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1. EINLEITUNG

1.1 Allgemeine Hinweise 

Dieses Gebrauchshandbuch gehört zum Produkt und enthält Informationen über die Installation, den 

Gebrauch und die Sicherheit des Geräts. Lesen Sie die Anleitungen sorgfältig durch. 

Der Benutzer und der Installateur sind verpflichtet, dieses Gebrauchshandbuch aufmerksam durchzulesen 

und die Angaben im Handbuch immer zu beachten. 

Wir empfehlen, es an einem bekannten und allen autorisierten Bedienern (Installateur, Benutzer, 

Wartungstechniker) zugänglichen Ort aufzubewahren, damit man zu jedem Zeitpunkt die notwendigen 

Informationen nachschlagen kann, außerdem sollte es, wenn das Gerät weitergegeben wird, das Gerät 

begleiten. 

Stellen Sie das Gerät für den Transport, das Bewegen und die Installation mit seinem Unterteil so auf 

eine Fläche, dass es nicht für längere Zeit gekippt steht. 

Der Gerätehersteller erklärt, dass jedes einzelne Gerät den geltenden Vorschriften entspricht. 

1.2 Sicherheitshinweise 

Der Benutzer haftet für Arbeiten am Gerät, bei denen die Bedienungs- und Wartungsanleitungen 

übergangen worden sind. 

Das Gerät darf von Kindern unter 8 Jahren und Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder 

mentalen Fähigkeiten nur unter Aufsicht benutzt werden oder nachdem sie zum sicheren Gebrauch des 
Geräts angeleitet worden sind und die Gefahren, die mit dem Gebrauch verbunden sind, verstanden haben. 

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen das Gerät weder reinigen noch warten. 

Das Stromkabel und die Steckdose müssen bei installiertem Gerät erreichbar sein. Das Kabel darf nicht 

geknickt oder gequetscht werden, damit die Isolierung keinen Schaden nimmt. Stellen Sie keine 

Mehrfachsteckdosen oder tragbaren Netzgeräte auf die Rückseite des Geräts. 

Bei installiertem Gerät dürfen die Luftschlitze nicht verstopft sein. 

Achtung! Verwenden Sie keine anderen als vom Hersteller empfohlenen mechanischen oder anderen 

Vorrichtungen, um die Entfrostung zu beschleunigen. 

ACHTUNG: BRANDGEFAHR / ENTZÜNDLICHES MATERIAL

Alle elektrischen Teile und die Teile des Kältekreislaufs müssen regelmäßig von autorisiertem technischen 

Personal kontrolliert werden. 

Der Hersteller haftet und garantiert nicht, wenn Schäden an den Geräten, Personen oder Gegenständen 

entstehen durch: 

• nicht korrekte und/oder nicht mit den geltenden Gesetzen übereinstimmende Installation
und/oder Bedienung;

• Nichteinhaltung der Unfallverhütungsvorschriften und der geltenden Gesetzen bei der Installation;

• Änderungen und/oder Eingriffe, die nicht spezifisch für das Modell gedacht sind;

• Verwendung von nicht originalen und nicht für das Modell spezifischen Ersatzteilen;

• Nichteinhaltung, auch nur teilweise, der Anleitungen des Gebrauchshandbuchs.
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1.3 Transport und Bewegung 

Das Gerät muss auf das Transportmittel mit geeigneten Mitteln, wie zum Beispiel einem Hubwagen 

aufgeladen und genauso vom Transportmittel abgeladen werden. Wenn keine geeigneten Mittel zur 

Verfügung stehen, müssen mindestens zwei Personen eingesetzt werden. 

Achtung! Während des Bewegens müssen alle Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden, damit keine 

Personen, Gegenstände oder das Gerät selbst Schaden nehmen. Auf der Verpackung sind spezifische 

Hinweise geschrieben. 
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1.4 Auspacken 

Klappen Sie die Kiste oben auf und entfernen Sie die obere Schutzfolie und die Styroporecken (Abb.1). 

Nehmen Sie die Schutzhülle (Abb.2) ab und ziehen das Gerät an den Griffen zum Heben aus der Kiste 

(Abb.3). 

Abb.1 Abb.2 Abb.3 

Nachdem Sie das Gerät ausgepackt haben und bevor Sie irgendeine andere Maßnahme ergreifen, 

kontrollieren, ob das Gerät unversehrt ist. Wenn Sie Unregelmäßigkeiten feststellen, nicht das Gerät 

einschalten, sondern den Händler kontaktieren. 

Das Verpackungsmaterial muss gemäß den geltenden Landesvorschriften entsorgt werden und darf auf 

keinen Fall in die Umwelt geworfen werden. 

Heben Sie das Gerät mit Handschuhen und mit geeignetem Hebezeug hoch und stellen Sie es an dem 

vorgesehenen Aufstellungsort ab. 

Entfernen Sie die Schutzfolien und entfernen Sie Spuren von Klebern mit einem weichen Lappen und einem 

Neutralreiniger. Verwenden Sie keine Stahlwolle oder Schwämme, welche die Oberfläche irreparabel 

zerkratzen können. 

Achtung! Das Verpackungsmaterial kann für Kinder und Tiere potentiell gefährlich sein. 

2. INSTALLATION 

2.1 Angaben auf dem Typenschild 

Die Eigenschaften des Geräts sind auf dem Typenschild an der Seite des Geräts (Abb. 4) nachzulesen. 

 
       Abb. 4 - Typenschild 
 

Hinweis: Das Typenschild nicht entfernen, verändern oder beschädigen. 
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2.2 Hinweise für die Installation 

Die Installation darf nur von autorisiertem und spezialisiertem Personal unter Einhaltung der Hinweise, 
Anleitungen und Vorschriften des Gebrauchshandbuchs ausgeführt werden. 

Vor der Installation kontrollieren, dass die bestehenden elektrischen Anlagen den gesetzlichen Vorschriften 
entsprechen und die Spannung [V], Frequenz [Hz] und Leistung [W] haben, die auf dem Typenschild des 

Geräts stehen. 

Das Gerät ist mit einem Stromversorgungskabel mit Schukostecker von 16A ausgerüstet. 

Kontrollieren Sie, dass das Stromversorgungskabel nicht zerdrückt, gequetscht oder geknickt ist. 

Das Stromversorgungskabel nicht um sich selbst wickeln und darauf achten, dass es vorbeigehende Person 

nicht behindert oder gefährdet. 

Das Versorgungskabel darf nicht nass werden, noch mit scharfen oder heißen Gegenständen in Berührung 

kommen oder korrosiven Stoffen ausgesetzt werden. 

Berühren Sie das Gerät nicht mit feuchten oder nassen Händen/Füßen oder ohne Schutz (z. Bsp. 

Handschuhe, geeignete Schuhe). 

Stecken Sie keinen Schraubendreher, Küchenutensilien oder anderes zwischen die Schutzeinrichtungen und 

in die Teile in Bewegung. 

Vermeiden Sie, dass Kinder oder Tiere mit dem Versorgungskabel in Kontakt kommen. 

Stellen Sie keine Mehrfachsteckdosen oder tragbaren Netzgeräte auf die Rückseite des Geräts. 

Verwenden Sie keine Kabelverlängerungen, um Probleme wegen Überhitzungen zu vermeiden. 

Achtung! Nach der Installation muss man einfach an den Stecker kommen können! Wenn das nicht möglich 

ist, muss die Versorgungsanlage für das Gerät mit einer geeigneten omnipolaren Trennvorrichtung 

ausgerüstet sein. 

2.3 Aufstellung 

Es wird von der Installation an Orten mit geringem Luftaustausch und hohen Temperaturen oder an vor 
direkter Sonneneinstrahlung und Witterung ungeschützten Orten abgeraten. Vermeiden Sie das Gerät in 

der Nähe von Hitzequellen zu installieren. 

Achtung! Prüfen Sie nach der abgeschlossenen Installation, ob die Tür ungehindert geöffnet werden kann. 

Hinweis: Damit das Gerät korrekt funktionieren kann, muss für einen Luftabzug mit einem Querschnitt von 

mindestens 250 cm2 (Abb. 5) hinter dem Gerät garantiert werden. 

Achtung! Das Gerät richtig in den Einbauraum setzen und anschrauben. 

 

  Abb.5 - Abmessungen der Einbaunische und des Produkts 
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2.4 Raumtemperatur und Luftaustausch 

Die Leistungen des Geräts werden bis zu einer Raumtemperatur von 32°C garantiert, solange ein 

ausreichender Luftaustausch gemäß den Angaben im Kapitel 2.3 gewährleistet ist. 

2.5 Endprüfungen 

Sobald das Gerät fertig aufgestellt und an das Stromnetz angeschlossen ist: 

• die elektrischen Anschlüssen kontrollieren; 

• mindestens 4 Stunden vor dem ersten Einschalten abwarten, damit der thermodynamische 

Kreislauf sich stabilisieren kann. 

2.6 Schutzeinrichtungen 

Das Gerät ist mit den folgenden Schutzeinrichtungen ausgerüstet: 

• Schmelzsicherung an der Netzplatine zum Schutz vor Überlast; 

• Thermoschutz im Verdichter zum Schutz vor Überlast oder Betriebsanomalien; 

• Doppel-Trennrelais zum Schutz vor Betriebsstörungen des elektrischen Widerstands. 

3. GEBRAUCH 

Dieses Gerät ist in erster Linie für das Schnellkühlen und Schockfrosten von Lebensmitteln hergestellt 

worden. Schnellgekühlte gekochte Speisen behalten ihre organoleptischen Eigenschaften für 5-7 Tage fast 

unverändert; schockgefrostet behalten die Speisen hingegen ihre ursprüngliche Konsistenz und ihren 

ursprünglichen Geschmack auch nach dem Auftauen. 

3.1 Hinweise für den Anwender 

• Lesen Sie aufmerksam das Gebrauchshandbuch durch und sehen Sie immer wieder darin nach. 

• Schalten Sie, wenn Sie Störungen am Gerät feststellen, wie ein beschädigtes Versorgungskabel oder 

ein Ausfall des Bedienpanels, das Gerät sofort ab und kontaktieren Sie das Kundendienstzentrum. 
• Das Gerät darf von Kindern unter 8 Jahren und Personen mit verminderten physischen, 

sensorischen oder mentalen Fähigkeiten nur unter Aufsicht benutzt werden oder nachdem sie zum 

sicheren Gebrauch des Geräts angeleitet worden sind und die Gefahren, die mit dem Gebrauch 

verbunden sind, verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. 

• Legen Sie in das Gerät keine explosiven Stoffe, wie zum Beispiel Sprühdosen mit entzündlichem 

Treibgas. 

• Dieses Gerät ist für den häuslichen Gebrauch gedacht. 

• Das Gerät kann während des Betriebs und abhängig vom Programm, das es ausführt, heiß werden. 

Ergreifen Sie geeignete Vorsichtsmaßnahmen beim Arbeiten im Gerät. Halten Sie Kinder vom Gerät 

fern. 
• Dieses Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch bestimmt, für den es entwickelt worden ist: Das 

heißt, zum Schnellkühlen, Schockfrosten, Sanitisieren, Auftauen, Gehenlassen, Aufwärmen, 

langsames Kochen, Kühlen von Lebensmitteln und Getränken im häuslichen Bereich. Jeder andere 

Gebrauch gilt als unsachgemäß und ist potentiell gefährlich. 

3.2 Innenreinigung vor dem Gebrauch 

Sobald das Gerät an das Stromnetz angeschlossen und aufgestellt worden ist, muss die Zelle vor dem 

Einschalten des Geräts gründlich mit einem weichen Lappen und Neutralreiniger gereinigt werden. 

Beseitigen Sie am Ende eventuelle Reste vom Reiniger. 

Verwenden Sie keine Stahlwolle, Schaber, Scheuermittel, säurehaltige oder aggressive Reiniger, welche die 

Innenoberflächen irreparabel beschädigen können. 

3.3 Die Kerntemperatursonde 

Die Kerntemperatursonde ist ein Zubehörteil zum Messen der Temperatur in den Lebensmitteln. 

Bei den Programmen, die den Gebrauch der Kerntemperatursonde vorsehen, wird der Prozess automatisch 

beendet, wenn die vorgesehen Temperatur im Lebensmittel erreicht worden ist. 
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Wenn die Kerntemperatursonde nicht an das Gerät angeschlossen ist und der Benutzer möchte den 

Kerntemperaturmodus benutzen, erscheint auf dem Display "Schließen Sie die Sonde an, um das Programm 

zu starten". 

