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Die Instruktionen, die in diesem 
Handbuch gegeben werden, müs-
sen strikt eingehalten werden. Es 
wird keinerlei Haftung übernom-
men für mögliche Mängel, Schäden 
oder Brände der Dunstabzugshau-
be, die auf die Nichtbeachtung der 
Vorschriften in diesem Handbuch 
zurückzuführen sind. Die Dunstab-
zugshaube ist ausschliesslich zum 
Einsatz im privaten Haushalt vor-
gesehen. Der Dunstabzugshaube 
kann von der aesthetischen Seite 
her ander sein als die Zeichnun-
gen die in diesem Bedienungs-
anleitung geschrieben sind. Die 
Bedienungsanleitungen, die War-
tung und die installation sind aber 
gleich.
 ! Es ist wichtig diese Bedienungs-

anleitung zu behalten um sie in 
jedem Moment nachzuschlagen. 
Im Fall von Verkaufen, Abtretung 
oder Umziehen, versichern Sie 
sich bitte dass Sie mit dem Pro-
dukt zusammen bleibt.

 ! Die Bedienungsanleitungen rich-
tig lesen: es gibt wichtige Infor-
mationen ueber die Installation, 
Benutzen und Sicherheit.

 ! Keine elektrische oder mechani-
sche Aenderungen auf dem Pro-
dukt oder auf die Fluchtleitungen 
machen.

Hinweis: Die mit dem (*) gekenn-
zeichneten Teile sind Zubehörteile, 
die nur bei einigen Modellen im Lie-
ferumfang enthalten sind oder Teile, 
die nicht im Lieferumfang enthalten 
sind, und somit extra erworben wer-
den müssen.

Warnung

 • Achtung! Das Gerät nicht an das 
Stromnetz anschließen, solange 
die Installation noch nicht abge-
schlossen ist.

 • Vor Beginn sämtlicher Reinigungs- 
oder Wartungsarbeiten muss das 
Gerät durch Ziehen des Steckers 
oder Betätigen des Hauptschal-
ters der Wohnung vom Stromnetz 
getrennt werden.

 • Bei allen Installations- und In-
standhaltungsarbeiten immer 
Schutzhandschuhe tragen.

 • Kinder nicht mit dem Gerät spie-
len lassen.

 • Erwachsene und Kinder dürfen 
nie unbeaufsichtigt das Gerät be-
treiben,

 • – wenn sie körperlich oder geistig 
dazu nicht in der Lage sind,

 • – oder wenn ihnen Wissen und Er-
fahrung fehlen, das Gerät richtig 
und sicher zu bedienen.

 • Die Dunstabzugshaube niemals 
ohne korrekt montiertes Gitter in 
Betrieb setzen!

 • Die Dunstabzugshaube darf NIE-
MALS als Abstellfläche verwendet 
werden, sofern dies nicht aus-
drücklich angegeben wird.

 • Der Raum muss über eine hin-
reichende Belüftung verfügen, 
wenn die Dunstabzugshaube mit 
anderen gas- oder brennstoffbe-
triebenen Geräten gleichzeitig 
verwendet wird.

 • Bei gleichzeitigem Betrieb der 
Dunstabzugshaube im Abluft-
betrieb und Feuerstätten darf im 
Aufstellraum der Feuerstätte der 
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Unterdruck nicht größer als 4 Pa 
(4 x 10-5 bar) sein.

 • Die angesaugte Luft darf nicht 
in Rohre geleitet werden, die für 
die Ableitung der Abgase von gas- 
oder brennstoffbetriebenen Ge-
räten genutzt werden.

 • Es ist strengstens verboten, unter 
der Haube mit offener Flamme zu 
kochen.

 • Eine offene Flamme beschädigt 
die Filter und kann Brände ver-
ursachen, daher ist dies in jedem 
Fall zu vermeiden.

 • Das Frittieren muss unter Aufsicht 
erfolgen, um zu vermeiden, dass 
das überhitzte Öl Feuer fängt.

 • Zugängliche Teile können beim 
Gebrauch mit Kochgeräten heiss 
werden.

 • In Bezug auf technische und Si-
cherheitsmaßnahmen für die 
Ableitung der Abluft sind die 
Vorschriften der zuständigen ört-
lichen Behörden strengstens ein-
zuhalten.

 • Die Haube muss regelmäßig in-
nen und außen gereinigt werden 
(MINDESTENS EINMAL IM MO-
NAT, diesbezüglich sind in jedem 
Fall die ausdrücklichen Angaben 
in der Wartungsanleitung dieses 
Handbuchs zu beachten).

