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WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE 

Bei der Benutzung dieses elektrischen Geräts sind grundlegende 
Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Dazu gehören die 
folgenden: 
1. Lesen Sie sich diese Anleitung gründlich durch.  
2. Betreiben Sie das Gerät nur im Innenbereich auf einer ebenen, 

trockenen und stabilen festen Oberfläche. 
3. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe einer 

Wärmequelle, auf einer heißen Oberfläche oder bei Nässe.  
4. Tauchen Sie das Gerät oder Teile davon nicht in Wasser oder 

andere Flüssigkeiten – Stromschlaggefahr! 
5. Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn das Gerät nicht 

benutzt wird und bevor Sie es reinigen. 
6. Greifen Sie immer den Stecker selbst (und nicht das Kabel), 

wenn Sie das Gerät vom Netz trennen. 
7. Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn Kabel oder Stecker 

beschädigt sind.  
8. Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn es einen Defekt aufweist 

oder beschädigt ist.  
9. Verwenden Sie dieses Gerät nur für seinen 

bestimmungsgemäßen Gebrauch.  
10. Das Gerät gehört nicht in Kinderhände. Bei Verwendung in 

der Nähe von Kindern ist eine ständige Überwachung durch 
einen Erwachsenen nötig. Das Gerät sollte immer außerhalb 
der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.  

11. Das Gerät sollte nicht von Personen mit eingeschränkten 
körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder 
mangelnder Erfahrung mit Küchengeräten benutzt werden.  
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12. Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem 
Verlängerungskabel.  

13. Verwenden Sie im Falle eines Brandes einen CO2-Feuerlöscher 
(Kohlendioxidlöscher) und lüften Sie den Bereich so schnell 
wie möglich. 
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FUNKTIONEN UND OPTIONEN 

Schockkühlen  

Diese Funktion dient dazu, die Temperatur der zubereiteten 
Lebensmittel innerhalb von 90 Minuten von 90 °C auf 3 °C 
herunterzukühlen. Auf diese Weise wird der Zeitraum, 
währenddessen sich die Lebensmittel in der kritischen 
Temperaturzone zwischen 5 und 63 °C befinden, minimiert. 

Schockfrosten  

Mit Hilfe dieser Funktion kann die Temperatur des Lebensmittels 
innerhalb von 240 Minuten von 90 °C auf -18 °C gesenkt werden. 
Das Programm kann sowohl für gekochte als auch für rohe 
Lebensmittel genutzt werden. 

Aufbewahrung 

Nach Abschluss eines Kühl- oder Gefrierprogramms wechselt die 
BF-Serie automatisch in das Aufbewahrungsprogramm. Dabei 
wird die Temperatur im Zentrum des Lebensmittels nach dem 
Schockkühl-/-Schockfrostprogramm unverändert gehalten. Die 
Lebensmittel sollten jedoch nicht für längere Zeit in diesem 
Programm verbleiben. 

Empfohlene Vorgehensweisen 

Um eine optimale Leistung Ihres BF-Modells zu gewährleisten, 
sollten die folgenden Anweisungen befolgt werden: 
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beim Schockkühlen/-frosten: 
• Wenn ein Kühl- oder Gefrierprogramm einmal gestartet wurde, 

öffnen Sie die Tür erst nach Abschluss des Programms (es sei 
denn, das Programm wurde abgebrochen). 

• Um optimale Kühl-/Gefriereffizienz sowie eine bessere 
Sterilisation des Geräts bei niedrigen Temperaturen zu erzielen, 
empfiehlt es sich, das Gerät vor dem Kühlen/Gefrieren des 
Lebensmittels vorzukühlen. 

• Decken Sie die Lebensmittel nicht ab und tun Sie sie auch 
nicht in einen Behälter, es sei denn, dies ist aufgrund der 
Beschaffenheit des Lebensmittels erforderlich. 

• Benutzen Sie in diesem Fall keine Schale bzw. keinen Behälter 
mit einer Tiefe von mehr als 6,5 cm. 

• Stapeln Sie die Lebensmittel nicht übereinander und achten 
Sie darauf, dass die Dicke der Lebensmittel unter 4 cm liegt. 

• Benutzen Sie Behälter aus Aluminium oder Edelstahl ohne 
Deckel. 

bei kurzzeitiger Aufbewahrung: 
• Geben Sie Flüssigkeiten in einen abgedeckten Behälter. 
• Wickeln Sie Lebensmittel bei Bedarf ein oder vakuumieren Sie 

sie; insbesondere, wenn es sich um Lebensmittel mit Aroma 
handelt. 