Für den korrekten Gebrauch muss die Sonde, bevor das Programm gestartet wird, in die Speise gesteckt 

werden. 

Hinweis: Die Kerntemperatursonde muss bis in die Mitte der Speise gedrückt werden und darf nicht aus 

dem Lebensmittel herausstehen. Zur Verbesserung der Leistung der Programme sollte die Sonde in das 

größte Stück gesteckt werden. 

Wenn die Kerntemperatursonde nicht in das Lebensmittel gesteckt worden ist und auf dem Boden der Zelle 

liegen gelassen wurde oder aus dem Lebensmittel herausgefallen ist, wechselt das Gerät automatisch nach 

5 Minuten das Programm in den Modus "Nach Rezept", wobei der eingestellte "Lebensmitteltyp" und die 

eingestellte "Zubereitung" unverändert bleiben. 

Behandeln Sie die Kerntemperatursonde vorsichtig und achten Sie auf die Spitze. Reinigen Sie die Sonde 

nach dem Gebrauch mit einem weichen Lappen und lauwarmem Wasser, danach legen Sie sie wieder 

zurück. 

Wenn man beim Schnellkühlen oder Schockfrosten den Modus "nach Rezept" wählt, hat der Gebrauch der 

Kernsonde keinen Einfluss auf die Ausführung des Programms. 

3.4 Behälter und Deckel 

Die Lebensmittel müssen in für Lebensmittel geeignete Behälter mit Deckel in das Gerät gelegt werden. 

Prüfen Sie nach, dass die Behälter für den Gebrauch bei niedrigen Temperaturen (-40°C) geeignet sind. 

Für die Programme, bei denen Hitzefunktionen vorgesehen sind, sollten Behälter aus Metall. Keramik oder 

anderen Materialien, die Temperaturen bis +80°C gut aushalten, genommen werden. 

Flache Backformen und Behälter begünstigen die Innenventilation und sind deswegen vorzuziehen. 

3.5 Anordnung der Lebensmittel 

Um die Leistung des ausgewählten Programms zu erhöhen, empfehlen wir: 

• So viel Fläche wie möglich von der Speise dem Luftstrom aussetzen; 

• das Stapeln der Lebensmittel in der Form zu vermeiden und stattdessen die Lebensmittel so weit 

wie möglich auf einer breiten Fläche auszubreiten, um die interne Ventilation zu begünstigen. 

3.6 Leistung der Schnellkühl- und Schockfrostprogramme 

Die besten Ergebnisse beim Schnellkühlen und Schockfrosten erhält man, wenn die Lebensmittel gleich 

nach dem Garen in die Zelle geschoben wird und vermeidet, sie länger der Raumtemperatur auszusetzen, 
da sie beim Abkühlen auf die Raumtemperatur Feuchtigkeit und die ursprünglichen Farb-, Geruchs- und 

Geschmackseigenschaften verlieren. 

Ratschlag: Sehr heiße und relativ schwere Lebensmittel können in kürzerer Zeit und mit besseren 

Resultaten schnellgekühlt und schockgefrostet werden, wenn vorher ein Vorkühlprogramm ausgeführt 

wird. 

3.7 Konservierung von schnellgekühlten oder schockgefrorenen Lebensmitteln 

Schnellgekühlte Lebensmittel werden richtigerweise im Kühlschrank und schockgefrorene Lebensmittel im 

Gefrierschrank aufbewahrt, deswegen empfehlen wir diese Geräte für die Konservierung der Lebensmittel 

zu benutzen. 

Da tiefgekühlte Lebensmittel für lange Zeiträume (6 - 12 Monate) aufbewahrt werden können, sollten die 

Behälter mit einem Aufkleber mit dem Zubereitungs- und Haltbarkeitsdatum versehen werden. 

Ratschlag: Um die Konservierungszeiten der schnellgekühlten oder schockgefrosteten Lebensmittel noch 

weiter zu verbessern, kann man sie unter Einhaltung der Temperaturen und Zeiten vakuumieren. 
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3.8 Programme 

 

SCHNELLKÜHLEN 
Erlaubt durch das schnelle Abkühlen auf +3°C, die Lebensmittel im Kühlschrank für 5 - 7 Tagen 

aufzubewahren. Die Schnellkühlung blockiert das Verdampfen des Wassers der eben aus dem 

Backofen oder vom Herd genommenen Produkte und vermindert die Bildung von Bakterien, sodass 

die Speise länger haltbar ist. 

 

SCHOCKFROSTEN 
Erlaubt Lebensmittel durch das schnelle Abkühlen auf -18°C mehrere Monate lang im Gefrierschrank 

aufzubewahren. Beim Schockfrosten bleiben die organoleptischen Eigenschaften, der Geschmack, das 

Aroma und das Aussehen der Lebensmittel durch die Mikrokristallisierung des im Produkt enthaltenen 

Wassers, bei welcher die interne Molekularstruktur nicht zerstört wird, erhalten. 

 

VORKÜHLUNG 
Erlaubt das Schnellkühlen und Schockfrosten von sehr heißen oder relativ schweren Speisen zu 

verkürzen.  Es besteht aus dem Abkühlen der Innenteile des Geräts, wodurch die 

Zubereitungszeiten in der Küche optimiert werden, da die Kühlung während der Vorbereitung der 

Rezepte ausgeführt werden kann. 

 

KÜHLUNG 
Erlaubt den Abkühlungsprozess des gerade gegarten und deshalb sehr heißen Lebensmittels bis auf 

die gewünschte Temperatur zu beschleunigen, ohne dass man auf die natürliche Abkühlung warten 

muss, das heißt, man kann das Lebensmittel schneller konsumieren. 

 

GETRÄNKE 
Erlaubt die Temperatur eines Getränks auf Basis der zur Verfügung stehenden Zeit zu vermindern. 

Die Konservierung von Getränken bei einer gewünschten Temperatur ist Aufgabe eines Weinkellers, 

dennoch hat der Schnellkühler Leistungseigenschaften, die sehr nützlich sind, wenn man nicht 

genügend Zeit hat. 

 

KONSERVIERUNG BEI 0°C 
Erlaubt die organoleptischen Eigenschaften von rohen Speisen zu erhalten und eignet sich zum 

kurzfristigen Aufbewahren von Speisen (wie z. B. Fleisch, Fisch und Gemüse) für ein paar Stunden 

vor ihrer Zubereitung. 

 

ROHER FISCH 
Erlaubt zu Hause mit Hilfe der hohen Leistungen des Schnellkühlers Lebensmittel über tiefe 

Temperaturen zu sanitisieren. Die schlechte Konservierung von Fischprodukten kann die 

Gesundheit durch die Kontaminierung mit Anisakis, einem Parasiten, der durch langes Garen oder 

der langen Aufbewahrung bei -30°C abgetötet wird, gefährden. 

 

AUFTAUEN 
Erlaubt ein Produkt von der Tiefkühltemperatur auf eine Temperatur um 4°C zu bringen, ohne dass 

es Flüssigkeiten verliert und ohne mit dem Garen zu beginnen, sodass sich die Eiweiße nicht 

verändern, wie es zum Beispiel bei Auftauen von Fleisch in Mikrowellen der Fall ist. 

 

SERVIERFERTIG 
Erlaubt ein vorher gegartes und im Kühlschrank aufbewahrtes Lebensmittel aufzuwärmen und mit 

der richtigen Esstemperatur zu servieren. 

 

LANGSAMES GAREN 
Erlaubt ein Lebensmittel bei einer konstanten Temperatur für eine bestimmte Zeit zu garen. Diese 

Technik erlaubt durch die begrenzte Verdampfung des Wassers im Lebensmittel, die Qualität und 

die Zartheit der Speisen zu erhalten. 

 

GEHENLASSEN 
Erlaubt ein Mikroklima mit kontrollierter Temperatur und Feuchtigkeit zu schaffen, sodass der Teig 

optimal fermentieren und natürlich aufgehen kann. Durch die richtige Programmierung der Gehzeit 

kann man die Menge des Backtriebmittels reduzieren und erhält ein leichteres, verdauliches 

Produkt mit dem gewünschten Aroma. 
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3.9 Der Display und die Interaktion mit dem Benutzer 

Das Bedienpanel besteht aus einem 4,3 Zoll Touchscreen-Display und einer seitlichen Einschalttaste. 

 

      Abb.6 - Hauptmenü und Beispiel einer Auswahlbildschirmseite 

1. Ikone "Programm": Durch Antippen der Ikone öffnet sich die Bildschirmseite für die Ausführung des 

gewählten Programms. 

2. Ikone "Einstellungen": Durch Antippen dieser Ikone öffnen sich die Fenster mit den Einstellungen für 

Sprache, Uhrzeit, Beleuchtungsstärke des Displays und Lautstärke des akustischen Signals. 

3. Aktuelle Uhrzeit: Uhrzeitanzeige der Systemuhr. 

4. Ikone "Zurück": Zum Zurückkehren auf die vorherige Bildschirmseite. 

5. Ikone "Home": Zum Zurückkehren auf die Bildschirmseite "Hauptmenü" für die Programmauswahl. 

6. Browser-Ikone: Zeigt den Bereich auf dem Bildschirm an, der "durchgeblättert" werden kann, um alle 

Auswahloptionen zu sehen. 

3.10 Bedeutung der Ikonen 

Unabhängig vom ausgewählten Programm gibt es einige Ikonen, die während der Interaktion des Benutzers 

mit dem Display unverändert erscheinen. Im Folgenden werden ihre Bedeutungen beschrieben: 

 

HOME 
Um in das Hauptmenü zurückzukehren. 

Alle eingegeben Daten werden gelöscht. 

 

EINSTELLUNGEN 
Um in den Modus zum Ändern der Haupteinstellungen des Geräts zu kommen: Beleuchtungsstärke, 

Lautstärke des akustischen Signals, Sprache und Systemuhrzeit. 

 

ZURÜCK 
Um auf die vorherige Bildschirmseite zurückzukehren. 

Wenn man sich auf einer Auswahlseite eines Programms befindet, werden die Daten der vorherigen 

Bildschirmseite gespeichert. 

 

STARTEN 
Um das gewählte Programm zu starten. 

Sobald man auf diese Taste getippt hat, wird die Ikone des laufenden Programms hellblau (Kaltzyklen) 

oder rot (Heißzyklen) und zeigt den Betriebsstatus des Geräts an. 

 

ANHALTEN 
Um das laufende Programm abzubrechen. 

Man muss auf der nachfolgenden Bildschirmseite die Annullierung durch Antippen von "ja" bestätigen. 

Das Programm wird unterbrochen und der Display kehrt zurück auf die Bildschirmseite vom 

Hauptmenü. 

 

BELEUCHTUNG 
Um die Innenbeleuchtung der Zelle ein/abzuschalten: Das Licht ist je nach der Farbe der Glühbirne, 

weiß oder schwarz, ein- oder ausgeschaltet. Wenn der Benutzer für längere Zeit nicht mit dem Gerät 

interagiert, schaltet sich die Innenbeleuchtung ab. 

1 2 3 4 5 6 
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3.11 Einschalten und Ausschalten 

Um das Gerät einzuschalten auf die ON/OFF-Taste an der Seite des Displays mindestens 2 Sekunden 

drücken. Auf dem Display erscheint das "Hauptmenü". 

Wenn 5 Minuten lang nichts passiert erscheint auf dem Display der Screensaver mit der aktuellen Uhrzeit. 

Um das Gerät auszuschalten, auf die ON/OFF-Taste an der Seite des Displays mindestens 2 Sekunden 

drücken. Das Gerät kann zu jedem Zeitpunkt ausgeschaltet werden: Wenn beim Abschalten gerade ein 

Programm ausgeführt wird, erscheint auf dem Display eine Meldung und danach wird das Programm 

endgültig abgebrochen. 

3.12 Auswahl des Programms 

Das Programm wird durch Antippen der gewünschten Ikone im "Hauptmenü" ausgewählt. Wenn man 

etwas länger auf die Ikone drückt, öffnet sich ein Fenster, in dem das Programm beschrieben wird (Abb.7). 

 

Abb.7 - Beispiel für das Informationsfenster 

Bei gestartetem Programm erscheint auf dem Display, wenn für 2 Minuten nichts passiert ist, ein 

Screensaver mit der Ikone des laufenden Programms. 

