefe mm : 0
•Breite mit geöffneter Tür mm :
•Tiefe mit geöffneter Tür mm :
•Farbe : Volledelstahl mit Antifinger
Edelstahlbeschichtung
•Anschlusswert (Watt) : 120
•Anschluss-Spannung (Volt) : 230
•Absicherung A : 13
•Kabellänge (m) : 2.4
•Energie-Effizienzklasse (linker Teil) :
•Energieverbrauch kWh/Jahr (linker Teil) :
•Energie-Effizienzklasse (rechter Teil) :
•Energieverbrauch kWh/Jahr (rechter
Teil) :
•Nutzinhalt Weinlagerzone (l) :
•Nutzinhalt Gefrierteil (l) :
•Lagerzeit bei Störung (h) :
•Gefriervermögen (kg in 24 h) :
•Nutzinhalt Kühlen (l) :

185 x 59,5 cm, Nutzinhalt: 335l, davon 90l
Gefrieren, Volledelstahl mit Stangengriff,
LC-Display mit TOUCH-CONTROL, LEDInnenbeleuchtung, Fresh-Box, Maxi-Box
Gemüseschublade mit Teleskopschienen,
Energieeffizienzklasse A+++