• Arrangieren Sie die Lebensmittel so an, dass die Luftzirkulation 
nicht beeinträchtigt wird.  

• Vermeiden Sie es, die Tür häufig zu öffnen oder lange offen zu 
halten. 

• Wenn die Temperatur den eingestellten Wert erreicht, schaltet 
sich der Kompressor ab. Er schaltet sich erst wieder ein, wenn 
zwei Minuten vergangen sind und die Temperatur mindestens 
3 °C beträgt. 
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BEDIENFELD UND FUNKTIONEN 

BF100 

 

BF200/BF300 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ein/Aus-Taste（ ） 

Nachdem Sie den Netzstecker eingesteckt haben, befindet sich 
das Gerät im Standby-Modus. Betätigen Sie die Ein/Aus-Taste, um 
den Einstellmodus aufzurufen. Auf dem Display wird die aktuelle 
Temperatur im Innenraum des Geräts sowie die zuletzt 
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eingestellte Betriebsdauer angezeigt. 
Wann immer sich das Gerät im Einstellmodus oder in Betrieb 
befindet, können Sie durch Betätigung der Ein/Aus-Taste in den 
Standby-Modus zurückzukehren. 

2. SET-Taste 

Betätigen Sie die SET-Taste, um zwischen Temperatureinheit, 
Temperatur, Stunde und Minute zu wechseln. Dabei blinkt die 
jeweils ausgewählte Option. Diese können Sie dann mit Hilfe der 
Plus- und Minus-Tasten entsprechend einstellen.  
Wenn das Gerät in Betrieb ist, können Sie durch Drücken der 
SET-Taste die eingestellte Temperatur und Zeit anzeigen. 
***Falls innerhalb von 5 Sekunden nach Wechseln in den 
Einstellmodus keine Taste gedrückt wird, beendet das Gerät den 
Einstellmodus wieder und zeigt die aktuelle Temperatur im 
Innenraum des Geräts bzw. am Lebensmittelfühler an. 

3. START/STOP-Taste  
Nachdem Sie die gewünschte Temperatur und Zeit eingestellt 
haben, betätigen Sie die START/STOP-Taste, um das gewünschte 
Kühl-/Gefrierprogramm zu starten. Während das Programm läuft, 
leuchtet die Kühlanzeige und der Timer läuft ab. 
Um das aktuell laufende Programm zu stoppen, drücken Sie die 
START/STOP-Taste, um in den Einstellmodus zurückzukehren. Das 
Display zeigt dann die aktuelle Temperatur im Innenraum des 
Geräts bzw. – bei Betätigung der Fühler-Taste – am 
Lebensmittelfühler an. 

4. Plus-/Minus-Tasten 

Um eine Einstellung zu ändern, betätigen Sie zunächst die 
SET-Taste, und passen Sie die Temperatureinheit, den 
gewünschten Temperaturwert oder die gewünschte Dauer dann 
mit Hilfe der Plus-/Minus-Tasten an. 



 7 

5. Schockfrosten-Schnelltaste  (nicht bei 

Modell BF100) 

Durch Betätigung dieser Schnelltaste werden die Temperatur auf 
-18 °C und der Timer auf 04:00 Stunden eingestellt.   

6. Schockkühlen-Schnelltaste  (nicht bei 

Modell BF100) 

Durch Betätigung dieser Schnelltaste werden die Temperatur auf 
-3 °C und der Timer auf 1:30 Stunden eingestellt.  

7. Lebensmittelfühler-Taste   
Wenn der Fühler in das Lebensmittel eingeführt wurde, können Sie 
mittels dieser Taste zwischen der Anzeige der Temperatur im 
Innenraum des Geräts und innerhalb des Lebensmittels wechseln. 

8. Lebensmittelfühler-Wärmtaste  (nicht 

bei Modell BF100) 

Um die Entnahme des Lebensmittel-Temperaturfühlers aus 
gefrorenen Lebensmitteln zu erleichtern, betätigen Sie die 
Lebensmittelfühler-Wärmtaste. Dadurch wird der Fühler sanft 
gedreht und nach Beendigung des Zyklus entnommen.   
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Hinweise zur Verwendung des Lebensmittelfühlers 

• An der Spitze (A) des Lebensmittelfühlers befindet sich ein 

Temperatursensor. Um genaue Temperaturmessungen des 

Lebensmittels zu gewährleisten, achten Sie darauf, dass sich 

die Spitze komplett innerhalb des Lebensmittels befindet. 

