ZRT18100WA Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierteil oben
Gehen Sie weniger einkaufen und haben Sie mehr
Spaß
Da der Space+ Kühl-Gefrierschrank ein größeres
Fassungsvermögen besitzt, können Sie mehr
Lebensmittel einlagern und müssen nicht so oft
einkaufen gehen. Machen Sie das Beste aus der neu
hinzu gewonnenen Freizeit.
Jetzt ist es viel einfacher, Ihre Kühl-GefrierKombination sauber zu halten
Schneller, leichter und gründlicher reinigen mit
weniger Aufwand – dank der herausnehmbaren
Ablagen und Türfächer des Kühlschranks.

Lesen Sie nicht gern Gebrauchsanleitungen? Jetzt bleibt Ihnen das
erspart.
Für den Betrieb dieser Kühl-Gefrier-Kombination müssen Sie keine komplizierte
Gebrauchsanleitung lesen – die Bedienelemente sind so einfach und leicht
verständlich, dass sich fast alles von selbst erklärt.

Weitere Vorteile:
• Energie effizient nutzen – mit Energieklasse A+

Produktspezifikationen:

Technische Daten:

Produktbeschreibung:

• Nutzinhalt Gesamt: 171 l
•Kühlraum-Innenbeleuchtung: LED
•Nutzinhalt Kühlen: 130 l
•Nutzinhalt Gefrieren: 41 l
• Höhenverstellbare Glasablagen : 2
•Vollautomatisches Abtauen im
Kühlraum
•Obst- und Gemüseschublade: 1
transparent
•Eierablage 1 für 6 Eier
•Türanschlag rechts, wechselbar
•Verstellbare Füße, vorne

• PNC : 920 403 621
•EAN-Nummer : 7332543254347
•Energieeffizienzklasse : A+ (Spektrum A+++ bis D)
•Energieverbrauch (kWh/Jahr) : 205
•Nutzinhalt Gesamt (l) : 171
•Nutzinhalt Kühlen (l) : 130
•Nutzinhalt Gefrierraum (l) : 41
•Gefrierleistung (kg/24Std.) : 3
•Lagerzeit bei Störung (Std.) : 17
•Geräusch-Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 40
•Klimaklasse : SN-N-ST
•Eierablage : 1 für 6 Eier
•Gerätehöhe (mm) : 1209
•Gerätebreite (mm) : 496
•Gerätetiefe (mm) : 606
•Einbauhöhe (mm) : 0
•Einbaubreite (mm) : 0
•Einbautiefe (mm) : 0
•Farbe : Weiß
•Anschlusswert (Watt) : 95
•Volt : 230
•Absicherung (A) : 10
•Frequenz (Hz) : 50
•Kabellänge (m) : 2,4
•Bruttogewicht (kg) : 38
•Nettogewicht (kg) : 36.6
•Verpackung, Höhe (mm) : 1260
•Verpackung, Breite (mm) : 545
•Verpackung, Tiefe (mm) : 665

120,9x49,6 cm,
Nutzinhalt: 171 L, davon
41 L Gefrieren, LEDInnenbeleuchtung, A+