Um den Screensaver verschwinden zu lassen, muss einfach der Display berührt werden. 

3.12.1 Programmende 

Am Ende von jedem Programm ertönt ein akustisches Signal, das meldet, dass man das Lebensmittel 

herausnehmen kann. Einige Programme sehen vor, dass das Gerät automatisch in den Haltemodus , in 
welchem das Lebensmittel im Schnellkühler gelassen werden kann, wechselt, was auf dem Bildschirm 

angezeigt wird. Um diesen Modus abzubrechen, reicht es aus, auf die Taste "Anhalten" zu tippen und das 

Lebensmittel aus dem Schnellkühler zu nehmen. 

Die Programme "Schnellkühlen" , "Schockfrosten", "Roher Fisch" und "Konservierung bei 0°C" sehen auch 

eine automatische Abtauphase vor, die sich zum Ende des Haltemodus oder wenn der Benutzer den 

Haltemodus anhält, einschaltet. Der Abtauvorgang wird auf dem Bildschirm angezeigt und dauert 15 

Minuten danach kehrt der Display in das "Hauptmenü" zurück. Der automatische Abtauzyklus kann jeder 

Zeit unterbrochen werden, indem man auf die Taste "Anhalten" tippt. 

  



13 

3.12.2 Vorkühlen 

Der Vorkühlzyklus wird empfohlen, um die Dauer der Schnellkühl- und Schockfrostprogramme zu 

verkürzen. 

VORKÜHLUNG 

Vor dem Programmstart Man kann die Informationen im Übersichtsfenster überprüfen.  

Programm läuft Der Display zeigt die Einstellungen und die bis zum Zyklusende verbleibende Zeit. 

PROGRAMMENDE 

Das Gerät emittiert ein akustisches Signal und auf dem Bildschirm erscheint eine Meldung. 

Es ist keine Halte- und Abtaufunktion eingestellt, das Gerät ist bereit für andere Programme. 

3.12.3 Schnellkühlen 

Das Schnellkühlen erlaubt durch eine schnelle Abkühlung, die das Verdampfen des Wassers und den Verlust 

der Vitamine, Proteine und Mineralien der frisch gegarten Produkte verhindert, die Lebensmittel im 

Kühlschrank für 5 - 7 Tagen aufzubewahren. Dadurch dass die Speise kürzer im Temperaturbereich liegt, bei 

dem sich die Bakterien vermehren, kann die Speise länger aufbewahrt werden. Außerdem können frisch 

gegarte Speisen mit Temperaturen von 90°C, abgekühlt werden. 

SCHNELLKÜHLEN 

Sie können zwischen zwei Schnellkühlmodalitäten wählen: "Nach Rezept" und "Nach Kerntemperatur". 

Beim Schnellkühlen nach Rezept wird die Kerntemperatursonde nicht gebraucht, stattdessen muss das Gewicht und 

die Anfangstemperatur des zu verarbeitenden Lebensmittels eingegeben werden. 

Beim Schnellkühlen mit Kerntemperatur wird während des Zyklus die Temperatur im Kern des Lebensmittels 

gemessen. 

SCHNELLKÜHLEN NACH REZEPT 

Auswahl 

Lebensmitteltyp: Geben Sie die Natur des zu verarbeitenden Lebensmittels ein. 

Zubereitung: Geben Sie die Eigenschaften des zu verarbeitenden Lebensmittels 

(Konsistenz und Form, z. B. Teigware-Fleisch und im Stück-in Stücken…) ein. 

Gewicht: Geben Sie die Menge des zu verarbeitenden Lebensmittels ein. 

Anfangszustand: Wählen Sie, wenn das Lebensmittel eben im Ofen gegart wurde 

oder wenn die Temperatur hoch ist, "heiß ”. Wählen Sie, wenn das Lebensmittel 

Raumtemperatur hat oder gerade mal lauwarm ist, "Raumtemperatur". 

Vor dem Programmstart Man kann die eingegebenen Informationen im Übersichtsfenster kontrollieren. 

Programm läuft Der Display zeigt die Einstellungen und die bis zum Zyklusende verbleibende Zeit. 

SCHNELLKÜHLEN MIT KERNTEMPERATUR 

Auswahl 

Lebensmitteltyp: Geben Sie die Natur des zu verarbeitenden Lebensmittels ein. 

Zubereitung: Geben Sie die Eigenschaften des zu verarbeitenden Lebensmittels 

(Konsistenz und Form, z. B. Teigware-Fleisch und im Stück-in Stücken…) ein. 

Diese Einstellungen sind notwendig, damit das Gerät den Arbeitszyklus festlegen 

kann, der ein optimales Schnellkühlen garantiert. 

Vor dem Programmstart Man kann die eingegebenen Informationen im Übersichtsfenster kontrollieren. 

Programm läuft Der Display zeigt die Einstellungen und die effektive Temperatur des Lebensmittels. 

PROGRAMMENDE 

Es ertönt egal, welcher Schnellkühlmodus gewählt worden ist, am Programmende ein akustisches Signal und der 

Display zeigt eine Meldung. Dann schaltet sich das Gerät in den Haltemodus, in dem die Temperatur in der Zelle auf 

+5°C gehalten wird, bis der Benutzer eingreift. Am Ende ist der Abtauzyklus vorgesehen. 

Hinweis: Wenn man während des Schnellkühlens die Tür öffnet, strömt warme und feuchte Luft in die 
Zelle, sodass das Programm länger braucht. Im Modus "Nach Rezept" ist die Zyklusdauer festgesetzt: Wenn 

man die Tür wiederholt öffnet, könnte das Ergebnis des Schnellkühlzyklus nicht perfekt sein. Öffnen Sie 

nicht die Tür während des Schnellkühlzyklus. 

  



14 

3.12.4 Schockfrosten 

Das Schockfrosten erlaubt, die Temperatur eines Lebensmittels schnell auf -18°C abzukühlen, sodass es für 

mehrere Monate im Gefrierschrank aufbewahrt werden kann. Die organoleptischen Qualitäten, der 

Geschmack, das Aroma und das Aussehen der Lebensmittel bleiben durch die schnelle Mikro-Kristallisierung 

des Wassers im Lebensmittel erhalten und die interne Molekularstruktur wird nicht zerstört. 

SCHOCKFROSTEN 

Sie können zwischen zwei Schockfrostmodalitäten wählen: "Nach Rezept" und "Nach Kerntemperatur". 

Beim Schockfrosten nach Rezept wird die Kerntemperatursonde nicht gebraucht, stattdessen muss das Gewicht und 

die Anfangstemperatur des zu verarbeitenden Lebensmittels eingegeben werden. 

Beim Schockfrosten nach Kerntemperatur wird die Temperatur im Kern des Lebensmittels während des Zyklus 

gemessen. 
SCHOCKFROSTEN NACH REZEPT 

Auswahl 

Lebensmitteltyp: Geben Sie die Natur des zu verarbeitenden Lebensmittels ein. 

Zubereitung: Geben Sie die Eigenschaften des zu verarbeitenden Lebensmittels 

(Konsistenz und Form, z. B. Teigware-Fleisch und im Stück-in Stücken…) ein. 

Gewicht: Geben Sie die Menge des zu verarbeitenden Lebensmittels ein. 

Anfangszustand: Wählen Sie, wenn das Lebensmittel eben im Ofen gegart wurde 

oder wenn die Temperatur hoch ist, "heiß ”. Wählen Sie, wenn das Lebensmittel 

Raumtemperatur hat oder gerade mal lauwarm ist, "Raumtemperatur". 

Vor dem Programmstart Man kann die eingegebenen Informationen im Übersichtsfenster kontrollieren. 

Programm läuft Der Display zeigt die Einstellungen und die bis zum Zyklusende verbleibende Zeit. 

SCHOCKFROSTEN NACH KERNTEMPERATUR 

Auswahl 

Lebensmitteltyp: Geben Sie die Natur des zu verarbeitenden Lebensmittels ein. 

Zubereitung: Geben Sie die Eigenschaften des zu verarbeitenden Lebensmittels 

(Konsistenz und Form, z. B. Teigware-Fleisch und im Stück-in Stücken…) ein. 

Diese Einstellungen sind notwendig, damit das Gerät den Arbeitszyklus festlegen 

kann, der einen optimalen Schockfrostzyklus garantiert. 

Vor dem Programmstart Man kann die eingegebenen Informationen im Übersichtsfenster kontrollieren. 

Programm läuft Der Display zeigt die Einstellungen und die effektive Temperatur des Lebensmittels. 

PROGRAMMENDE 

Es ertönt egal, welcher Schockfrostmodus gewählt worden ist, am Programmende ein akustisches Signal und der 

Display zeigt eine Meldung. Dann schaltet sich das Gerät in den Haltemodus, in dem die Temperatur in der Zelle auf -

21°C gehalten wird, bis der Benutzer eingreift. Am Ende ist der Abtauzyklus vorgesehen. 

Hinweis: Wenn man während des Schockfrosten die Tür öffnet, strömt warme und feuchte Luft in die Zelle, 

sodass das Programm länger braucht. Im Modus "Nach Rezept" ist die Zyklusdauer festgesetzt: Wenn man 

die Tür wiederholt öffnet, könnte das Ergebnis des Schockfrostzyklus nicht perfekt sein. Öffnen Sie die Tür 

nicht während des Schockfrostzyklus. 

3.12.5 Abkühlen 

Das Abkühlen erlaubt, die Wartezeit, bis man heiße Speisen essen oder weiterverarbeiten kann, zu verkürzen. Mit 

dieser Funktion können Sie eben gerade gegarte Speisen sofort am Tisch servieren oder für die weitere 

Zubereitung in der Küche verwenden, ohne dass sie die natürliche Abkühlung abwarten müssen. 

KÜHLUNG 

Auswahl 
Lufttemperatur: Geben Sie die Lufttemperatur zum Kühlen des Lebensmittels ein. 

Dauer: Geben Sie die Abkühlzeit ein. 

Vor dem Programmstart Man kann die eingegebenen Informationen im Übersichtsfenster kontrollieren. 

Programm läuft Der Display zeigt die Einstellungen und die bis zum Zyklusende verbleibende Zeit. 

PROGRAMMENDE 

Am Ende des Programms ertönt ein akustisches Signal und auf dem Bildschirm erscheint eine Meldung. 

Die Temperatur wird danach nicht in der Zelle gehalten. 

Am Ende ist kein Abtauzyklus vorgesehen. 
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3.12.6 Getränke 

Das Programm "Getränke" erlaubt, ein Getränk auf Basis der zur Verfügung stehenden Temperatur zu 

kühlen. Der Schnellkühler hat sehr nützliche Leistungseigenschaften, um Getränke abzukühlen, wenn die 

Zeit nicht für die normale Vorbereitung für die Getränkeprobe ausreicht. 

Hinweis: Dieses Gerät ist nicht zum Aufbewahren von Getränken gedacht und ersetzt keinen Weinkeller. 

Wenn die Flaschen zu stark gekühlt werden, kann die Flüssigkeit darin vereisen und die Flasche könnte 

zerspringen. 

VORBEREITUNG GETRÄNKE 

Auswahl 

Anzahl der Flaschen: Geben Sie die Menge der Flaschen, die gekühlt werden sollen, 

ein. Man kann bis zu 6 Flaschen einstellen. 

Dauer: Geben Sie die Zeit, für die Sie die Flaschen kühlen wollen, ein. 

Vor dem Programmstart Man kann die eingegebenen Informationen im Übersichtsfenster kontrollieren. 

Programm läuft Der Display zeigt die Einstellungen und die bis zum Zyklusende verbleibende Zeit. 

PROGRAMMENDE 

Am Ende des Programms ertönt ein akustisches Signal und auf dem Bildschirm erscheint eine Meldung. 

Die Temperatur wird danach nicht in der Zelle gehaltenund es ist kein Abtauzyklus am Ende vorgesehen. 

Hinweis: Die Flasche "Typ" ist "Bordolese" von 75cl; man muss berücksichtigen, dass ein Glasbehälter bei 

gleicher Kapazität mehr isoliert als eine Aluminiumdose, deswegen ist es leichter ein Getränk in einer Dose 

als in einer Flasche zu kühlen. 

3.12.7 Konservierung bei 0°C 

Die Konservierung bei 0°C erlaubt, die Bedingungen einer Null-Grad-Zone nachzuahmen. Der Entwicklung 

von Mikroben in den Speisen ist ein natürlicher Vorgang, der von den Raumbedingungen bestimmt wird. 

