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Please read this manual before using the product!
Dear Customer,
We'd like you to make the best use of our product, which has been manufactured in modern facilities 
with care and meticulous quality controls.
Thus, we advice you to read the entire user manual before you use the product. In case the product 
changes hands, do not forget to hand the guide to its new owner along with the product.

This guide will help you use the product quickly and safely.
Please read the user guide carefully before installing and operating the product.
Always observe the applicable safety instructions.
Keep the user guide within easy reach for future use.
Please read any other documents provided with the product.

Keep in mind that this user guide may apply to several product models. The guide clearly indicates any 
variations of different models.

C Important information and use-
ful tips.

A Risk of life and property.

B Risk of electric shock. 

The product’s packaging is made of 
recyclable materials, in accordan-
ce with the National Environment 
Legislation.
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This section provides the safety 
instructions necessary to prevent 
the risk of injury and material 
damage. Failure to observe these 
instructions will invalidate all 
types of product warranty.
1.1. General safety

This product should not be 
used by persons with physical, 
sensory and mental disabilities, 
without sufficient knowledge 
and experience or by children. 
The device can only be used by 
such persons under supervision 
and instruction of a person 
responsible for their safety. 
Children should not be allowed 
to play with this device.
In case of malfunction, unplug 
the device.
After unplugging, wait at least 
5 minutes before plugging 
in again. Unplug the product 
when not in use. Do not touch 
the plug with wet hands! Do 
not pull the cable to plug off, 
always hold the plug.
Wipe the power plug’s tip with 
a dry cloth before plugging in.

Do not plug in the refrigerator if 
the socket is loose.
Unplug the product during 
installation, maintenance, 
cleaning and repair. 
If the product will not be used 
for a while, unplug the product 
and remove any food inside. 
Do not use steam or steamed 
cleaning materials for cleaning 
the refrigerator and melting the 
ice inside.  Steam may contact 
the electrified areas and cause 
short circuit or electric shock!
Do not wash the product by 
spraying or pouring water on it! 
Danger of electric shock!
In case of malfunction, do not 
use the product, as it may 
cause electric shock.  Contact 
the authorized service before 
doing anything.
Plug the product into an 
earthed socket. Earthing 
must be done by a qualified 
electrician.
If the product has LED type 
lighting, contact the authorized 
service for replacing or in case 
of any problem.
Do not touch frozen food with 
wet hands! It may adhere to 
your hands!

1 Safety and environment instructions
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Do not place liquids in 
bottles and cans into the 
freezer compartment. They 
may burst out!
Place liquids in upright 
position after tightly closing 
the lid.
Do not spray flammable 
substances near the product, 
as it may burn or explode.
Do not keep flammable 
materials and products with 
flammable gas (sprays, etc.) 
in the refrigerator.
Do not place containers 
holding liquids on top of the 
product. Splashing water on 
an electrified part may cause 
electric shock and risk of 
fire.
Exposing the product to rain, 
snow, sunlight and wind 
will cause electrical danger. 
When relocating the product, 
do not pull by holding the 
door handle. The handle may 
come off.
Take care to avoid trapping 
any part of your hands or 
body in any of the moving 
parts inside the product.
Do not step or lean on the 
door, drawers and similar 

parts of the refrigerator. This 
will cause the product to fall 
down and cause damage to 
the parts. 
Take care not to trap the 
power cable.

1.1.1 HC warning
If the product comprises a 
cooling system using R600a 
gas, take care to avoid 
damaging the cooling system 
and its pipe while using and 
moving the product. This gas 
is flammable. If the cooling 
system is damaged, keep the 
product away from sources 
of fire and ventilate the room 
immediately.

C
The label on the inner left 
side indicates the type of 
gas used in the product.
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1.1.2 For models with 
water fountain

In order to operate the water 
circuit of the refrigerator 
smoothly, the water mains 
pressure must be between 
1-8 bars. For conditions 
where water mains pressure 
exceeds 5 bars a pressure 
regulator should be used. 
If the water mains pressure 
exceeds 8 bars then the 
refrigerator’s water circuit 
should not be connected to 
the water mains. If you lack 
the knowledge of how to 
measure the water mains 
pressure, please seek a 
professional support.Use 
drinking water only.

