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EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE 
 
 Diese Gebrauchsanleitungen beziehen sich auf die verschiedenen Modelle 

der Abzugshaube. Darum kann es möglich sein, dass die Beschreibung 
bestimmter Merkmale für das vorliegende Gerät nicht zutrifft. 

INSTALLATION 
• Der Hersteller haftet nicht für etwaige Schäden, die durch die fehlerhafte 

Installation oder falschen Gebrauch entstehen könnten. 
• Der min. Sicherheitsabstand zwischen Kochfeld und 

Abzugshaube beträgt 650 mm (einige Modelle können auch 
niedriger installiert werden; siehe Absatz Installation). 

• Kontrollieren Sie, ob die Netzspannung den Daten des 
Typenschilds im Innern der Haube entspricht. 

• Für Geräte der Klasse I muss kontrolliert werden, ob das 
häusliche Versorgungsnetz korrekt geerdet ist. 

 Die Absaughaube mit Hilfe eines Rohrs mit einem Mindestdurchmesser von 
120 mm mit dem Rauchabzug verbinden. Der Verlauf des Rauchabzugs soll 
so kurz wie möglich sein.  

• Die Abzugshaube darf nicht an einen Schacht angeschlossen werden, in den 
Rauchgase geleitet werden (z. B. von Heizkessel, Kaminen, usw.). 

• Falls in dem Raum neben dem Abzug auch nicht mit Strom 
betriebene Geräte (zum Beispiel Gasgeräte) eingesetzt 
werden, muss für eine ausreichende Belüftung gesorgt 
werden, damit der Rückfluss der Abgase verhindert wird. Die 
Küche muss eine direkte Öffnung nach Außen aufweisen, 
damit ein ausreichender Luftaustausch gewährleistet wird. Wird die 
Abzugshaube zusammen mit nicht mit Strom betriebenen Geräte eingesetzt, 
darf der Unterdruck im Raum 0,04 mbar nicht überschreiten, damit die Abgase 
nicht wieder angesaugt werden.  

• Die Luft darf nicht über das flexible Rohr der Rauchabsaugung über mit Gas 
oder einem anderen Brennstoff betriebenen Kochstellen nach außen geleitet 
werden (nicht mit Geräten einsetzen, die die Luft lediglich in den Raum 
auslassen).   

• Schadhafte Kabel müssen durch den Hersteller oder vom Kundendienst 
ausgewechselt werden, damit jedes Risiko ausgeschlossen wird. 
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• Falls die Montageanweisungen für die gasbetriebene Kochmulde einen größeren 
Abstand vorschreiben, als der oben angegebene, muss diese Vorgabe befolgt 
werden. Es sind sämtliche Abluftvorschriften zu beachten. 

• Nur für die Abzugshaube geeignete Schrauben und Kleinteile verwenden.  
Achtung: Werden die  Schrauben und Befestigungselemente nicht entsprechend 
der vorliegenden Anleitungen verwendet, besteht Stromschlaggefahr. 

• Die Abzugshaube mittels zweipoligem Schalter mit einer Öffnung der Kontakte 
von mindestens 3 mm an das Netz anschließen. 

GEBRAUCH 
• Die Abzugshaube wurde ausschließlich für den häuslichen Gebrauch entwickelt, 

um Kochdünste zu beseitigen. 
• Die Haube darf nur für die ihr zugedachten Zwecke benutzt werden. 
• Unter der eingeschalteten Haube keine offenen Flammen benutzen. 
• Die Flamme so regulieren, dass sie nicht über den Boden des Kochgeschirrs 

hinausreicht. 
• Fritteusen müssen während des Gebrauchs ständig 

überwacht werden: überhitztes Öl könnte sich entzünden.  
• Auf keinen Fall unter der Haube flambieren: Brandgefahr. 
• Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten 

physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten, 
oder mit mangelnden Erfahrungen oder Kenntnissen dürfen nicht mit dem Gerät 
umgehen, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen 
Person beaufsichtigt oder angeleitet. Sicherstellen, dass Kinder nicht mit dem 
Gerät herumspielen können. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von 
unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.  

• Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit 
eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten, oder 
mit mangelnden Erfahrungen oder Kenntnissen benutzt werden, es sei denn, sie 
werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder 
angeleitet. 
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• ACHTUNG: Die zugänglichen Teile können während des Gebrauchs der 
Kochgeräte sehr heiß werden. 

WARTUNG 
• Vor Reinigungs- oder Wartungsarbeiten am Gerät, muss dieses 

ausgeschaltet und spannungslos gemacht werden. 
• Die Filter stets nach den angegebenen Intervallen reinigen oder 

auswechseln (Brandgefahr). 
• Die Fettfilter sind alle 2 Monate oder bei intensiver Nutzung öfter zu reinigen 

und können in der Spülmaschine gespült werden. 
• Der Aktivkohlefilter ist weder waschbar, noch regenerierbar und muss bei 

normalem Betrieb zirka alle 4 Monate oder auch öfter ausgewechselt 
werden, je nach Intensität des Gebrauchs.  

•  „Wenn die Reinigung nicht nach den Anweisungen durchgeführt wird, 
besteht Brandgefahr“. 

•  Die Haube mit einem feuchten Lappen und einem neutralen 
Reinigungsmittel abwischen. 

 

Das Symbol   am Produkt oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass 
das Gerät nicht als normaler Hausmüll entsorgt werden darf. Das ausrangierte 
Gerät muss vielmehr bei einer speziellen Sammelstelle für elektrische und 
elektronische Geräte abgegeben werden. Mit der vorschriftsmäßigen 
Entsorgung des Gerätes trägt der Benutzer dazu bei, schädliche 
Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden. Weitere 
Informationen zum Recycling dieses Produktes können bei der zuständigen 
Behörde, der örtlichen Abfallbeseitigung oder bei dem Händler, der das Gerät 
verkauft hat, eingeholt werden. 
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CHARAKTERISTIKEN 
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Komponenten 
Pos. St. Produktkomponenten 
1  1 Haubenkörper mit Schaltern, Beleuchtung, Ge-

bläsegruppe, Filter 
8 1 Luftleitgitter Luftaustritt 
9  1 Reduzierflansch ø 150-120 mm 
20  1  Abdeckprofil 
 
Pos. St. Montagekomponenten 
12a  4 Schrauben 4,2 x 44,4 
12b 2 Schrauben 4,2 x 12,7 
12e  2 Schrauben 2,9 x 9,5 
 
 St. Dokumentation 
 1 Bedienungsanleitung 

 

12b
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MONTAGE 
Bohren der Trägerplatte und Montage der Dunstabzugs-

haube 
MONTAGE MIT SCHRAUBEN 

• Die Hauben-Trägerplatte muss 135 mm oberhalb der Ober-
schrank-Unterfläche positioniert werden. 

• Mit Hilfe des beiliegenden Bohrplanes Löcher ø 4,5 mm in 
die Trägerplatte bohren. 

• Mit Hilfe des beiliegenden Bohrplanes ein Loch ø 150 mm 
in die Trägerplatte bohren. 

• Mit 4 der mitgelieferten Schrauben 12a (4,2 x 44,4) fixie-
ren. 
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ABDECKPROFIL 
• Der Bereich zwischen Haubenkante und Rückwand kann 

mit Hilfe des mitgelieferten Abdeckprofils 20 und der für 
diesen Zweck vorgesehenen Schrauben geschlossen wer-
den 12b. 

 

20

12b  

Anschluss im Abluftbetrieb 
Bei Abluftbetrieb kann die Haube vom Installateur wahlweise 
mittels Rohr oder Schlauch (ø 150 oder 120 mm) an die Au-
ßenrohrleitung angeschlossen werden. 
• Bei Verwendung eines Anschlussrohres ø 120 den Redu-

zierflansch 9 am Haubenaustritt anbringen. 
•  Das Rohr mit geeigneten Rohrschellen fixieren. Das hierzu 

erforderliche Material wird nicht mitgeliefert. 
• Eventuell vorhandene Aktivkohlefilter entnehmen. 
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Anschluss im Umluftbetrieb 

• In das eventuell über der Haube vorhandene Bord ein
Loch ø 125 mm bohren.