Die Temperatur ist ein Faktor, der das Wachstum und die Vermehrung von Bakterien beeinflusst, die zum 

Verfall der Speisen führen. Dieses Programm hält die Temperatur im Gerät konstant auf ungefähr +3°C für 

maximal 36 Stunden und 20 Minuten oder bis der Benutzer eingreift. 

Hinweis: Dieses Gerät ist kein Aufbewahrungsfach für Speisen. Wenn Sie eine Speise für längere Zeit 

aufbewahren möchten, sollten die dafür gebauten Geräte benutzt werden. 

KONSERVIERUNG BEI 0°C 

Vor dem Programmstart Man kann die eingegebenen Informationen im Übersichtsfenster kontrollieren. 

Programm läuft Der Display zeigt die Einstellungen und die bis zum Zyklusende verbleibende Zeit. 

PROGRAMMA 

Am Ende des Programms ertönt ein akustisches Signal und auf dem Bildschirm erscheint eine Meldung. 

Die Temperatur wird danach nicht in der Zelle gehalten und es ist kein Abtauzyklus am Ende vorgesehen. 

3.12.8 Roher Fisch 

Das Programm Roher Fisch erlaubt, das Lebensmittel für 24 Stunden auf ungefähr -30°C zu einzufrieren 

(Sanitisierung durch Tiefkühlen). Eine schlechte Konservierung von Fischprodukten kann im Zusammenhang 

mit der Kontamination von Anisakis, einem Parasiten, der nur durch langes Abkochen oder Einfrieren, 

abgetötet werden kann, gesundheitsgefährdend sein. 

Achtung! Der Hersteller haftet nicht bei inkorrektem Gebrauch des Geräts oder Verletzung der geltenden 

Hygienevorschriften. 
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ROHER FISCH 

Vor dem Programmstart Man kann die eingegebenen Informationen im Übersichtsfenster kontrollieren. 

Programm läuft Der Display zeigt die Einstellungen und die bis zum Zyklusende verbleibende Zeit. 

PROGRAMMENDE 

Am Ende des Programms ertönt ein akustisches Signal und auf dem Bildschirm erscheint eine Meldung. 

Dann schaltet sich das Gerät in den Haltemodus, in dem die Temperatur in der Zelle auf -21°C gehalten wird, bis der 

Benutzer eingreift. Am Ende des Zyklus ist ein Abtauzyklus vorgesehen. 

3.12.9 Auftauen 

Das Auftauen erlaubt, ein Lebensmittel von der Gefriertemperatur auf +4°C zu bringen, ohne dass es 

Flüssigkeit verliert und ohne mit dem Garen zu beginnen, sodass sich die Proteine nicht verändern, wie es 

zum Beispiel der Fall beim Auftauen von Fleisch in der Mikrowelle ist. 

AUFTAUEN 

Auswahl 

Lebensmitteltyp: Geben Sie die Natur des zu verarbeitenden Lebensmittels ein. 

Zubereitung: Geben Sie die Eigenschaften des zu verarbeitenden Lebensmittels 

(Konsistenz und Form, z. B. Teigware-Fleisch und im Stück-in Stücken…) ein. 

Gewicht: Geben Sie die Menge des zu verarbeitenden Lebensmittels ein. 

Vor dem Programmstart Man kann die eingegebenen Informationen im Übersichtsfenster kontrollieren. 

Programm läuft Der Display zeigt die Einstellungen und die bis zum Zyklusende verbleibende Zeit. 

PROGRAMMENDE 

Am Ende des Programms ertönt ein akustisches Signal und auf dem Bildschirm erscheint eine Meldung.  

Dann schaltet sich das Gerät in den Haltemodus, in dem die Temperatur in der Zelle auf +4°C gehalten wird, bis der 

Benutzer eingreift. Am Ende ist kein Abtauzyklus vorgesehen. 

3.12.10 Servierfertig 

Das Programm Servierfertig erlaubt, Lebensmittel, die vorher gegart und im Kühlschrank aufbewahrt 

wurden oder auf Raumtemperatur abgekühlt sind, aufzuwärmen und zu servieren. 

Achtung! Während dieser Funktion können die zugänglichen Teile sehr heiß werden: Halten Sie Kinder vom 

Gerät fern. Achten Sie darauf, nicht an die heißen Oberflächen des Geräts zu kommen, und benutzen Sie 

immer Ofenhandschuhe, um hitzebeständige Zubehörteile oder Töpfe aus dem Ofen zu nehmen oder 

hineinzuschieben. 

SERVIERFERTIG 

Man kann zwischen zwei Modalitäten wählen: "Sofort" und"Verzögert". 

Im Modus "Sofort servierfertig" beginnt das Gerät mit dem Erhitzen, wenn der Zyklus gestartet wird. 

Im Modus "Verzögert servierfertig" konserviert das Gerät die Speise für eine Weile bei einer Temperatur von +4°C 

und beginnt erst später mit dem Erhitzen, sodass man die Möglichkeit hat, das Programm am Morgen zu starten und 

es zu Mittag/zum Abend auf die richtige Temperatur erhitzt vorzufinden. 

SOFORT SERVIERFERTIG 

Auswahl 
Temperatur: Geben Sie die Lufttemperatur, die das Lebensmittel erhitzt, ein. 

Dauer: Geben Sie die Zeit, für welche das Lebensmittel erhitzt werden soll, ein. 

Vor dem Programmstart Man kann die eingegebenen Informationen im Übersichtsfenster kontrollieren. 

Programm läuft Der Display zeigt die Einstellungen und die bis zum Zyklusende verbleibende Zeit.   

VERÖGERT SERVIERFERTIG 

Auswahl 

VERZÖGERUNG: Geben Sie die Zeit nach dem Starten des Programms, ab welcher 

die Erhitzung beginnen soll, ein. 

Temperatur: Geben Sie die Lufttemperatur, die das Lebensmittel erhitzt, ein. 

Dauer: Geben Sie die Zeit, für welche das Lebensmittel erhitzt werden soll, ein. 

Vor dem Programmstart Man kann die eingegebenen Informationen im Übersichtsfenster kontrollieren. 
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Wartezeit 
Der Display zeigt die ausgewählten Einstellungen, die Uhrzeit des Zyklusende und 

die Uhrzeit des Heizbeginns. 

Programm läuft Der Display zeigt die Einstellungen und die bis zum Zyklusende verbleibende Zeit. 

PROGRAMMENDE 

Am Ende des Programms ertönt ein akustisches Signal und auf dem Bildschirm erscheint eine Meldung. 

Danach wechselt das Gerät in den Haltemodus, bis der Benutzer eingreift (anfangs für 30 Minuten bei der 

eingestellten Temperatur, dass bei +4°C). Am Ende ist kein Abtauzyklus vorgesehen. 

3.12.11 LANGSAMES GAREN 

Das Langsame Garen oder Garen bei niedrigen Temperaturen erlaubt, die Speise gleichmäßig zu garen und 

dabei die Zellstruktur des Lebensmittel zu erhalten und während des Garprozess mehr Wasser und Fette als 

bei anderen Garmethoden mit hohen Temperaturen festzuhalten, um weichere und geschmackskräftigere 

Gerichte zuzubereiten. 

Je nach Rezept kann das langsame Garen einen höheren Feuchtigkeitsgrad verlangen. In diesem Fall 

empfehlen wir, in das Gerät, unter den Rost, auf dem das Gefäß mit dem Lebensmittel steht, ein Backblech 

mit Wasser einzuschieben. 

Achtung! Während dieser Funktion können die zugänglichen Teile sehr heiß werden: Halten Sie Kinder vom 

Gerät fern. Achten Sie darauf, nicht an die heißen Oberflächen des Geräts zu kommen, und benutzen Sie 

immer Ofenhandschuhe, um hitzebeständige Zubehörteile oder Töpfe aus dem Ofen zu nehmen oder 

hineinzuschieben. 

LANGSAMES GAREN 

Man kann zwischen zwei Modalitäten des Langsamen Garens wählen: "Sofort" und"verzögert". 

Im Modus " Langsames Garen sofort" beginnt das Garen sofort beim Zyklusstart. 

Im Modus "Langsames Kochen verzögert" bewahrt das Gerät die Speise für eine Weile bei einer Temperatur von 

+4°C auf und beginnt erst später mit dem Garen, sodass man die Möglichkeit hat, das Programm am Morgen zu 

starten und es zu Mittag/zum Abend auf die richtige Temperatur erhitzt vorzufinden. 

LANGSAMES GAREN SOFORT 

Auswahl 
Temperatur: Geben Sie die Lufttemperatur ein, bei welcher gegart werden soll. 
Dauer: Geben Sie ein, wie lange das Lebensmittel gegart werden soll. 

Vor dem Programmstart Man kann die eingegebenen Informationen im Übersichtsfenster kontrollieren. 

Programm läuft Der Display zeigt die Einstellungen und die bis zum Zyklusende verbleibende Zeit. 

LANGSAMES GAREN VERZÖGERT 

Auswahl 

ZYKLUSENDE: Geben Sie die Uhrzeit ein, bei welcher der Zyklus beendet werden 

soll. 

Temperatur: Geben Sie die Lufttemperatur ein, bei welcher gegart werden soll. 

Dauer: Geben Sie ein, wie lange das Lebensmittel gegart werden soll. 

Vor dem Programmstart Man kann die eingegebenen Informationen im Übersichtsfenster kontrollieren. 

Wartezeit 
Der Display zeigt die gewählten Einstellungen, die Uhrzeit für das Zyklusende und 

die Uhrzeit, bei welcher das Garen beginnt, an. 

Programm läuft Der Display zeigt die Einstellungen und die bis zum Zyklusende verbleibende Zeit. 

PROGRAMMENDE 

Am Ende des Programms ertönt ein akustisches Signal und auf dem Bildschirm erscheint eine Meldung. 

Danach wechselt das Gerät in den Haltemodus, bis der Benutzer eingreift (anfangs für 30 Minuten bei der 

eingestellten Temperatur, dann bei +4°C). Am Ende ist kein Abtauzyklus vorgesehen. 
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3.12.12 GEHENLASSEN 

In diesem Programm kann man Teiglinge in einem Mikroklima bei kontrollierter Temperatur und 

Feuchtigkeit aufgehen lassen. Auf diese Weise fermentiert der Teig unter optimalen Bedingungen und geht 

natürlich auf. Wenn man eine längere Gehzeit programmiert, kann man die Menge des Backtriebmittels 
reduzieren und man erhält ein leichteres und verdaulicheres Produkt und fördert die Entwicklung des 

gewünschten Aromas. 

Um den Vorgang optimal zu machen, empfehlen wir, den Teig in ein nach oben offenes Gefäß zu legen und 

mit einem feuchten Tuch abzudecken. 

Wenn man den Teig in besonders feuchter Umgebung gehen lassen möchte, sollte man neben dem 

Behälter mit dem Teig eine Schüssel mit warmen Wasser stellen. 

GEHENLASSEN 

Man kann zwischen zwei Modalitäten für diese Funktion wählen: "Sofort", "konserviert" und "verzögert". 

Im Modus "Sofort" beginnt der Prozess sofort. 

Wenn man sofort mit dem Prozess beginnen will, aber den Teig am Ende der Gehzeit nicht herausholen will, kann 

man den Teig bei der richtigen Temperatur im Modus "konserviert" aufbewahren. 

Wenn der Teig erst nach einigen Stunden, nachdem er in das Gerät geschoben worden ist, aufgehen soll, kann man 

den Modus "Verzögert" einschalten. 

GEHENLASSEN SOFORT 

Auswahl 

Temperatur: Geben Sie die für die Fermentation des Backtriebmittels gewünschte 

Temperatur ein. 

Dauer: Geben Sie die Zeit ein, für welche der Teig aufgehen soll. 

Feuchtigkeit: Geben Sie den gewünschten Feuchtigkeitsgrad in der Zelle ein. Wenn 

man einen sehr hohen Feuchtigkeitsgrad haben möchte, neben der Schüssel mit 

dem Teig eine Schüssel mit warmem Wasser stellen. 

Vor dem Programmstart Man kann die eingegebenen Informationen im Übersichtsfenster kontrollieren. 

Programm läuft Der Display zeigt die Einstellungen und die bis zum Zyklusende verbleibende Zeit. 