1.2. Intended use
This product is designed for 
home use. It is not intended 
for commercial use.
The product should be used 
to store food and beverages 
only.
Do not keep sensitive 
products requiring controlled 
temperatures (vaccines, 
heat sensitive medication, 
medical supplies, etc.) in the 
refrigerator.

The manufacturer assumes 
no responsibility for any 
damage due to misuse or 
mishandling.
The product’s bench life is 
10 years. The spare parts 
necessary for the product to 
function will be available for 
this period.

1.3. Child safety
Keep packaging materials out of children’s 
reach.
Do not allow the children to play with the 
product.
If the product’s door comprises a lock, keep 
the key out of children’s reach.

1.4. Compliance with WEEE 
Directive and Disposing of the 
Waste Product
 This product complies with EU WEEE 

Directive (2012/19/EU). This product bears a 
classification symbol for waste electrical and 
electronic equipment (WEEE).

This product has been 
manufactured with high quality 
parts and materials which can be 
reused and are suitable for 
recycling. Do not dispose of the 
waste product with normal 
domestic and other wastes at the 

end of its service life. Take it to the collection 
center for the recycling of electrical and 
electronic equipment. Please consult your 
local authorities to learn about these 
collection centers.
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1.5. Compliance with RoHS 
Directive

This product complies with EU WEEE 
Directive (2011/65/EU). It does not contain 
harmful and prohibited materials specified 
in the Directive.

1.6. Package information
Packaging materials of the product are 
manufactured from recyclable materials in 
accordance with our National Environment 
Regulations. Do not dispose of the 
packaging materials together with the 
domestic or other wastes. Take them to 
the packaging material collection points 
designated by the local authorities.
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*1*2

1. Door shelves of fridge compartment
2. Display
3. Water dispenser filling tank
4. Egg section
5. Water dispenser reservoir
6. Rotary storage container
7. Freezer compartment drawers
8. Icematic drawer
9. Icematic
10. Crisper

11. Water tank
12. Crisper
13. Chiller compartment
14. Bottle shelf
15. Odor filter
16. Glass shelves of fridge compartment
17. Fan
18. Glass shelves of fridge compartment
19. Freezer compartment 

*optional

2  Your appliance

C
*optional:Figures in this user manual are given as an example and may not match the product 
exactly. If the relevant parts are not available in the product you purchased, the figure applies to other 
models.
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3 Installation
Always have the installation and repairing 
procedures carried out by the Authorized Service 
Agent. Manufacturer shall not be held liable for 
damages that may arise from procedures carried 
out by unauthorized persons.
Refer to the nearest Authorized Service Agent for 
installation of the product. To make the product 
ready for use, make sure that the electricity 
installation is appropriate before calling the 
Authorized Service Agent. If not, call a qualified 
electrician to have any necessary arrangements 
carried out.

C
Preparation of the location and electrical 
installation at the place of installation is 
under customer's responsibility. 

B
Product must not be plugged in during 
installation. Otherwise, there is the risk 
of death or serious injury!

B
WARNING: Installation and electrical 
connections of the product must be 
carried out by the Authorised Service 
Agent. Manufacturer shall not be held 
liable for damages that may arise from 
procedures carried out by unauthorised 
persons.

A
WARNING: Prior to installation, visually 
check if the product has any defects 
on it. If so, do not have it installed. 
Damaged products cause risks for your 
safety.

C
Make sure that the power cable is not 
pinched or crushed while pushing the 
product into its place after installation or 
cleaning procedures.

3.1. Appropriate installation location

A
WARNING: If the door of the room where 
the product will be placed is too small for 
the product to pass, then the product's 
doors must be removed and the product 
must be turned aside to pass it through.

product comfortably.

heat sources such as hobs, ovens, heater 
cores and stoves and at least 5 cm away from 
electrical ovens. Product must not be subjected 

to direct sun light and kept in humid places after 
installation.

around your product in order to achieve an 
efficient operation. If the product is to be placed in 
a recess in the wall, pay attention to leave at least 
5 cm distance with the ceiling and side walls.

rugs or carpets.

prevent jolts.

C
If two coolers are to be installed side 
by side, there should be at least 8 cm 
distance between them.  Otherwise, 
adjacent side walls may get damp.