• Die Lebensmittelfühler-Wärmfunktion sollte nur nach Abschluss 

des Gefrierprogramms verwendet werden. Falls der Fühler 

dennoch vor Abschluss des Gefrierprogramms entfernt 

werden soll, muss zunächst das laufende Geräteprogramm 

gestoppt werden. Erst dann darf der Fühler zur Entfernung 

erwärmt werden.  

• Um Verbrennungen zu vermeiden, achten Sie darauf, den 

Lebensmittelfühler (B) nach seiner Entnahme nicht zu 

berühren, wenn Sie die Aufwärmfunktion genutzt haben.   

• Stecken Sie den Lebensmittelfühler nicht bei laufendem Gerät 

ein. Achten Sie darauf, ihn korrekt einzustecken, um eine 

Beschädigung des Geräts zu vermeiden.  
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Aufbau des Lebensmittelfühlers: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Durchfrost-Taste  
Betätigen Sie diese Taste, um den Durchfrost-Modus zu aktivieren. 
Dieser Modus bleibt aktiv, bis der Lebensmittelfühler die 
gewünschte Temperatur erreicht hat. Wenn diese Option nicht 
aktiviert ist, läuft das Gerät, bis der Innenraum des Geräts die 
gewünschte Temperatur erreicht hat. Um ein festes Gefrieren zu 
gewährleisten, muss der Lebensmittelfühler in das Lebensmittel 
eingeführt werden, vorzugsweise in die Mitte der dicksten Stelle. 

Lebensmittelfühler für 
Modell BF200/BF300:  

Lebensmittelfühler für Modell BF100: 
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10.  Abtau-Taste  (nicht bei Modell BF100) 
Betätigen Sie diese Taste, um die Abtau-Funktion zu aktivieren. 
Während des Abtauvorgangs leuchtet das entsprechende 
Anzeigelämpchen. Ist der Abtauvorgang abgeschlossen, erlischt 
das Anzeigelämpchen. Bei normalem Gebrauch wird 
standardmäßig alle 6 Betriebsstunden automatisch abgetaut. 

11.  Temperaturanzeige 

Im Einstellmodus gibt die Temperaturanzeige die aktuelle 
Temperatur im Innenraum des Geräts an. Während des Betriebs 
des Geräts zeigt die Temperaturanzeige entweder die 
Temperatur im Innenraum des Geräts oder gegebenenfalls am 
Lebensmittelfühler an. 

12.  Zeitanzeige  

Im Einstellmodus zeigt die Zeitanzeige den zuletzt eingestellten 
Zeitwert an. Während des Betriebs des Geräts zeigt die 
Zeitanzeige die verbleibende Zeit für das eingestellte Programm 
an. 
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TECHNISCHE DATEN 

Modell BF100 BF200 BF300 

Spannung, 
Leistung 

110~120 V~ 
60 Hz，210 W 

110~120 V~ 
60 Hz，280 W 

110~120 V~ 
60 Hz，250 W 

220~240 V~ 
50 Hz，285 W 

220~240 V~ 
50 Hz，400 W 

220~240 V~ 
50 Hz，450 W 

Schockkühlkapa
zität 
(Temperatur im 
Zentrum des 
Lebensmittels) 
+90 °C auf +3 °C 
in 90 min  

4 kg 7 kg 14 kg 

Schockgefrierka
pazität 
(Temperatur im 
Zentrum des 
Lebensmittels) 
+90 °C auf 
-18 °C in 240 min 

3 kg 4 kg 12 kg 

Schäummittel  C5H10  
(Cyclopentan) 

C5H10  
(Cyclopenta
n) 

C5H10   
(Cyclopenta
n) 

Kältemittel  R290 R290 R290 

Einsätze 2 × GN1/2 
(325×265 mm) 

3 × GN1/2 
(325×265 mm × 
40~65 mm) 
3 × GN2/3 
(355×325 mm × 
40~65 mm) 

3 ~ 5 × GN1/1 
(530×325 mm × 
40~65 mm) 
3~5（600*400 
Ofenplatte） 

Abmessungen 
B×T×H (mm) 

450×507×647 
 

630×585×475 
 

750×730×842 
 

Abmessungen 
Innenraum 
B×T×H (mm) 

335×300×200 
 

330×380×235 
 

624×410×375 
 

Nettogewicht 
(kg)  

32 39 66 
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PFLEGE DES GERÄTS 
1. Ziehen Sie vor der Reinigung des Geräts immer den 

Netzstecker.  