 • Eine Nichtbeachtung der Vor-
schriften zur Reinigung der Hau-
be sowie zur Auswechselung 
und Reinigung der Filter führt zu 
Brandgefahr.

 • Um das Risiko eines Stromschla-
ges zu vermeiden, darf die Dunst-
abzugshaube ohne richtig ein-
gesetzte Lampen nicht betrieben 
werden.

 • Es wird keinerlei Haftung über-
nommen für Fehler, Schäden oder 
Brände des Gerätes, die durch 
Nichteinhaltung der in diesem 
Handbuch aufgeführten Anwei-
sungen verschuldet wurden.

 • In Übereinstimmung mit den An-
forderungen der Europäischen 
Richtlinie 2002/96/EG über Elek-
tro- und Elektronik-Altgeräte 
(WEEE) ist vorliegendes Gerät mit 
einer Kennzeichnung versehen.

 • Sie leisten einen positiven Bei-
trag für den Schutz der Umwelt 
und die Gesundheit des Men-
schen, wenn Sie dieses Gerät 
einer gesonderten Abfallsamm-
lung zuführen. Im unsortierten 
Siedlungsmüll könnte ein solches 
Gerät durch unsachgemäße Ent-
sorgung negative Konsequenzen 
nach sich ziehen.

Auf dem Produkt oder der beiliegenden Pro-

duktdokumentation ist folgendes Symbol einer 

durchgestrichenen Abfalltonne abgebildet. Es weist darauf 

hin, dass eine Entsorgung im normalen Haushaltsabfall 

nicht zulässig ist. Entsorgen Sie dieses Produkt im Recy-

clinghof mit einer getrennten Sammlung für Elektro- und 

Elektronikgeräte. Die Entsorgung muss gemäß den örtli-

chen Bestimmungen zur Abfallbeseitigung erfolgen.

Bitte wenden Sie sich an die zuständigen Behörden Ihrer 

Gemeindeverwaltung, an den lokalen Recyclinghof für 

Haushaltsmüll oder an den Händler, bei dem Sie dieses 

Gerät erworben haben, um weitere Informationen über 

Behandlung, Verwertung und Wiederverwendung dieses 

Produkts zu erhalten.
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Betriebsart
Die Haube kann sowohl als Abluftgërat als auch als Umluft-

gërat eingesetzt werden.

Modelle ohne Saugmotor funktionieren nur mit Abluftbe-

trieb und müssen an eine externe Saugeinheit (nicht im 

Lieferumfang enthalten) angeschlossen werden.

Die Anschlussanleitungen liegen der externe Saugeinheit 

bei.

Abluftbetrieb
Die Luft wird mit Hilfe eines an den Abluftstutzen anzubrin-

genden Rohres ins Freie geleitet.

Das Abluftrohr wird hierbei nicht geliefert und soll separat 

angekauft werden.

Das Abluftrohr muß denselben Durchmesser wie der Ab-

luftstutzen aufweisen.

Das Abluftrohr muß muß in waagrechter Lage leicht nach 

oben geneigt sein (ca. 10%), damit die Luft ungehindert ins 

Freie abgeleitet werden kann.

Note. Sollte die Dunstabzugshaube mit Aktiv-kohlefilter 

versehen sein, so muß dieser entfernt werden.

Die Dunstabzugshaube an Abluftrohre und Wandabluftaus-

lass mit dem selben Durchmesser wie der Luftausgang ver-

binden (Anschlussflansch).

Die Benutzung von Rohren und Wandabluftauslass mit ge-

ringerem Durchmesser, verursacht eine Verringerung der 

Abluftleistungund eine drastische Zunahme der Geraeu-

schentwicklung.

Jegliche Verantwortung diesbezueglich wird daher abge-

lenkt

 ! Eine möglichst kurze Leitung verwenden.

 ! Eine Leitung mit einer möglichst geringen Anzahl von 

Krümmungen verwenden (max. Winkel der Krümmung: 

90°).

 ! Starke Änderungen des Leitungsdurchmessers sind zu 

vermeiden.

 ! Die Innenfläche der Leitung muss so glatt wie möglich 

sein.

 ! Das Material der Leitung muss von den Normen zuge-

lassen sein.

Umluftbetrieb
Es ist ein Aktiv-Kohlefilter zu benutzen, der bei Ihrem Fach-

händler erhältlich ist.