GEHENLASSEN KONSERVIERT 

Auswahl 

ZYKLUSENDE: Geben Sie die Uhrzeit ein, bei welcher der Zyklus beendet werden 

soll. 

Temperatur: Geben Sie die für die Fermentation des Backtriebmittels gewünschte 

Temperatur ein. 

Dauer: Geben Sie die Zeit ein, für welche der Teig aufgehen soll. Das Gerät beginnt 

sofort mit dem Programm Gehenlassen; am Ende wird der Teig bei +4°C 

(Konservierung) konserviert, damit er nicht weiter aufgeht, schließlich wird er auf 

+15°C (Wecken) gebracht. 

Feuchtigkeit: Geben Sie den gewünschten Feuchtigkeitsgrad in der Zelle ein. Wenn 

man einen sehr hohen Feuchtigkeitsgrad haben möchte, neben der Schüssel mit 

dem Teig eine Schüssel mit warmem Wasser stellen. 
Vor dem Programmstart Man kann die eingegebenen Informationen im Übersichtsfenster kontrollieren. 

Wartezeit 
Der Display zeigt die gewählten Einstellungen, die Uhrzeit für das Zyklusende und 

die Uhrzeit, bei welcher das Gehenlassen beginnt, an. 

Programm läuft Der Display zeigt die Einstellungen und die bis zum Zyklusende verbleibende Zeit. 

GEHENLASSEN VERZÖGERT 

Auswahl 

ZYKLUSENDE: Geben Sie die Uhrzeit ein, bei welcher der Zyklus beendet werden 

soll. 

Temperatur: Geben Sie die für die Fermentation des Backtriebmittels gewünschte 

Temperatur ein. 

Dauer: Geben Sie die Zeit ein, für welche der Teig aufgehen soll. Das Gerät beginnt 

nicht sofort mit dem Gehenlassen, sondern stellt sich in den Wartemodus, zuerst bei 

einer Temperatur von +4°C (Konservierung), später auf +15°C (Wecken); am Ende 

der Wartezeit beginnt das Programm Gehenlassen und läuft für die eingestellte 

Dauer. 

Feuchtigkeit: Geben Sie den gewünschten Feuchtigkeitsgrad in der Zelle ein. Wenn 

man einen sehr hohen Feuchtigkeitsgrad haben möchte, neben der Schüssel mit 

dem Teig eine Schüssel mit warmem Wasser stellen. 
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Vor dem Programmstart Man kann die eingegebenen Informationen im Übersichtsfenster kontrollieren. 

Wartezeit 
Der Display zeigt die gewählten Einstellungen, die Uhrzeit für das Zyklusende und 

die Uhrzeit, bei welcher die Gehzeit beginnt, an. 

Programm läuft Der Display zeigt die Einstellungen und die bis zum Zyklusende verbleibende Zeit. 

PROGRAMMENDE 

Es ertönt egal, welcher Modus gewählt worden ist, am Programmende ein akustisches Signal und der Display zeigt 

eine Meldung. Danach wechselt das Gerät in den Haltemodus, bis der Benutzer eingreift (anfangs bei +15°C für 45 

Minuten, dann bei +4°C). Am Ende ist kein Abtauzyklus vorgesehen. 

4. ORDENTLICHE WARTUNG 

4.1 Informationen zur Sicherheit 

Wir empfehlen, das Gerät unter Einhaltung der folgenden Sicherheitsvorschriften zu reinigen und zu warten: 

• Nehmen Sie das Gerät vom Stromnetz, bevor Sie an ihm arbeiten; 

• ziehen Sie nicht am Kabel, um den Stecker herauszuziehen; 

• berühren Sie das Gerät nicht mit feuchten oder nassen Händen/Füßen oder ohne Schutz (z. Bsp. 

Handschuhe, geeignete Schuhe); 

• stecken Sie keinen Schraubendreher, Küchenutensilien oder anderes zwischen die Schutzeinrichtungen 

und in die Teile in Bewegung; 
• verwenden Sie keine anderen als vom Hersteller empfohlenen mechanischen oder anderen 

Vorrichtungen, um die Entfrostung zu beschleunigen. 

• erlauben Sie Kindern nicht, ohne Aufsicht die oben beschriebenen Arbeiten auszuführen. 

Während der ordentlichen Wartungsarbeiten dürfen die Schutzeinrichtungen nicht abgeschaltet oder 

abgenommen werden: Der Hersteller haftet nicht für Unfälle durch die Missachtung dieses Gebots. 

4.2 Reinigung der Außenoberflächen 

KÖRPER: Die Außenoberflächen des Geräts aus rostfreiem Stahl werden mit einem weichen Lappen oder einem 

Schwamm und Neutralreiniger, mit einer Bewegung, welche der Richtung der Opakierung folgt, gereinigt. Nehmen 

Sie keine Stahlwolle, Schaber oder Scheuermittel, saure oder aggressive Reiniger, welche die Edelstahlflächen 

beschädigen können. 

Am Ende der Reinigung reiben Sie am besten die Außenoberflächen zum Schutz mit spezifischen öligen Produkten 

für Edelstahl ab. 

Achtung! Das Typenschild enthält wichtige und nützliche Informationen für den technischen Kundendienst: Achten 

Sie darauf, es beim Reinigen nicht zu entfernen. 

Display: Reinigen Sie den Display einfach mit spezifischen Produkten für Oberflächen aus Glas und einem weichen 

Lappen. 

4.3 Reinigung der Zelle 

Die Innenreinigung der Zelle ist notwendig, um die Hygiene und die Qualität der verarbeiteten Produkte zu 

garantieren; deswegen empfehlen wir das Gerät nach jedem Gebrauch innen zu reinigen. Die Innenteile sind so 

gewölbt und die Zubehörteile der Zelle so ausgelegt, dass sie einfach mit einem weichen Lappen oder einem 

Schwamm, der nicht zerkratzt, und einem Neutralreiniger abgewischt werden können. 

Nehmen Sie keine Stahlwolle, Schaber oder Scheuermittel, saure oder aggressive Reiniger, welche die 

Edelstahlflächen beschädigen können. Am Ende der Reinigung mit lauwarmem Wasser nachwischen und sorgfältig 

trocknen. 

4.4 Zeiten des Nichtgebrauchs 

Wenn man weiß, das man das Gerät für längere Zeit nicht gebrauchen wird, ist es ratsam, es vom Stromnetz zu 

nehmen und es gründlich innen und außen gemäß den Anweisungen in den Kapiteln 4.2 und 4.3 zu reinigen. 
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Wir empfehlen außerdem, die Tür leicht offen zu lassen. 

Beim nächsten Gebrauch das Gerät gemäß den Anweisungen für die Vorreinigung im Kapitel 3.2 reinigen. 

5. AUSSERORDENTLICHE WARTUNG 

5.1 Betriebsstörungen 

Die außerordentlichen Wartungsarbeiten und/oder das Austauschen von Teilen des Gerätes, wie auch 

Arbeiten an der Beleuchtungsanlage müssen von qualifiziertem und autorisiertem Personal durchgeführt 

werden. 

Hinweis: Wenn man Betriebsstörungen feststellt, sollte man, bevor man den Kundendienst ruft, 

nachprüfen, ob das Versorgungskabel richtig eingesteckt ist und das Gerät Strom bekommt. Wenn die 

Betriebsstörung anhält, das Kundendienstzentrum kontaktieren und angeben: 

• Die Daten auf dem Typenschild an der Seite des Geräts (Kap. 2.1 Abb.4); 

• das Kaufdatum; 

• den Alarmcode, wenn er auf dem Display sichtbar ist. 

 

Hinweis: Jeder Versuch, Änderungen am Gerät vorzunehmen oder das Gerät selbst zu reparieren, macht 

die Garantie ungültig. Überlassen Sie die Arbeiten qualifizierten und autorisierten Technikern. 

5.2 Entsorgung desAltgeräts 

BENUTZERINFORMATIONEN 

 

Im Sinne der Richtlinien 2011/65/EG und 2012/19/EG über die Einschränkung des 
Gebrauchs von gefährlichen Stoffen in elektrischen und elektronischen Geräten und über 
die Abfallentsorgung. 

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf dem Gerät oder auf der Verpackung 
gibt an, dass das Produkt am Ende seiner Nutzdauer getrennt vom normalen Hausmüll 
entsorgt werden muss. 

 

ENTSORGUNG DER VERPACKUNG: Die Verpackungskomponenten (Beutel, Folien, Styropor) sind potentiell 

für Kinder und Tiere gefährlich (Erstickungsgefahr). Die Verpackung ist aus Werkstoffen hergestellt, die 

gemäß den Regelungen des jeweiligen Landes, in dem das Gerät benutzt wird, recycelt werden können. 

ENTSORGUNG DES ALTGERÄTS: Der Benutzer muss das Gerät am Ende seiner Lebensdauer an die 

autorisierten Sammelstellen für Elektro- und Elektronikschrott abgeben oder es dem Händler beim Kauf 

eines Neugerätes desselben Typs im Verhältnis von eins zu eins zurückgeben. 

Die getrennte Sammlung der Teile, um Sie anschließend zu recyceln, aufzubereiten und/oder 

umweltfreundlich zu entsorgen, trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und auf 

die Gesundheit zu vermeiden, und fördert die Wiederverwertung und/oder Wiederverwendung der 

Werkstoffe, aus denen sich das Gerät zusammensetzt. 

Die missbräuchliche Entsorgung des Produkts seitens des Benutzers wird mit von den geltenden 

Bestimmungen vorgesehen Verwaltungsstrafen geahndet. 

Die wichtigsten Werkstoffe, aus denen sich das Gerät zusammensetzt, sind: 

• Stahl; 

• Kunststoff; 

• Kupfer; 

• Aluminium; 

• Polyurethan. 
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6. STÖRUNGSSUCHE 

6.1 Alarmtabelle 

CODE BESCHREIBUNG MASSNAHME 

AS1 Lufttemperatursonde ausgefallen 
Den Kundendienst für die Reparatur 

kontaktieren 

AS4 
Kein Datenaustausch zwischen der 

Netzplatine und der 

Benutzerschnittstelle 

Den Kundendienst für die Reparatur 

kontaktieren 

7. TECHNISCHE DATEN 

Schnellkühlleistung 3 kg 

Schockfrostleistung 3 kg 

Anzahl Ebenen (für Roste) 3 

Elektrische Parameter 220/240V 50Hz 

Max. Strom 2,5 A 

Max. Leistung (Kühlung) 300 W 

Max. Leistung (Erhitzung) 220 W 

Versorgungskabel 3-poliges Kabel mit Schuko-Stecke für 16A 

Kältemittel R290 

Klimaklasse SN 

Reingewicht 38 Kg 

Bruttogewicht 40 Kg 

7.1 Abmessungen 

                                  

   Abb.8 - Abmessungen des Produkts Abb. 9 - Abmessungen der Verpackung 
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8. SCHALTPLAN 

 

     Abb.10 - Schaltplan 

 

1 Netzplatine 8 Verdichterventilator 

2 Schmelzsicherung 9 Verdichterventilator 

3 IEC-Steckdose mit EMI-Filter 10 Display 

4 Erdleiterklemme 11 Spot-LED 

5 Heizwiderstand 12 Verdampferventilator 

6 Verdichter 13 Lufttemperatursonde 

7 Bimetallschutz 14 Kerntemperatursonde 

9. INFO 

9.1 Service 

Der technische Kundendienst für das Produkt wird von den autorisierten Zentren vor Ort angeboten; die 

Adressen für die spezifische Zone sind im Anhang, des Gebrauchshandbuchs aufgelistet. 

9.2 Die Kundendaten 

Ein effizienterer und schnellerer Kundendienst ist im Bedarfsfall möglich, wenn der Kunde rechtzeitig die 

folgenden Daten bezüglich seines Kaufs mitteilt: 

• Rechnungsnummer; 

• Rechnungsinhaber; 

• Kaufdatum; 
• Seriennummer des Geräts. 
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1. INTRODUCTION

1.1 General warnings

This manual constitutes an integral part of the product. It contains information on the installation, use and 

safety of the device. Read the instructions carefully. 

It is mandatory for the user and installer to read this manual carefully and to always use it as a reference. 

It is recommended to store this manual in a known location that is accessible to all authorised operators 

(installer, user, maintenance technician) for consultation at all times, and to attach it to the device if 

ownership is transferred. 