2. Tauchen sie das Gerät und das Netzkabel nicht in Wasser 

oder andere Flüssigkeiten.  

3. Um Kratzer auf der Oberfläche zu vermeiden, verwenden Sie 

zur Reinigung des Geräts keine scheuernden Reinigungsmittel 

oder Scheuerschwämme.  

4. Säubern Sie die Außenseite des Geräts mit einem weichen, 

feuchten Tuch oder Schwamm und benutzen Sie bei Bedarf 

warmes Wasser und ein mildes Geschirrspülmittel.  

5. Reinigen Sie das Geräteinnere vor dem ersten Gebrauch und 

regelmäßig danach mit einem Papierhandtuch oder einen 

weichen, sauberen Lappen, um alle Lebensmittelreste oder 

Flüssigkeiten zu entfernen. Feuchten Sie dann einen weichen 

Lappen mit milder Seifenlauge an und wischen Sie das Gerät 

vorsichtig aus.  

6. Reiben Sie das Gerät anschließend mit einem weichen 

Lappen vorsichtig gründlich trocken. 

7. Überprüfen Sie den Dichtungsgummi wöchentlich und 

ersetzen Sie ihn bei Bedarf. 

8. Reinigen Sie die Ablauföffnung regelmäßig, um 

Verstopfungen zu vermeiden. Setzen Sie die Ablassschraube 

nach der Reinigung wieder ein. 

9. Falls der Lebensmittelfühler Verfärbungen aufweist, waschen 

Sie in einer leicht sauren Lösung (wie Zitronensaft).  

10. Reinigung und Wartung der Kälteanlage müssen durch 

qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden. 
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FEHLERBEHEBUNG 
Bei richtiger Behandlung wird Ihr BF-Schockfroster jahrelang 
problemlos funktionieren. Unter bestimmten Umständen können 
Probleme auftreten. Bitte konsultieren Sie die folgenden 
Informationen zur Fehlerbehebung und Fehlercodes, bevor Sie 
unseren technischen Support kontaktieren. 

Informationscode HI 
Dieser Code zeigt eine überhöhte Temperatur an und erscheint, 
wenn die Innentemperatur des Geräts nach 2 Stunden Laufzeit 
45 °C überschreitet. Betätigen Sie die START/STOP-Taste, um den 
Kühlvorgang einzuleiten und überprüfen Sie die Innentemperatur 
des Geräts nach 2 Stunden. Falls die Temperatur im Innenraum 
des Geräts zu diesem Zeitpunkt 45 °C erreicht oder überschreitet, 
zeigt die Temperaturanzeigeleiste abwechselnd die Temperatur 
im Geräteinneren und „HI“ an, bis die Temperatur wieder unter 
45 °C liegt. Überprüfen Sie, ob die Tür des Geräts fest geschlossen 
ist. Hilft dies nicht, halten Sie das Gerät an und prüfen Sie, ob die 
Lüftungsöffnungen frei sind, der Innenraum-Temperaturfühler 
angeschlossen und richtig positioniert ist und ob der Kompressor 
und andere Komponenten ordnungsgemäß funktionieren. 

Informationscode LO 
Dieser Code zeigt eine zu niedrige Temperatur an und erscheint, 
wenn die Innentemperatur des Geräts nach 2 Stunden Laufzeit 
bei -45 °C oder darunter liegt. Betätigen Sie die START/STOP-Taste, 
um den Kühlvorgang einzuleiten und überprüfen Sie die 
Innentemperatur des Geräts nach 2 Stunden. Falls die 
Temperatur im Innenraum des Geräts zu diesem Zeitpunkt bei 
-45 °C oder darunter liegt, zeigt die Temperaturanzeigeleiste 
abwechselnd die Temperatur im Geräteinneren und „LO“ an, bis 
die Temperatur wieder über -45 °C liegt. Überprüfen Sie, ob der 
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Innenraum-Temperaturfühler angeschlossen und richtig 
positioniert ist und ob der Kompressor und andere Komponenten 
ordnungsgemäß funktionieren. 
 
