ZBB24431SA Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierteil unten
Einfache Gefrierschrankpflege
Dank der Low Frost-Technologie dieses Kühl-/Gefrierschranks muss seltener
abgetaut werden. Und da sich kaum Eis bildet, geht das Abtauen und Reinigen
einfach und schnell.

Denn Flaschen sollen gerade stehen – und nicht
liegen!
Kein Verschütten mehr! Der Flaschenhalter in der Tür
dieses Kühlschranks sorgt für einen sicheren und
aufrechten Stand Ihrer Flaschen, damit Sie nicht
umfallen und auslaufen können.

Sehen Sie auf einen Blick, was im Gefrierschrank
ist
Jetzt müssen Sie nicht mehr alle Schubladen im
Gefrierschrank öffnen, um zu sehen, was wo gelagert
ist – die transparenten Schubladen ermöglichen einen
schnellen Überblick über Ihr Gefriergut.

Weitere Vorteile:
• Leicht zu reinigen dank herausnehmbarer Ablagen und Türfächer

Produktspezifikationen:

Technische Daten:

Produktbeschreibung:

• Nutzinhalt Gesamt: 217 l
•LowFrost-Technik im Gefrierraum weniger Eisbildung und sehr schnelles
Abtauen
•Kühlraum-Innenbeleuchtung: LED
•Schlepptür-Technik
•Nutzinhalt Kühlen: 160 l
•Nutzinhalt Gefrieren: 57 l
• Höhenverstellbare Glasablagen : 2
•Vollautomatisches Abtauen im
Kühlraum
•Obst- und Gemüseschubladen: 2
•Gefrierschubladen: 2 , transparent
•Eierablage 1 für 6 Eier
•Zubehör: Eisschaber
•Türanschlag rechts, wechselbar

• PNC : 933 033 512
•EAN-Nummer : 7332543449200
•Energieeffizienzklasse : A+ (Spektrum A+++ bis D)
•Energieverbrauch (kWh/Jahr) : 259
•Nutzinhalt Gesamt (l) : 217
•Nutzinhalt Kühlen (l) : 160
•Nutzinhalt Gefrierraum (l) : 57
•Gefrierleistung (kg/24Std.) : 4
•Lagerzeit bei Störung (Std.) : 20
•Geräusch-Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 35
•Klimaklasse : SN-N-ST-T
•Eierablage : 1 für 6 Eier
•Gerätehöhe (mm) : 1441
•Gerätebreite (mm) : 540
•Gerätetiefe (mm) : 549
•Einbauhöhe (mm) : 1446
•Einbaubreite (mm) : 560
•Einbautiefe (mm) : 550
•Farbe : Weiß
•Anschlusswert (Watt) : 150
•Volt : 220-240
•Frequenz (Hz) : 50
•Kabellänge (m) : 2,4
•Bruttogewicht (kg) : 49.5
•Nettogewicht (kg) : 48
•Verpackung, Höhe (mm) : 1480
•Verpackung, Breite (mm) : 592
•Verpackung, Tiefe (mm) : 628

Energieeffizienzklasse
A+, 145er Nische,
integrierbar, LowFrostTechnik,
herausnehmbare
Glasablage,
Schlepptürtechnik, 217
L, davon ****-Gefrierfach
57 L
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