During transport, handling and installation, lay the device with its base on a surface and do not keep it 

on sloping surfaces for extended periods of time. 

The manufacturer of this device declares that all equipment conforms to current regulations. 

1.2 Safety warnings 

The user shall be liable for any operations performed on the device without regard for the instructions 

contained in this manual. 

The device can be used by children over the age of eight and by people with reduced physical, sensory and 

mental capabilities, or who lack experience and adequate knowledge, provided they are supervised or have 

already received instructions on how to use the device safely and understand the dangers inherent to its 

use. Children must not play with the device. Cleaning and maintenance operations, which can be carried 

out by the user, must not be performed by children without supervision. 

The power cord and outlet must be accessible even with the device is installed. The power cord must not 

be subject to bending or crushing, which may compromise its insulation. Do not position power strips or 

portable power packs on the rear of the device. 

With the device installed, ventilation outlets must not be obstructed. 

Caution! Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process other than 

those recommended by the manufacturer. 

CAUTION: RISK OF FIRE / FLAMMABLE MATERIAL

All electrical parts and cooling circuit parts must be regularly inspected by authorised technical staff only. 

The manufacturer declines all liability and all warranty obligations in the event of damage to the device, 

persons or property attributable to: 

• incorrect installation and/or use, and/or use in breach of current legislation;

• failure to comply with health and safety regulations and current legislation during installation;

• modifications and/or operations not specific to the model;

• use of non-original spare parts, or which are not specific to the model;

• failure, even partial, to comply with the instructions in this manual.

1.3 Transport and handling 

The device must be loaded and unloaded using suitable transport means, for example a forklift, in the 

absence of which at least two persons will be needed for said operations. 

Caution! During handling operations all necessary precautions must be taken to avoid damage to persons, 

property or the device itself. Specific instructions are reported on the packaging. 
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1.4 Unpacking 

Open the box from the top, folding down the flaps to facilitate operations. Then remove the top and corner 

protections in polystyrene (fig.1). Extract the protective bag (fig.2), then using the dedicated lifting handles, 

extract the device from the box by lifting it upwards (fig.3). 

 

Fig.1 Fig.2 Fig.3 

After removing the packaging and before doing anything else, check the integrity of the device. If anomalies 

are found, do not turn the device on and contact the Retailer. 

The packaging materials must be disposed of in accordance with current legislation in the country of use 

and under no circumstances may they be dispersed in the environment. 

Lift the device using a suitable means and wearing safety gloves and place it in its designated location. 

Remove any protective film, eliminating all adhesive residue using a soft cloth and neutral product. Do not 

use scrapers or sponges that may irreparably scratch the surfaces. 

Caution! The materials constituting the packaging may be potentially hazardous to children and animals. 

2. INSTALLATION 

2.1 Plate data 

The characteristics of the device are reported on the ID plate affixed to the side of the device itself (fig. 4). 

 
       Fig. 4 - ID plate of device 
 

Note: do not remove, alter, damage or modify the ID plate. 
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2.2 Installation warnings 

Installation must be carried out only by authorised and specialised personnel in respect of the warnings, 

instructions and provisions contained in this document. 

Before installing the device, make sure the pre-existing electrical systems comply with current legislation 

and are compatible with the ID plate of the device being installed in terms of voltage [V], frequency [Hz] 

and power [W]. 

The device is supplied with a power cord with 16A Schuko plug. 

Make sure the power cord is not crumpled, crushed or bent. 

Do not wind up the power cord and make sure it does not create an obstacle or hazard to people. 

The power cord must not come into contact with liquids, sharp or hot objects and must not be exposed to 

corrosive substances. 

Do not touch the device with damp or wet hands/feet or without protection (e.g. suitable gloves and 

shoes). 

Do not insert screwdrivers, kitchen tools or other objects between the protective devices or in moving 

parts. 

Do not allow children or animals to come into contact with the power cord. 

Do not position power strips or portable power packs on the rear of the device. 

Do not use extension cords with the power cord to prevent overheating. 

Caution! The plug must be accessible when installation is complete! If this is not possible, the device’s 

power system must be equipped with a suitable omnipolar disconnection device. 

2.3 Positioning 

It is recommended not to install the device in locations with a poor air exchange or high temperatures such 

as places exposed to direct sunlight or atmospheric agents. Do not install the device near sources of heat. 

Caution! When installation is complete, make sure there is nothing obstructing the opening of the door. 

Note: in order for the device to function properly, it is mandatory to guarantee a vent stack with minimum 

section 250 cm2 (fig. 5) behind the device itself. 

Caution! Once positioned in the recess, secure the device using suitable screws. 

 

  Fig.5 - Dimensions of recess and product 
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2.4 Ambient temperature and air exchange 

The performance of the device is guaranteed up to an ambient temperature of 32°C provided there is a 

suitable air exchange as indicated in paragraph 2.3. 

2.5 Final checks 

Once the device has been positioned and electrically connected: 

• check that the electrical connection has been correctly made; 

• wait at least 4 hours before powering up the device, thus giving the thermodynamic circuit time to 

stabilise. 

2.6 Protective devices 

The device is equipped with the following protective devices: 

• fuse on power board to protect against overloading; 

• thermal cut-off switch in compressor to protect against overloading and malfunctions; 

• double circuit-breaker to protect against malfunctions by the heating element. 

3. USE 

This device is intended mainly for the blast chilling and blast freezing of foods. If foods are cooked and blast 

chilled, they maintain their sensory properties for 5-7 days; if foods are blast frozen, they maintain their 

consistency and original flavour after thawing. 

3.1 User warnings 

• read this handbook carefully and always use it as a reference; 

• if malfunctions are identified in the device, for example a damaged power cord or faulty control 

panel, turn the device off immediately and contact the service centre; 

• the device can be used by children over the age of eight and by people with reduced physical, 

sensory and mental capabilities, or who lack experience and adequate knowledge, provided they 

are supervised or have already received instructions on how to use the device safely and 

understand the dangers inherent to its use. children must not play with the device; 

• do not introduce explosive substances such as spray cans with flammable propellant into the 

device; 

• this device is intended for domestic use; 

• during operation and depending on the programme being run, the device may heat up. Take 

suitable precautions when working inside the device. Keep children away. 

• this device is intended only for the specific use for which it was designed: i.e., blast chilling, blast 

freezing, sanitation, thawing, proofing, heating, slow cooking, cooling of foods and beverages in a 

domestic setting.  All other uses shall be considered improper and potentially hazardous. 

3.2 Preliminary internal cleaning 

Once electrically connected and positioned, before turning the device on the inside of the cell must be 

thoroughly cleaned using a soft cloth and neutral detergent. When finished, remove any cleaning residue. 

Do not use stainless steel scrapers, abrasive, acidic or aggressive substances that may irreparably damage 

the internal surfaces. 

3.3 The core probe 

The core probe is an accessory used to measure the temperature inside foods. 

In programmes including use of the core probe, the process automatically ends when the set food 

temperature is reached. 

If the core probe is not connected to the device and the user wishes to use the probe mode, the message 

“Connect probe to start programme” appears on the display. 

Correct use involves the insertion of the probe into the food before the programme starts. 
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Note: the core probe must be inserted through to the centre of the food to make sure it doesn’t fall out. To 

improve the efficiency of programmes, insert the probe in the largest piece. 

If the core probe is not inserted in the food because it has been forgotten on the floor of the cell or 

because it has fallen out of the food itself, after 5 minutes the device automatically switches to “recipe” 

programme mode without altering the “Food type” and “Preparation” parameters. 

Handle the probe with care and pay attention to the tip. After use, clean it with a soft cloth using warm 

water, then put it away. 

When “recipe” mode is selected for either blast chilling or freezing, use of the core probe has no effect on 

the execution of the programme. 

3.4 Usable containers and lids 

Foods can only be inserted in this device if placed inside suitable food-grade containers with lids. 

Make sure the containers are suitable for use at low temperatures (-40°C). 

In programmes with hot functions it is better to use containers made of metal, ceramic or materials suited 

to temperatures up to +80°C. 

Use of shallow trays and containers will encourage internal ventilation and are therefore preferred. 

3.5 Food layout 

To increase the efficiency of the selected programme, it is recommended to: 

• spread out the portion of food lapped by the flow of air as much as possible; 

• do not pile foods up in the tray; spread the foods out as much as possible on a large surface to 

encourage improved internal ventilation. 

3.6 Efficiency of blast chilling and freezing programmes 

Best blast chilling and freezing results are obtained by inserting freshly cooked foods into the device, 

without exposing foods to ambient temperatures for extended periods of time; this is what determines the 

loss of moisture and the deterioration of the food’s original colour, scent and flavour. 

Suggestion: when blast chilling or blast freezing programmes are run with foods that are very hot or have a 

certain weight, the cycles are shorter and offer improved results if the pre-cooling programme is run first. 

3.7 Preservation of blast chilled or frozen foods 

The correct place to store blast chilled foods is in the fridge, whereas blast frozen foods must be stored in 

the freezer; therefore, it is recommended to use these devices to preserve foods. 

Given that blast frozen foods can be preserved for long periods of time (6-12 months), they should be 

stored in containers with a label indicating the contents and date of preparation and expiry. 

Suggestion: vacuum packaging, using specific devices and following instructions regarding temperature and 

time, can be used to further extend the preservation time of blast chilled or frozen foods. 
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3.8 Programmes 

 

BLAST CHILLING 

Allows foods to be stored in the fridge for 5÷7 days thanks to their rapid cooling down to +3°C. This 

cooling blocks the evaporation of water from freshly cooked products and reduces the spread of 

bacteria, thus extending the preservation time of the food itself. 

 

BLAST FREEZING 

Allows foods to be stored in the freezer for several months thanks to their rapid cooling down to -

18°C. The sensory properties of food, its flavour, smell and appearance are all maintained through 

the micro-crystallisation of the food’s water content, thus preventing the destruction of its internal 

molecular structures. 

 

PRE-COOLING 

Reduces the run time of programmes such as blast chilling and blast freezing in cases where very 

hot foods or foods with a certain weight are pre-cooled.  This involves cooling the internal parts of 

the device, thus optimising preparation times in the kitchen because this can be done while 

preparing other recipes. 

 

COOLING 

Accelerates the cooling of freshly cooked and therefore very hot foods down to the desired 

temperature, without needing to wait for natural acclimatisation, thus quickly preparing them for 

consumption. 

 

BEVERAGES 

Reduces the temperature of a beverage in accordance with the available time. The storage of 

beverages at their desired temperature is a task for wine cellars, however the blast chiller has 

excellent and very useful characteristics in cases where there isn’t enough time. 

 

0°C PRESERVATION 

Preserves the sensory properties of raw foods and is perfect for foods (e.g. meats, fish and 

vegetables) that need to be stored for a few hours before their preparation. 

 

RAW FISH 

Reproduces the low temperature sanitation process at home, using the high performance of the 

blast chiller. The poor preservation of fish products may be a source of risk to human health due to 

contamination by Anisakis, a parasite that can be eliminated by long cooking processes or 

preservation at -30°C. 

 

THAWING 

Brings the temperature of a blast frozen product up to 4°C without losing any liquids and without 

starting the cooking process, thus avoiding the transformation of proteins, which typically occurs 

when meat is defrosted in the microwave. 

 

READY TO SERVE 

Heats food previously cooked and stored in the fridge, making it ready to serve at the table at the 

right temperature. 

 

SLOW COOKING 

Cooks food at a constant temperature for a fixed period of time. This technique, thanks to the 

limited evaporation of the food’s water content, helps to maintain the quality and tenderness of 

foods. 

 

PROOFING 

Creates a micro-climate with controlled temperature and humidity so that fermentation occurs in 

optimal conditions, allowing the dough to rise naturally. By programming the duration of proofing, 

it is possible to reduce the amount of yeast, thus obtaining a lighter, more digestible product, 

encouraging the development of the desired aroma. 
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3.9 Display and user interaction 

The control panel consists in a 4.3 inch touch display and power-on button located on the side. 

 

      Fig.6 - Main menu and example of selection screen 

1. “Programme” icon: when this icon is touched, the run screen for the relative programme opens. 

2. “Settings” icon: by selecting this icon it is possible to adjust the language, time, display brightness 

and buzzer volume. 

3. Current time: indicates the system clock time. 

4. “Back” icon: to return to the previous screen. 

5. “Home” icon: to return to the “Main menu” programme selection screen. 