Der Aktiv-Kohlefilter reinigt die angesaugte Luft von Fett-

partikeln und Kochdünsten bevor diese durch das obere 

Gitter in die Küche zurückströmt.

Befestigung
Der Abstand zwischen der Abstellfläche auf dem Kochfeld 

und der Unterseite der Dunstabzugshaube darf 50cm im 

Fall von elektrischen Kochfeldern und 65cm im Fall von 

Gas- oder kombinierten Herden nicht unterschreiten.

Wenn die Installationsanweisungen des Gaskochgeräts 

einen größeren Abstand vorgeben, ist dieser zu berück-

sichtigen.

Elektrischer Anschluss
Die Netzspannung muss der Spannung entsprechen, die 

auf dem Betriebsdatenschild im Innern der Haube angege-

ben ist. Sofern die Haube einen Netzstecker hat, ist dieser 

an zugänglicher Stelle an eine den geltenden Vorschriften 

entsprechende Steckdose auch nach der Montage anzu-

schließen. Bei einer Haube ohne Stecker (direkter Netzan-

schluss) oder falls der Stecker nicht zugänglich ist, ein no 

rm gerechter zweipoliger Schalter auch nach der Montage 

anzubringen, der unter

Umständen der ÜberspannungKategorie III entsprechend 

den Installationsregeln ein vollständiges Trennen vom Netz 

garantiert.

Hinweis! Vor der Inbetriebnahme muss sichergestellt sein, 

dass die Netzversorgung (Steckdose) ordnungsgemäß 

montiert wurde.

Die Dunstabzugshaube ist mit einem Spezial-Netzkabel 

ausgestattet; sollte das Kabel beschädigt werden, muss 

beim Kundendienst Ersatz angefordert werden.
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Bedienung

1. OFF-Motor

Bei Betätigung dieser Taste bei laufendem Motor, wird 

dieser AUSGESCHALTET.

2. Geschwindigkeitserhöhung

Bei Betätigung dieser Taste bei AUSGESCHALTETEM 

Motor schaltet sich dieser in der 1. Geschwindigkeits-

stufe ein.

Bei Betätigung dieser Taste bei LAUFENDEM Motor 

wird dieser von der 1. Geschwindigkeitsstufe zur In-

tensivstufe umgeschaltet.

Jede Geschwindigkeitsstufe wird mit einer Led ange-

zeigt.

Geschwindigkeitsstufe 1: 1

Geschwindigkeitsstufe 2: 2

Geschwindigkeitsstufe 3: 3

Geschwindigkeitsstufe 4:4 Boost/Turbo

Dieses Gerät ist gemäß die EU 66/2014 Richtlinie mit 

Turbostufe ausgestattet. Wenn die Dunstabzugshaube 

auf der höchste Stufe eingestellt ist, wird sie automa-

tisch nach 5 Minuten auf niedrigere Stufe umgeschal-

tet, damit der Luftstrom niedriger als 650m3/h ist.

3. ON/OFF Beleuchtung

4.  Timer der Geschwindigkeitsstufen

5.  Anzeige des Funktionszustandes

Timer der Geschwindigkeitsstufen
Timer:  Es besteht die Möglichkeit der Programmierung ei-

ner automatischen Abschaltung des Ventilators nach einer 

frei gewählten Zeit aus dem Intervall zwischen 10 und 90 

Minuten in jeweils 10-Minuten-Abständen.

-   Um die Programmierfunktion des Timers einzuschalten, 

ist zuerst der gewünschte Gang des Ventilators mit der Tas-

te „+“ einzustellen und anschließend die Taste 4 zu drücken. 

Auf der Anzeige erscheint eine blinkende Zahl, die über das 

Einschalten der Zeitprogrammierung im Steuerungssystem 

informiert.

-   Als nächstes muss die gewünschte Zeit der automati-

schen Abschaltung des Motors mit Hilfe der Taste „+“ ge-

wählt werden. Dabei bedeutet die in der Anzeige erschei-

nende Ziffer die Anzahl der 10-Minuten-Intervalle, nach 

deren Ablauf der Ventilator automatisch abgeschaltet wird 

(z.B. eine 1 bedeutet 10 min, eine 2 – 20 min, eine 3 – 30 

min usw. Max. 90).