3.2. Installing the plastic wedges
Plastic wedges are used to create the distance for 
the air circulation between the product and the 
rear wall. Insert the 2 plastic wedges onto the rear 
ventilation cover as illustrated in the figure. To install 
the wedges, remove the screws on the product and 
use the screws given in the same pouch with the 
wedges.

3.3. Electrical connection
Connect the product to a grounded outlet 
protected by a fuse complying with the values in 
the rating plate. Our company shall not be liable 
for any damages that will arise when the product is 



Installation

9 /29ENRefrigerator/ User manual

used without grounding in accordance with the 
local regulations.

national regulations.

after installation.

protection are specified in the Rating Plate 
which is affixed to interior of the product. If 
the current value of the fuse or breaker in 
the house does not comply with the value in 
the rating plate, have a qualified electrician 
install a suitable fuse.

mains voltage.

cables or multi-plugs.

B
WARNING: Damaged power cable 
must be replaced by the Authorized 
Service Agent.

B
WARNING: If the product has a 
failure, it should not be operated 
unless it is repaired by the 
Authorised Service Agent! There is 
the risk of electric shock!

3.4. Adjusting the feet
If the product stands unbalanced after 
installation adjust the feet. Taking help from 
someone to slightly lift the product will facilitate 
this process.

B
WARNING: First unplug the product. 
Product must not be plugged in when 
adjusting the feet. There is the risk of 
electric shock!

Turn the front feet to balance the product. The 
corner where the foot exists is lowered when 
you turn in the direction of arrow and raised 
when you turn it in the opposite direction.

3.5. Illumination lamp
Do not attempt to repair yourself but call the 
Authorized Service Agent if the illumination 
lamps do not go on or are out of order.

3.6. Door open warning

(This feature is optional)
An audio warning signal will be given when the 
door of your product is left open for 1 minute. 
This warning will be muted when the door is 
closed or any of the display buttons (if any) are 
pressed.

3.7. Transportation of the product
1. Unplug the product before transporting it.
2. Clean the interior of the product as 

recommended in the “Maintenance and 
cleaning” section.

3. Secure the shelves, accessories, crisper and 
etc. in the product by adhesive tape before 
repackaging it.

C
Packaging must be tied with thick 
tapes or strong ropes and the rules of 
transportation printed on the package 
must be followed.

C
Original packaging and foam 
materials should be kept for future 
transportations.

A
Packaging materials are dangerous
for the children. Keep packaging 
materials
in a safe place away
from reach of the children.
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4.1. Things to be done for energy 
saving

A
Connecting the product to electric energy 
saving systems is risky as it may cause 
damage on the product.

Do not leave the doors of your product open for 
a long time.
Do not put hot food or drinks in your product.
Do not overload the product. Cooling capacity 
will fall when the air circulation inside is 
hindered.
Do not place the product in places subject to 
direct sunlight. Install the product at least 30 cm 
away from heat sources such as hobs, ovens, 
heater cores and stoves and at least 5 cm away 
from electrical ovens.
Store your food in product in closed containers.
You can load maximum amount of food to 
the freezer compartment of the product by 
removing the freezer compartment shelf of 
drawer. Declared energy consumption value of 
the product was determined with the freezer 
compartment shelf or drawer removed and with 
maximum amount of food loaded. There is no 
risk in using a shelf or drawer suitable for the 
shapes and sizes of the foods to be frozen.
Thawing frozen food in fridge compartment will 
both provide energy saving and preserve the 
food quality.

C
The ambient temperature of the room 
where you install the product should at 
least be -5°C. Operating your product 
under cooler conditions than this is not 
recommended.

C Inside of your product must be cleaned.

C
If two coolers are to be installed side 
by side, there should be at least 4 cm 
distance between them.

4.2. Recommendations on the fridge 
compartment

Do not allow the food to touch the temperature 
sensor in fridge compartment. To allow the fridge 
compartment keep its ideal storage temperature, 
sensor must not be hindered by food.

Do not put hot food and beverages inside the 
product.

4 Preparation

4.3. Initial use
Before starting to use the product, check that all 
preparations are made in accordance with the 
instructions in sections "Important instructions for 
safety and environment" and "Installation".