6. Scroll icon: indicates the area of the screen that can be “browsed” to view all selection options. 

3.10 Meaning of icons 

Regardless of the selected programme, there are certain icons that repeatedly appear during the user’s 

interaction with the display. Their meaning is explained below. 

 

 

HOME 

To return to the Main Menu. 

Any inserted data is deleted. 

 

SETTINGS 

To enter edit mode to modify the main settings of the device: display brightness, buzzer volume, 

language, system time. 

 

BACK 

To return to the previous screen. 

If the user is in a programme selection screen, the data from the previous screens will be saved. 

 

START 

To start the selected programme. 

Once this key is pressed, the icon for the running programme will turn light blue (cold cycles) or red (hot 

cycles) to indicate the operating status of the device. 

 

STOP 

To interrupt the running programme. 

Cancellation must be confirmed by pressing “yes” in the next screen. 

The programme will be interrupted and the display will return to the Main Menu screen. 

 

LIGHT 

To turn internal cell lighting on/off: the light is either on or off depending on whether the bulb is 

respectively white or black. After a long period of non-interaction between the user and the device, the 

internal light will turn off. 

1 2 3 4 5 6 
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3.11 Power-on and power-off 

To power on the device press the ON/OFF key on the side of the display for at least 2 seconds. The logo will 

appear and therefore the “Main Menu” screen. 

After 5 minutes of no interaction, a screen-saver with the current time will appear on the display. 

To power off the device press the ON/OFF key on the side of the display for at least 2 seconds. This 

operation is possible at any time: if the device is powered off while a programme is still running, a message 

will appear on the display and the programme will be permanently stopped. 

3.12 Programme selection 

The programme is selected from the “Main Menu” screen by touching the desired icon. A long touch on 

each icon will open up an explanatory box for the relative programme (fig.7). 

 

Fig.7 - Example of information screen 

Once the programme is running, after 2 minutes of no interaction a screen-saver with the icon of the 

current programme will appear on the display. 

Simply touch any point on the display to make the screen-saver disappear. 

3.12.1 End of programme 

At the end of each programme, the device emits an acoustic signal to inform that the food can be removed. 

In some programmes the device automatically enters holding mode with a relative message on the display, 

during which time the food can remain inside the blast chiller. To interrupt this mode simply press the 

“stop” key and at the same time remove the food from the blast chiller. 

“Blast Chilling”, “Blast Freezing”, “Raw Fish” and “0°C Preservation” programmes also include an automatic 

defrosting phase which occurs after holding, or when holding is interrupted by the user. Defrosting is 

indicated by a dedicated screen and lasts for 15 minutes, after which the display returns to the Main Menu 

screen. Automatic defrosting can be interrupted at any time by pressing the “stop” key. 
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3.12.2 Pre-cooling 

Pre-cooling is recommended to reduce the run time of blast chilling and blast freezing programmes. 

PRE-COOLING 

Before starting the 

programme 
It is possible to check the information in the summary screen.  

Programme running The display shows the settings and remaining time until the end of the cycle. 

AT THE END OF THE PROGRAMME 

The device emits an acoustic signal and opens up a notification screen. 

There is no holding or defrosting phase, the device is ready to run other programmes. 

3.12.3 Blast chilling 

Blast chilling allows foods to be stored in the fridge for 5÷7 days thanks to a rapid cooling process, which 

blocks the evaporation of water and the loss of vitamins, protein and mineral salts from freshly cooked 

products. By reducing the amount of time a food is exposed to temperatures allowing the spread of 

bacteria, the preservation time of the food itself is extended. Moreover, it is also possible to process freshly 

cooked foods even at temperatures of 90°C. 

BLAST CHILLING 

There are two blast chilling modes: “recipe” and “probe”. 

Recipe blast chilling does not require use of the core probe, but it is necessary to indicate the weight and starting 

temperature of the food being processed. 

Probe blast chilling allows the temperature at the centre of the food to be measured during the cycle. 

RECIPE BLAST CHILLING 

Selections 

Type of food: specify the type of food being processed. 

Preparation: specify the characteristics of the food being processed (consistency 

and form, e.g. pasta-meat and whole-pieces...). 

Weight: specify the quantity of food being processed. 

Initial state: if the food has just been cooked in the oven, or if its temperature is 

nonetheless high, select “hot”. If the food is at ambient temperature or lukewarm, 

select “ambient”. 

Before starting the 

programme 
It is possible to check the data inserted through a summary screen. 

Programme running The display shows the settings and remaining time until the end of the cycle. 

PROBE BLAST CHILLING 

Selections 

Type of food: specify the type of food being processed. 

Preparation: specify the characteristics of the food being processed (consistency 

and form, e.g. pasta-meat and whole-pieces...). 

These settings are necessary for the device to determine the operating cycle that 

will guarantee best blast chilling. 

Before starting the 

programme 
It is possible to check the data inserted through a summary screen. 

Programme running The display shows the settings and effective temperature of the food. 

AT THE END OF THE PROGRAMME 

Regardless of the blast chilling mode selected, at the end of the programme the device emits an acoustic signal and 

opens up a notification screen. It therefore enters holding mode, where the cell temperature is held at +5°C until the 

user intervenes. Defrosting occurs at the end. 

Note: if the door is opened during blast chilling, hot and humid air will be introduced and therefore the 

programme will run for longer. In “recipe” mode the duration of the cycle is fixed: if the door is repeatedly 

opened, blast chilling may not be perfect. Do not open the door of the device during the blast chilling cycle. 
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3.12.4 Blast freezing 

Blast freezing rapidly reduces the temperature of food down to -18°C, thus allowing it to be stored for 

several months in the freezer. The sensory properties, taste, aroma and appearance of food is maintained 

through the rapid micro-crystallisation of the food's water content, thus preventing the destruction of its internal 

molecular structure. 

BLAST FREEZING 

There are two blast freezing modes: “recipe” and “probe”. 

Recipe blast freezing does not require use of the core probe, but it is necessary to indicate the weight and starting 

temperature of the food being processed. 

Core blast freezing allows the temperature at the centre of the food to be measured during the cycle. 

RECIPE BLAST FREEZING 

Selections 

Type of food: specify the type of food being processed. 

Preparation: specify the characteristics of the food being processed (consistency 

and form, e.g. pasta-meat and whole-pieces...). 

Weight: specify the quantity of food being processed. 

Initial state: if the food has just been cooked in the oven, or if its temperature is 

nonetheless high, select “hot”. If the food is at ambient temperature or lukewarm, 

select “ambient”. 

Before starting the 

programme 
It is possible to check the data inserted through a summary screen. 

Programme running The display shows the settings and remaining time until the end of the cycle. 

CORE BLAST FREEZING 

Selections 

Type of food: specify the type of food being processed. 

Preparation: specify the characteristics of the food being processed (consistency 

and form, e.g. pasta-meat and whole-pieces...). 

These settings are necessary for the device to determine the operating cycle that 

will guarantee best blast freezing. 

Before starting the 

programme 
It is possible to check the data inserted through a summary screen. 

Programme running The display shows the settings and effective temperature of the food. 

AT THE END OF THE PROGRAMME 

Regardless of the blast freezing mode selected, at the end of the programme the device emits an acoustic signal and 

opens up a notification screen. It therefore enters holding mode, where the cell temperature is held at -21°C until the 

user intervenes. Defrosting occurs at the end. 

Note: if the door is opened during blast freezing, hot and humid air will be introduced and therefore the 

programme will run for longer. In “recipe” mode the duration of the cycle is fixed: if the door is repeatedly 

opened, blast freezing may not be perfect. Do not open the door of the device during the blast freezing 

cycle. 

 

3.12.5 Cooling 

Cooling reduces the wait time to use hot foods. Using this function, freshly cooked foods can be served at 

the table or used for further preparation in the kitchen without waiting for normal acclimatisation. 

 

COOLING 

Selections 
Air temperature: specify the air temperature used to cool the food 

Duration: specify for how long the food must be cooled. 

Before starting the 

programme 
It is possible to check the data inserted through a summary screen. 

Programme running The display shows the settings and remaining time until the end of the cycle. 
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AT THE END OF THE PROGRAMME 

At the end of the programme the device emits an acoustic signal and opens up a notification screen. 

There is no cell temperature holding phase. 

There is no defrosting phase at the end. 

3.12.6 Beverages 

The “Beverages” programme reduces the temperature of a beverage in accordance with the available time. 

The blast chiller has very useful performance characteristics when there is not enough time for the normal 

preparation of beverages. 

Note: this device is not a bottle storage rack and is not a replacement for wine cellars. Excessive cooling of 

bottles may cause their liquid to freeze and subsequent breakage of the bottle. 

BEVERAGE PREPARATION 

Selections 

Number of bottles: specify the number of bottles that need to be cooled. Up to 6 

bottles can be inserted. 

Duration: specify for how long the bottles must be cooled. 

Before starting the 

programme 
It is possible to check the data inserted through a summary screen. 

Programme running The display shows the settings and remaining time until the end of the cycle. 

AT THE END OF THE PROGRAMME 

At the end of the programme the device emits an acoustic signal and opens up a notification screen. 

There is no cell temperature holding phase and no defrosting phase at the end. 

Note: The bottle “type” is a 75cl “Bordolese”; consider that capacity being equal, a glass container insulates 

more than an aluminium can, therefore it will be easier to cool a canned drink than a glass bottled drink. 

3.12.7 0°C Preservation 

0°C preservation replicates the environmental conditions in a zero degree storage container. Microbial 

development in food is a natural phenomenon that occurs depending on the environmental conditions. 

Temperature is a factor able to influence the growth and reproduction of bacteria, which determines the 

deterioration of food. This programme maintains the internal temperature of the device at about +3°C for a 

maximum of 36 hours and 20 minutes or until the user intervenes. 

Note: this device is not a food storage device. If you wish to store foods for long periods of time, it is 

recommended to use devices specifically designed for this purpose. 

0°C PRESERVATION 

Before starting the 

programme 
It is possible to check the data inserted through a summary screen. 

Programme running The display shows the settings and remaining time until the end of the cycle. 

AT THE END OF THE PROGRAMME 

At the end of the programme the device emits an acoustic signal and opens up a notification screen. 

There is no cell temperature holding phase and no defrosting phase at the end. 

3.12.8 Raw fish 

The Raw Fish programme allows food to be held for 24 hours at approximately -30°C (low temperature 

sanitation). The poor preservation of fish products may be a source of risk to human health due to 

contamination by Anisakis, a parasite that can be eliminated only by long cooking or cooling processes. 

Caution! The manufacturer denies all liability resulting from incorrect use of the device or the violation of 

current hygiene laws. 
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RAW FISH 

Before starting the 

programme 
It is possible to check the data inserted through a summary screen. 

Programme running The display shows the settings and remaining time until the end of the cycle. 

AT THE END OF THE PROGRAMME 

At the end of the programme the device emits an acoustic signal and opens up a notification screen. 

It therefore enters holding mode, where the cell temperature is held at -21°C until the user intervenes. There is a 

defrosting phase at the end. 

3.12.9 Thawing 

Thawing increases the temperature of a blast frozen product up to +4°C without losing any liquids and 

without starting the cooking process, thus avoiding the transformation of proteins, which typically occurs 

when meat is defrosted in the microwave. 

THAWING 

Selections 

Type of food: specify the type of food being processed. 

Preparation: specify the characteristics of the food being processed (consistency 

and form, e.g. pasta-meat and whole-pieces...). 

Weight: specify the quantity of food being processed. 

Before starting the 

programme 
It is possible to check the data inserted through a summary screen. 

Programme running The display shows the settings and remaining time until the end of the cycle. 

AT THE END OF THE PROGRAMME 

At the end of the programme the device emits an acoustic signal and opens up a notification screen.  

It therefore enters holding mode, where the cell temperature is held at +4°C until the user intervenes. There is no 

defrosting phase at the end. 

3.12.10 Ready to serve 

Ready to serve allows food previously cooked and stored in the fridge, or which has cooled to ambient 

temperature, to be heated and served at the right temperature. 

Caution! In this operating mode, the accessible parts of the device become very hot: children must be kept 

at a distance. Take care not to touch the hot surfaces of the device and always use oven mitts to extract or 

insert accessories or heat-resistant pots. 

READY TO SERVE 

There are two ready to serve modes: “immediate” and “delayed”. 

In “Immediate ready to serve” heating begins when the cycle starts. 