Fehlercode E01 (gilt nicht für BF100) 
Wenn die Verbindung zwischen Hauptplatine und Display gestört 
ist, wird der Fehlercode E01 angezeigt. Schalten Sie das Gerät aus 
und warten Sie 2 Minuten, ehe Sie es wieder anschalten. Falls das 
Problem fortbesteht, setzen Sie das Gerät auf Werkseinstellungen 
zurück (siehe unten).  

Rücksetzen auf Werkseinstellungen  
Versetzen Sie das Gerät in den Arbeitsvorbereitungsmodus und 
halten Sie dann die Plus/Minus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, 
bis sowohl auf der Temperatur- als auch auf der Zeitleiste die 
Anzeige „rS“ erscheint. Kurz danach schaltet sich das Gerät 
automatisch ab. Betätigen Sie die Ein/Aus-Taste, um es neu zu 
starten und auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.  
Die Werkseinstellungen sind wie folgt:  

Temperatureinheit: °C   
eingestellte Temperatur: -18 °C  
eingestellte Zeit:  4:00 Stunden  

 
Falls der Fehlercode E01 weiterhin angezeigt wird oder ein oben 
nicht genannter Fehler auftritt, wenden Sie sich an Vestas 
technischen Support.  

Hinweise zum Betrieb 
• Um die Lebensdauer des Kompressors zu verlängern, sollte er 

nicht innerhalb kurzer Zeit wiederholt gestartet werden. Um 
den Kompressor zu schonen, wird der Start um 2 Minuten nach 
der Betätigung der STOP/START-Taste zum Starten des 
gewünschten Programms verzögert. Der Verdampferlüfter 
setzt 2 Minuten nach dem Kompressor ein.  
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• Im Schockkühl-Modus startet der Kompressor bei Betätigung 
der START/STOP-Taste nicht, wenn die im Geräteinneren 
herrschende Temperatur der eingestellten Temperatur 
entspricht oder darunter liegt. Der Kompressor wird gestartet, 
sobald die Temperatur im Geräteinneren über der 
eingestellten Temperatur liegt. 

• Im Schockgefrier-Modus startet der Kompressor bei 
Betätigung der START/STOP-Taste nicht, wenn die am 
Lebensmittelfühler vorherrschende Temperatur der 
eingestellten Temperatur entspricht oder darunter liegt. Der 
Kompressor wird gestartet, sobald die Temperatur am 
Lebensmittelfühler über der eingestellten Temperatur liegt. 
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BEGRENZTE GARANTIE UND 

KUNDENDIENST 

Retouren 

Falls Sie mit dem Gerät nicht komplett zufrieden sind, können Sie 
es innerhalb von 30 Tagen ohne Angabe von Gründen 
zurückgeben und sich den Kaufpreis erstatten lassen. Um 
Anspruch auf die Erstattung zu haben, müssen Sie: 

• das Produkt innerhalb der letzten 30 Tage direkt von Vesta 
Precision erworben haben  

• über die ursprüngliche Bestellnummer oder E-Mail-Adresse, die 
beim Kauf verwendet wurde, verfügen und 

• uns Ihren Antrag auf Rückgabe und Erstattung per E-Mail 
zusenden.  

Bitte beachten Sie, dass Erstattungen nur innerhalb von 30 Tagen 
nach einem Kauf direkt von Vesta Precision erfolgen können. 
Geräte, die über Wiederverkäufer, im Einzelhandel oder über 
andere Websites erworben wurden, können nicht durch uns 
zurückgenommen werden. Wenden Sie sich stattdessen bitte an 
den Anbieter, von dem Sie das Gerät erworben haben. Für 
beschädigte Geräte, die nicht unter unsere begrenzte Garantie 
fallen, können wir keine Erstattung gewähren.  
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Umtausch wegen Nichtgefallens 

Wir bieten Produkte mit einigen unterschiedlichen Optionen an. 
Als Verbraucher können Sie das erworbene Produkt innerhalb von 
30 Tagen ab dem ursprünglichen Kaufdatum umtauschen. Um 
dieses Umtauschangebot nutzen zu können, müssen Sie: 

• das Produkt innerhalb der letzten 30 Tage direkt von Vesta 
Precision erworben haben  

• über die ursprüngliche Bestellnummer oder E-Mail-Adresse, die 
beim Kauf verwendet wurde, verfügen und 

• uns Ihren Antrag auf Umtausch per E-Mail zusenden.  