• Den Reduzierflansch 9 am Haubenaustritt anbringen.
• Den Flansch beim Luftaustritt am Bord oberhalb der

Haube mittels Rohr oder Schlauch ø120 mm an-
schließen.

• Das Rohr mit geeigneten Rohrschellen fixieren. Das
hierzu erforderliche Material wird nicht mitgeliefert.

• Das Luftleitgitter 8 mit Hilfe von 2 der mitgelieferten
Schrauben 12e (2,9 x 9,5) beim Austritt der rückzu-
führenden Luft fixieren.

• Sicherstellen, dass der Aktivkohle-Geruchsfilter vor-
handen ist.
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ELEKTROANSCHLUSS 
• Bei Anschluss der Haube an das Stromnetz muss ein zweipoliger Schalter mit einem Öff-

nungsweg von mindestens 3 mm zwischengeschaltet werden.
• Nach Montage der Haube muss beim ersten Mal der Auszug energisch geöffnet werden, bis

bei Erreichen des Endanschlages ein Klicken zu hören ist.
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BEDIENUNG 
Bedienfeld 

  

L Beleucht. Schaltet die Beleuchtung ein 
und aus. 

M Motor Schaltet den Gebläsemotor 
ein und aus. 

V Geschw. bestimmt die Gebläsegech-
windigkeit und steuert fol-
gende Geschwindigkeitsstu-
fen: 

  1. geringste Gebläsestufe, 
diese Stufe ist für einen 
ständigen und besonders 
leisen Luftaustausch bei 
geringer Kochdunstent-
wicklung geeignet. 

  2. mittlere Gebläsestufe, 
eignet sich aufgrund des 
guten Verhältnisses zwi-
schen Fördervolumen und 
Geräuschentwicklung für 
die meisten Anwendungs-
situationen. 

  3. höchste Gebläsestufe, 
eignet sich für starke 
Kochdunstentwicklung, 
auch über längere zeithin. 

L Beleucht. Schaltet die Beleuchtung ein 
und aus. 

M Motor Schaltet den Gebläsemotor 
ein und aus. 

V Geschw. bestimmt die Gebläsegech-
windigkeit und steuert fol-
gende Geschwindigkeitsstu-
fen: 

  1. geringste Gebläsestufe, 
diese Stufe ist für einen 
ständigen und besonders 
leisen Luftaustausch bei 
geringer Kochdunstent-
wicklung geeignet. 

  2. mittlere Gebläsestufe, 
eignet sich aufgrund des 
guten Verhältnisses zwi-
schen Fördervolumen und 
Geräuschentwicklung für 
die meisten Anwendungs-
situationen. 
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WARTUNG 
Fettfilter 

REINIGUNG DER METALLFETTFILTER  
• Die Filter können im Geschirrspüler gereinigt werden und 

müssen nach spätestens zwei Monaten Betriebszeit oder, bei 
besonders intensiver Nutzung,  häufiger gereinigt werden.  

• Den Wrasenleitschirm herausziehen. 
• Die Verriegelung des Fettfilters zuerst nach hinten, dann nach 

unten herausnehmen. 
• Die Filter im Geschirrspüler bei stärkstem Reinigungspro-

gramm und höchster Temperatur, mindestens 65°C, reinigen 
und vor dem Wiedereinsetzen trocknen lassen, dabei nicht kni-
cken. (Eine eventuelle Verfärbung der Filteroberfläche, zu der 
es im Laufe der Zeit kommen kann, beeinträchtigt die Funktion 
des Filters keinesfalls.) 

• Die Filter wieder einsetzen, dabei darauf achten, dass die Ver-
riegelung sichtbar ist. 

• Den Wrasenleitschirm wieder einschieben. 
 

Aktivkohlefilter (Umluftbetrieb) 
FILTERWECHSEL 

Achtung: Die Beleuchtung ausschalten und warten, bis die Lam-
pe abgekühlt ist, bevor der Geruchsfilter ausgewechselt wird. 
 
• Die Filter lassen sich nicht reinigen oder regenerieren und 

müssen spätestens nach vier Monaten Betriebszeit oder, bei be-
sonders intensiver Nutzung,  häufiger ersetzt werden. 

