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ActiveSmartTM Kühlschrank –
790mm mit Gefrierschrank unten 473L
Edle Kühl-/Gefrierkombination bei der Kunst und Wissenschaft aufeinander treffen. Sie werden die eleganten Linien
und einfache Bedienung genießen, während Ihre Familie in den Genuss von frischeren und nährstoffreicheren
Mahlzeiten kommt – zu jeder Jahreszeit. Fisher & Paykel Kühlung ist der Inbegriff sanfter Lebensmittelaufbewahrung
und bietet für jede Familie die richtige Größe an.
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ActiveSmartTM Technologie
Designed to Match

Einheitliches Design

The high quality stainless steel, unique surround kits, black finish and the chrome strip detail of the slimline water dispenser, all reflect the styling of our family of kitchen

Der hochwertige Edelstahl, das einzigartige Einfassungskit, und das edle Schwarz und Chromdetail des Wasserspenders passen genau zum Stil unserer weiteren
appliances.
Küchengeräte.

Easy Living
Easy living

These fridges adapt to suit your lifestyle by streamlining food preparation and organisation with SmartTouch controls, flexible shelving and storage options and slide out bins

Diese Kühlschränke passen sich ganz Ihrem Lebensstil an. Sie optimieren die Zubereitung und Organisation Ihrer Lebensmittel mithilfe von SmartTouch Bedienfeldern, flexiblen
and trays.
Regalböden
und Lageroptionen und ausziehbaren Schubladen und Böden.
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Efficient
Effizient
ActiveSmart™ fridges intelligently adapt to daily use to save energy, cooling, defrosting and using energy only when they need to, without compromising on foodcare.

Die Kühlschränke mit ActiveSmartTM Technologie passen sich intelligent an den täglichen Gebrauch an um Energie zu sparen. Sie kühlen und tauen nur dann ab wenn es
wirklich gebraucht wird, ohne die Frischhaltung der Lebensmittel zu beeinträchtigen.

Spezifikationen
Konfiguration

Verbrauch

Verstellbare Glasregale

Energiebewertung

Flaschenhalterung

Stromverbrauch (kWh/Jahr)

Design

Maße

A+

Gefrierschrank unten

Nettoinhalt insgesamt

473 Liter

385

Verdecktes Scharnier

Höhe – inkl. Füße und
Scharnierabdeckung

1715mm

Durchsichtige Gefrierbehälter

3

Türöffnung

Türregale mit Abdeckung

2

Flache Tür

Vier Regalböden (inkl. über
Gemüsebereich)
Gefrierregale

1

Höhenverstellbare Füße vorne
Vollausziehbare Führungsschienen
Feuchtigkeitsgeregelte halbbreite
Gemüseschubladen

2

Eiswürfelschalen

2

Laufrädchen hinten
Ausziehbare Gefrierschale
Einzelflaschenhalter

4

links und rechts erhältlich

Breite

790mm

Tiefe – inkl. Griff

730 mm

Tiefe bei 90° geöffneter Tür

1433mm

Tiefe – Tür geschlossen
ohne Griff

695 mm

Minimaler Abstand - jede Seite

20mm

Minimaler Abstand – hinten
(inkl. Kompressor)

30mm

Minimaler Abstand – oben

50mm

Inhalt Kühlschrank

352 Liter

Inhalt Gefrierschrank

121 Liter

Bruttoinhalt insgesamt

534 Liter

Leistungsmerkmale
ActiveSmartTM System
Flaschenkühlung
Türalarm – Gefrierschrank
Türalarm – Kühlschrank
Schnellgefrier-Modus
Frostrei
Feuchtigkeitskontroll-System
Smart Touch Bedienfeld

Für Informationen über Preis, Erhältlichkeit und Lagerbestand dieses Modells wenden Sie sich an Ihren zuständigen Händler. Die Maße und Spezifikationen auf dieser Seite
beziehen sich auf das genannte Produkt und Modell. Im Namen ständiger Verbesserungen können sich diese Maße und Spezifikationen jederzeit ändern. sie sollten deshalb
mit Ihrem Händler oder dem Fisher & Paykel Kundencenter abklären, dass diese Seite das zurzeit erhältliche Modell beschreibt.