-   Der korrekt eingestellte Wert muss anschließend durch 

erneuten Druck der Taste 4 bestätigt werden. Die Anzeige 

hört auf zu blinken und zeigt nun den zuvor eingestell-

ten Gang des Ventilators an. Gleichzeitig informiert der 

blinkende Punkt auf der Anzeige, dass die Zeit bis zum 

Abschalten des Ventilators gemessen wird. Eine Löschung 

der zuvor eingestellten Abschaltzeit erfolgt durch erneuten 

Druck der Taste 4 im Verlaufe der Restzeitmessung.

Montage
Die Abzugshaube ist mit Dübeln ausgestattet, die für die meisten Wände/Decken geeignet sind. Trotzdem sollte ein quali-

fizierter Techniker hinzugezogen werden, der entscheidet, ob die Materialien für die jeweilige Wand/Decke geeignet sind. 

Außerdem muß die Wand/Decke das Gewicht der Abzugshaube tragen muss.

Betrieb
Bei starker Dampfentwicklung die höchste Betriebsstufe einschalten. Es wird empfohlen, die Dunstabzugshaube schon 

fünf Minuten vor Beginn des Kochvorganges einzuschalten und sie nach dessen Beendigung noch ungefähr 15 Minuten 

weiterlaufen zu lassen.
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Die Dunstabzugshaube ist zusätzlich mit einer elekt-

ronischen Anzeige des Sättigungsgrades und des Aus-

tauschs der Filter ausgerüstet:

-   Signalisierung des notwendigen Austauschs des Aktiv-

kohlefilters – Anzeige des Buchstaben C – nach ca. 220 

Betriebsstunden.

-   Signalisierung der notwendigen Reinigung des Alumini-

umfilters – Anzeige des Buchstaben F – nach ca. 110 Be-

triebsstunden.

Beide oben genannten Funktionen kollidieren nicht mit 

der normalen Arbeit der Dunstabzugshaube, jedoch ist 

nach ihrer Aktivierung die Ziffer des Ventilatorgangs 

(von 0 bis 4) bis zur Löschung des angezeigten Buchsta-

bens C bzw. F nicht mehr sichtbar. Die Löschung nach 

dem erfolgten Austausch bzw. der Reinigung der Filter 

erfolgt durch Drücken und Halten der Taste T über ca. 

10 Sekunden.

Wartung
Hinweis! Vor jeder Reinigung und Pflege ist die Dunstab-

zugshaube durch Ziehen des Netzsteckers oder Ausschal-

ten der Sicherung stromlos zu machen.

Reinigung
Die Dunstabzugshaube muss sowohl innen als auch außen 

häufig gereinigt werden (etwa in denselben Intervallen, 

wie die Wartung der Fettfilter). Zur Reinigung ein mit flüs-

sigem Neutralreiniger getränktes Tuch verwenden. Keine 

Produkte verwenden, die Scheuermittel enthalten.

KEINEN ALKOHOL VERWENDEN!

Achtung: Nichtbeachtung dieser Anweisungen zur Reini-

gung des Gerätes und zum Wechsel bzw. zur Reinigung 

der Filter kann zum Brand führen. Diese Anweisungen sind 

unbedingt zu beachten!

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für irgendwel-

che Schäden am Motor oder Brandschäden, die auf eine 

unsachgemäße Wartung oder Nichteinhaltung der oben 

angeführten Sicherheitsvorschriften zurückzuführen sind.

Fettfilter
Diese dienen dazu, die Fettpartikel, die beim Kochen frei 

werden, zu binden. Dieser muss einmal monatlich gewa-

schen werden (oder wenn das Sättigungsanzeigesystem 

der Filter – sofern bei dem jeweiligen Modell vorgesehen 

– dies anzeigt). Das kann mit einem milden Waschmittel von 

Hand, oder in der Spülmaschine bei niedriger Temperatur 

und einem Kurzspülgang erfolgen. Der Metallfettfilter kann 

bei der Reinigung in der Spülmaschine verfärben, was sei-

ne Filtermerkmale jedoch in keiner Weise beeinträchtigt. 

Zwecks Demontage der Fettfilter den Aushakgriff ziehen.

Ersetzen der Lampen
Sollte die Beleuchtung nicht funktionieren, erst kontrol-

lieren, ob die Lampen einwandfrei eingesetzt sind, bevor 

man sich an den Kundendienst wendet.



HAMTEC / Haus 3
Münsterstraße 5 (Anfahrt über Fahrenheitstraße)
59065 Hamm

Telefon: (02381) 30 74 390
Fax: (02381) 30 74 398
E-Mail: vertrieb@sagoma.de