• Den Wrasenleitschirm herausziehen. 
• Die Fettfilter entnehmen 
• Die entsprechenden Haken lösen und den gesättigten Aktiv-

kohlefilter entnehmen. 
• Die Metallfettfilter wieder montieren. 
• Die Fettfilter wieder einsetzen. 
• Den Wrasenleitschirm wieder einschieben. 
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Beleuchtung 

AUSWECHSELN DER LAMPEN 

Lampen 28W-40W 
• Die Metallfettfilter entfernen.
• Die Lampen ausschrauben und durch gleichwertige ersetzen.
• Die Metallfettfilter wieder montieren.

Lampe Leistung (W) Fassung Spannung (V) Größe (mm) ILCOS-Code 

28 E14 220 – 240 104 x 35 HSGSB/C/UB-28-220/240-E14 

28 E14 230 85x25 HDG-28-230-E14-25 

20 G4 12 33 x 9 HSG/C/UB-20-12-G4 

35 GU10 230 51 x 50,7 HAGS-35-230-GU10-51/40

50 GU10 230 51 x 50,7 HAGS-35-230-GU10-51/20

20 GU4 12 40 x 35 HRGS-20-12-GU4-35/30 

20 GU5.3 12 46 x 51 HRGS-20-12-GU5.3-50/10 

16 G13 95 720 x 26 FD-16/40/1B-E-G13-26/720 

18 G13 57 589,8 x 26 FD-18/40/1B-E-G13-26/600 

9 G23 60 (Lampe) 
220-240 (Starter) 167 x 28 FSD-9/27/1B-I-G23 

11 G23 91 (Lampe) 
220-240 (Starter) 235,8 x 28 FSD-11/40/1B-I-G23 



GARANTIEURKUNDE

Für unsere Geräte übernehmen wir die Garantie zu den nachfolgend angeführten 
Bedingungen:

elektrabregenz gewährt eine Garantie von 24 Monaten, gerechnet vom Tag der Lie-
ferung an den Endverbraucher. Der Kaufbeleg dient als Nachweis. Diese Garantiezu-
sage gilt nur gegenüber Endabnehmern, die Erstkäufer des Produktes vom Händler 
sind.

Durch diese Garantie ist die gesetzliche Gewährleistungspflicht nicht eingeschränkt.

Innerhalb der Garantiezeit werden Mängel  am Gerät, die nachweislich auf Material- 
oder Fertigungsfehler zurückzuführen sind, nach Überprüfung der Verhältnismängel 
behoben. Die Entscheidung welcher Art der Nachbesserung erfolgt, liegt ausschließ-
lich bei elektrabregenz. Die Garantie deckt die für die Beseitigung des Mangels an-
fallenden Kosten für Arbeitszeit und Material.

Im Fall von unsachgemäßer Handhabung und / oder Missachtung der Auf- und 
Einbauvorschriften, bei  Transportschäden, Bruchschäden und Sprüngen speziell 
an Teilen aus Glas oder Kunststoff, sowie für Verbrauchs- und Verschleißteile, wie 
z.B. Filter, Lampen, Riemen, Kohlebürsten  etc., sowie Schäden, die durch abnorme 
Bedingungen in der Strom- und Wasserzufuhr oder durch höhere Gewalt verursacht 
werden, kann keine Garantieleistung erfolgen. Schäden außerhalb des Gerätes, 
sowie Schäden durch Eingriffe bzw. Reparaturen von Personen, die nicht durch 
elektrabregenz ermächtigt wurden, sind von der Garantieleistung ausgeschlossen.

Garantiepflichtige Mängel sind unverzüglich dem elektrabregenz -Kundendienst un-
ter Vorlage des Kaufbelegs zu melden.

Durch Garantieleistungen wird die Garantiefrist des Gerätes nicht verlängert. Bitte 
überprüfen Sie das Gerät sofort nach Übernahme und melden Sie eventuelle Mängel 
innerhalb von 14 Tagen.

Wir danken Ihnen, dass Sie ein Qualitätsprodukt von elektrabregenz erworben ha-
ben und wünschen Ihnen viel Freude!

Servicehotline: +43 1 2676 001 

www.elektrabregenz.com
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