In “Delayed ready to serve” heating begins after a delay, during which the device preserves the food at a 

temperature of +4°C, thus making it possible to start the programme in the morning and have the dish ready to serve 

in time for lunch or dinner. 

IMMEDIATE READY TO SERVE 

Selections 
Temperature: specify the temperature of the air heating the food. 

Duration: specify for how long the food must be heated. 

Before starting the 

programme 
It is possible to check the data inserted through a summary screen. 

Programme running The display shows the settings and remaining time until the end of the cycle.   

DELAYED READY TO SERVE 

Selections 

Delay: specify how long after starting the programme heating should begin. 

Temperature: specify the temperature of the air heating the food. 

Duration: specify for how long the food must be heated. 
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Before starting the 

programme 

It is possible to check the data inserted through a summary screen. 

z 

Wait period 
The display shows the selected settings, the end cycle time and the time when 

heating will begin. 

Programme running The display shows the settings and remaining time until the end of the cycle. 

AT THE END OF THE PROGRAMME 

At the end of the programme the device emits an acoustic signal and opens up a notification screen. 

The holding phase therefore begins until the user intervenes (initially for 30 minutes at the set heating temperature, 

and then at +4°C). There is no defrosting phase at the end. 

3.12.11 Slow cooking 

Slow cooking or low-temperature cooking allows food to be evenly cooked. This method preserves the 

structure of the food cells and retains a higher water and fat content during the cooking process as 

compared to other high-temperature cooking methods, offering smoother and more flavoursome dishes. 

Depending on the recipe, slow cooking may require a higher humidity rate. In this case, it is recommended 

to insert a tray filled with water inside the device, underneath the grille on which the food container is 

positioned. 

Caution! In this operating mode, the accessible parts of the device become very hot: children must be kept 

at a distance. Take care not to touch the hot surfaces of the device and always use oven mitts to extract or 

insert accessories or heat-resistant pots. 

SLOW COOKING 

There are two slow cooking modes: “immediate” and “delayed”. 

In “Immediate slow cooking”, cooking begins when the cycle starts. 

In “Delayed slow cooking”, cooking begins after a delay, during which the device preserves the food at a temperature 

of +4°C, thus making it possible to start the programme in the morning and have the dish cooked in time for lunch or 

dinner. 

IMMEDIATE SLOW COOKING 

Selections 
Temperature: specify the air temperature at which the food must be cooked. 

Duration: specify for how long the food must be cooked. 

Before starting the 

programme 
It is possible to check the data inserted through a summary screen. 

Programme running The display shows the settings and remaining time until the end of the cycle. 

DELAYED SLOW COOKING 

Selections 
End cycle time: specify at what time the entire cycle should end. 

Temperature: specify the air temperature at which the food must be cooked. 

Duration: specify for how long the food must be cooked. 

Before starting the 

programme 
It is possible to check the data inserted through a summary screen. 

Wait period 
The display shows the selected settings, the end cycle time and the time when 

cooking will begin. 

Programme running The display shows the settings and remaining time until the end of the cycle. 

AT THE END OF THE PROGRAMME 

At the end of the programme the device emits an acoustic signal and opens up a notification screen. 

The holding phase therefore begins until the user intervenes (initially for 30 minutes at the set cooking temperature, 

and then at +4°C). There is no defrosting phase at the end. 
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3.12.12 Proofing 

Proofing allows the creation of a micro-climate with controlled temperature and humidity to encourage the 

activation and transformation of the yeast. Fermentation thus occurs in best conditions, producing 

naturally, perfectly risen dough. By programming the duration of proofing, it is possible to reduce the 

amount of yeast, thus obtaining a lighter, more digestible product while at the same time encouraging the 

development of the desired aroma. 

For best proofing, it is recommended to place the dough in a container without a lid and to cover the 

container itself with a damp cloth. 

If you need to proof in a particularly humid environment, it is recommended to insert a tray of warm water 

next to the container holding the dough. 

PROOFING 

There are three proofing modes: “immediate, “preserved” and “delayed”. 

In “immediate” proofing the process begins immediately. 

If proofing needs to start immediately, but it is not possible to extract the dough at the end of proofing itself, the 

dough can be held at the right temperature in the “preserved” mode. 

If proofing needs to start a few hours after being placed in the device, this is possible using the “delayed” mode. 

IMMEDIATE PROOFING 

Selections 

Temperature: specify the desired air temperature for the fermentation of the yeast. 

Duration: specify for how long the food must be proofed. 

Humidity: specify the desired humidity rate inside the device. If a high humidity rate 

is needed, insert a tray of water next to the container holding the dough. 

Before starting the 

programme 
It is possible to check the data inserted through a summary screen. 

Programme running The display shows the settings and remaining time until the end of the cycle. 

PRESERVED PROOFING 

Selections 

End cycle time: specify at what time the entire cycle should end. 

Temperature: specify the desired air temperature for the fermentation of the yeast. 

Duration: specify for how long the food must be proofed. The device starts proofing 

immediately; at the end, the dough is held at +4°C (preservation) to inhibit 

fermentation, then the temperature is brought back up to 15°C (awakening). 

Humidity: specify the desired humidity rate inside the device. If a high humidity rate 

is needed, insert a tray of warm water next to the container holding the dough. 

Before starting the 

programme 
It is possible to check the data inserted through a summary screen. 

Wait period 
The display shows the selected settings, the end cycle time and the time when 

proofing will begin. 

Programme running The display shows the settings and remaining time until the end of the cycle. 

DELAYED PROOFING 

Selections 

End cycle time: specify at what time the entire cycle should end. 

Temperature: specify the desired air temperature for the fermentation of the yeast. 

Duration: specify for how long the food must be proofed. The device does not begin 

proofing straight away but rather enters into wait mode, during which time the 

temperature is held initially at +4°C (preservation) and then at 15°C (awakening); at 

the end of the wait time, proofing begins for the desired time. 

Humidity: specify the desired humidity rate inside the device. If a high humidity rate 

is needed, insert a tray of warm water next to the container holding the dough. 
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Before starting the 

programme 
It is possible to check the data inserted through a summary screen. 

Wait period 
The display shows the selected settings, the end cycle time and the time when 

proofing will begin. 

Programme running The display shows the settings and remaining time until the end of the cycle. 

AT THE END OF THE PROGRAMME 

Regardless of the proofing mode selected, at the end of the programme the device emits an acoustic signal and 

opens up a notification screen. The holding phase therefore begins until the user intervenes (initially at 15°C for 45 

minutes, then at +4°C). There is no defrosting phase at the end 

4. ROUTINE MAINTENANCE 

4.1 Safety information 

It is recommended to perform routine cleaning and maintenance operations in safe conditions, in strict 

compliance with the following rules: 

• disconnect the device from the power network before operating on it; 

• do not pull on the power cord when disconnecting the device; 

• do not touch the device with damp or wet hands/feet or without protection (e.g. suitable gloves 

and shoes); 

• do not insert screwdrivers, kitchen tools or other objects between the protective devices or in 

moving parts; 

• do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process other than 

those recommended by the manufacturer; 

• do not allow unsupervised children to carry out the above-described operations. 

During routine maintenance operations, it is prohibited to deactivate or remove the safety devices: the 

Manufacturer denies all liability for accidents caused by the violation of this obligation. 

4.2 External surface cleaning 

Shell: external surfaces of the device in stainless steel must be cleaned with a soft cloth or sponge and a 

neutral detergent, in the direction of the satin finish. Do not use stainless steel scrapers or abrasive, acidic 

or aggressive substances, which may permanently damage the stainless steel surfaces. 

At the end of cleaning, it is recommended to protect the external surfaces with specific oil-based products 

for stainless steel. 

Caution! The ID plate contains important information that is useful when requesting technical support: take 

care not to remove it during cleaning. 

Display: for easy cleaning of the glass display, use specific products for glass surfaces and a soft cloth. 

4.3 Cell cleaning 

The inside of the cell must be cleaned to guarantee the hygiene and quality of processed products; for this 
reason, the device must be cleaned after each use. The curvature of the internal parts and the layout of the 
cell’s accessories have been designed to facilitate cleaning, which must be carried out using a soft cloth or 
scratchproof sponge and a neutral detergent. 

Do not use stainless steel scrapers or abrasive, acidic or aggressive substances, which may permanently 
damage the stainless steel surfaces. After cleaning, rinse with lukewarm water and dry thoroughly. 

4.4 Periods of inactivity 

If the device will not be used for a long period of time, it is recommended to disconnect it from the power 
and perform a thorough internal and external clean, following the instructions in paragraphs 4.2 and 4.3. 
Moreover, it is recommended to leave the door slightly ajar for the entire period of inactivity. 

The next time the device is used, perform the preliminary cleaning operations described in paragraph 3.2. 
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5. CORRECTIVE MAINTENANCE 

5.1 Malfunctioning 

Corrective maintenance operations, the replacement of spare parts, and all operations regarding the 
lighting system must be carried out by qualified and authorised staff. 

Note: if malfunctions are identified, before calling the service centre make sure the power cord is properly 
inserted and check for power. If the malfunction persists, call the service centre providing details of: 

• the data on the ID plate affixed to the side of the device (par. 2.1, fig.4); 
• the date of purchase; 
• any alarm codes visible on the display. 
 
Note: any attempts to modify or repair the device shall invalidate the warranty. Turn to qualified and 
authorised technicians only. 

5.2 Disposal of device 

USER INFORMATION 

 

Pursuant to Directive 2011/65/EU, and 2012/19/EU on the restriction of the use of 
certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, as well as the 
disposal of waste. 

The crossed-out wheelie bin symbol on the device or its packaging indicates that the 
product must be collected separately from other waste, at the end of its useful life. 

 

DISPOSAL OF PACKAGING: the components of the packaging (bags, film, polystyrene) are 
potentially hazardous to children and animals (danger of suffocation). The packaging is made using 
materials that can be recycled pursuant to the Directives in the country where the device must be disposed 
of. 
DISPOSAL OF DEVICE: at the end of its useful life, the user must deliver the device to suitable waste sorting 
centres for electrical and electronic equipment, or return it to the retailer at the time of purchase of a new 
equivalent device, in a one to one ratio. 

The proper sorting of parts for their subsequent recycling, treatment and/or environmentally friendly 
disposal, helps to avoid negative effects on the environment and on human health, and encourages the 
reuse and/or recycling of the materials composing the device. 

The illegal disposal of the product by the user may lead to the application of the administrative penalties 
laid down by the legislation in force. 

The main materials composing the device in question are: 

• Steel; 
• Plastic; 
• Copper; 
• Aluminium; 
• Polyurethane. 
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6. TROUBLESHOOTING 

6.1 Table of alarms 

CODE DESCRIPTION ACTION 

AS1 Faulty air probe Contact service centre for repair 

AS4 
No data communication between 

power board and user interface 
Contact service centre for repair 

7. TECHNICAL SPECIFICATIONS 

Blast chilling capacity 3 kg 

Blast freezing capacity 3 kg 

Number of levels (for grilles) 3 

Electrical parameters 220/240V 50Hz 

Maximum current 2.5 A 

Maximum power (cooling) 300 W 

Maximum power (heating) 220 W 

Power cord 3-pole with 16A Schuko outlet 

Refrigerant R290 

Climate class SN 

Net weight 38 Kg 

Gross weight 40 Kg 

7.1 Dimensions 

                                  

   Fig.8 – Product dimensions        Fig.9 – Packaging dimensions 
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8. WIRING DIAGRAM 

 

     Fig.10 - Wiring diagram 

 

1 Power board 8 Capacitor fan 

2 Fuse 9 Capacitor fan 

3 IEC outlet with EMI filter 10 Display 

4 Ground terminal 11 Spot-LED 

5 Heating element 12 Evaporative cooler 

6 Compressor 13 Air probe 

7 Bimetallic protection 14 Core probe 

9. INFO 

9.1 Service 

Technical support for products is provided by authorised centres in your area. Addresses for specific areas 

are provided in the attachment to the manual. 

9.2 Customer data 

We are able to provide faster and more efficient technical support if the customer provides the following 

information regarding their purchase: 

• invoice number; 

• name on invoice; 

• date of purchase; 

• serial number of device. 
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 Barazza srl 

31025 Sarano di S.Lucia di Piave (TV) ITALIA 

Via Risorgimento, 14 

Tel. +39 0438 62888 

Fax + 39 0438 64901 

info@barazzasrl.it 

www.barazzasrl.it 

  

 