Bitte beachten Sie, dass ein Umtausch nur innerhalb von 30 
Tagen nach einem Kauf direkt von Vesta Precision erfolgen kann. 
Produkte, die über Wiederverkäufer, im Einzelhandel oder über 
andere Websites erworben wurden, können nicht durch uns 
umgetauscht werden. Wenden Sie sich stattdessen bitte an den 
Anbieter, von dem Sie das Gerät erworben haben. Für 
beschädigte Geräte, die nicht unter unsere begrenzte Garantie 
fallen, können wir keinen Umtausch gewähren. 

Austausch im Rahmen der Garantie 

Auf unsere Produkte gewähren wir eine begrenzte Garantie von 2 
Jahren. Dieser Zeitraum gilt ab dem ursprünglichen Kaufdatum. 
Um Anspruch auf einen Austausch im Rahmen unserer Garantie 
zu haben, müssen Sie: 

• das Produkt innerhalb der letzten 2 Jahre erworben haben 
und 

• über die ursprüngliche Bestellnummer oder E-Mail-Adresse, die 
beim Kauf verwendet wurde, verfügen.  Falls Sie das Produkt 
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über einen Wiederverkäufer, im Einzelhandel oder über 
andere Websites erworben haben, benötigen wir eine Kopie 
des Kaufbelegs. 

• Bitte schicken Sie uns Ihren Antrag auf einen Austausch im 
Rahmen der Garantie per E-Mail. 

Ein Austausch im Rahmen der Garantie ist nur innerhalb von 2 
Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum möglich. Für 
beschädigte Geräte, die nicht unter unsere begrenzte Garantie 
fallen, können wir keinen Austausch gewähren. 

Versandkosten 

Versandkosten, die im Zusammenhang mit der Rücksendung, 
dem Umtausch oder dem Austausch im Rahmen der Garantie 
anfallen, werden von Vesta übernommen und mittels eines vom 
Support-Team ausgestellten vorausbezahlten Frachtbriefs 
bezahlt. 

Beschädigte und defekte Artikel 

Falls Sie ein beschädigtes oder defektes Produkt erhalten haben, 
benachrichtigen Sie uns bitte umgehend per Telefon, E-Mail oder 
über unsere Website. Bitte beachten Sie, dass wir, wenn wir 
keinen exakten Ersatz für Ihr Gerät verfügbar haben, es durch ein 
ähnliches Gerät mit gleichem oder höherem Wert ersetzen. 

Was deckt diese eingeschränkte Garantie nicht 

ab?  

Diese eingeschränkte Garantie deckt keine direkten oder 
indirekten Schäden ab, die zurückzuführen sind auf:  
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• eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung des 
Produkts oder die Verwendung des Produkts für einen 
nicht in der Gebrauchsanleitung beschriebenen Zweck;  

• eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung mit einem 
anderen Produkt oder andere Schäden oder Einbußen, 
die durch eine solche Verwendung oder in Verbindung 
mit einem anderen Gegenstand entstanden sind;  

• Unfälle, unsachgemäßen Gebrauch, Missbrauch, 
Vandalismus, Stromstöße oder höhere Gewalt 
(einschließlich Blitzeinschlag und andere 
Witterungseinflüsse);  

• unsachgemäße oder mangelhafte Wartung;  
• unbefugte Demontage oder unbefugt vorgenommene 

Anpassungen;  
• durch einen nicht autorisierten Servicetechniker 

vorgenommene Reparaturen.  

WIR ÜBERNEHMEN KEINE HAFTUNG FÜR FOLGE-, SONDER-, BEGLEIT- 
ODER INDIREKTE SCHÄDEN ODER STRAFSCHÄDEN, DIE SICH AUS 
DER BENUTZUNG DES GERÄTS ODER IM ZUSAMMENHANG DAMIT 
ERGEBEN, UND DERARTIGE SCHÄDEN SIND NICHT DURCH DIESE 
BEGRENZTE GARANTIE ABGEDECKT. In einigen Gerichtsbarkeiten 
ist der Haftungsausschluss oder die Beschränkung von 
Schadensersatz für Begleit- oder Folgeschäden nicht zulässig. Die 
obige Einschränkung gilt daher möglicherweise nicht für Sie. 
Diese beschränkte Garantie ist nicht übertragbar und auf den 
ursprünglichen Käufer begrenzt. 
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