Clean the interior of the product as 
recommended in the “Maintenance and 
cleaning” section. Check that inside of it is dry 
before operating it.
Plug the product into the grounded wall 
outlet. When the door is opened the interior 
illumination will turn on.
Run the product without putting any food for 6 
hours and do not open its door unless certainly 
required.

C
You will hear a noise when the compressor 
starts up. The liquids and gases sealed 
within the refrigeration system may also 
give rise to noise, even if the compressor is 
not running and this is quite normal.

C
Front edges of the product may feel warm. 
This is normal. These areas are designed 
to be warm to avoid condensation.
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5 Using your appliance
5.1. Indicator panel
Indicator panels may vary according to the product model.
Audio – visual functions on the indicator panel helps you in using your product. 

457 6

8

9

1 2 3

1. Fridge Compartment Indicator
2. Error status indicator
3. Temperature indicator
4. Vacation function button
5. Temperature setting button
6. Compartment selection button
7. Freezer compartment indicator
8. Economy mode indicator
9. Vacation function indicator
*optional

C
*Optional: Figures in this user manual are given as an example and may not match the product 
exactly. If the relevant parts are not available in the product you purchased, the figure applies to other 
models.
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5 Using your appliance

6. Compartment selection button
Selection button: Press compartment selection 
button to switch between fridge and freezer 
compartments.

7. Freezer compartment indicator
Fridge compartment light is illuminated while the 
freezer compartment temperature is set.

8. Economy mode indicator
Indicates that the refrigerator operates in energy 
saving mode. This display shall be activated if the 
freezer compartment temperature is set to -18°C.

9. Vacation function indicator
Indicates that vacation is activated. 

1. Fridge compartment indicator
 Fridge compartment light is illuminated while the 
fridge compartment temperature is set.

2. Error status indicator
If your refrigerator does not perform enough 
cooling or in case of a sensor fault, this indicator 
is activated. When this indicator is activated, “E” is 
displayed on the freezer compartment temperature 
indicator, and numbers such as “1,2,3...” are 
displayed on the fridge compartment temperature 
indicator. These numbers on the indicator inform 
service personnel about the error.

3. Temperature indicator
Indicates freezer, fridge compartment temperature.

4. Vacation function button
Press on Vacation Button for 3 seconds to 
activate this function. When the vacation function 
is activated, “- -” is displayed on the fridge 
compartment temperature indicator and no active 
cooling is performed on the fridge compartment. 
It is not suitable to keep the food in the fridge 
compartment when this function is activated. Other 
compartments shall be continued to be cooled as 
per their set temperature.
To cancel this function press  Vacation button 
again.

5. Temperature setting button
 Changes the temperature of the relevant 
compartment between -24°C... -18°C and 
8°C...1°C.
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5 Using your appliance

C
*Optional: Figures in this user manual are given as an example and may not match the product 
exactly. If the relevant parts are not available in the product you purchased, the figure applies to other 
models.

1. Fridge compartment temperature setting button
2. Key lock button
3. Freezer compartment temperature setting button
4. Error status indicator
5. Key lock indicator
6. Eco Extra Function Indicator
7. Eco Extra / Vacation Button
8. Vacation function indicator

9. Icematic Off Indicator  
(*In some models)

10. Economic usage indicator
11. Quick freeze function indicator
12. Quick freeze function button/ Icematic on-off button
13. Freezer compartment temperature indicator
14. Quick cool function 
15. Fridge Compartment Temperature indicator
16. Quick cooling function indicator

*optional

1

3

2

4

5

6

10

9*

8

7

11

12
13

15
14

16
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1. Fridge compartment temperature setting 
button  
Press this button to set the temperature of the 
fridge compartment to  8, 7,6, 5,4,3, 2, 8... 
respectively. Press this button to set the fridge 
compartment temperature to the desired value.

2. Key lock button
Pressing and holding this button for 3 seconds 
will activate the key lock function and the key 
lock indicator will turn on. Pressing and holding 
this button again for 3 seconds will deactivate 
the key lock function.

3. Freezer compartment temperature setting 
button
Press this button to set the temperature of the 
freezer compartment to -18,-19,-20,-21, -22, 
-23,-24, -18... respectively. Press this button 
to set the freezer compartment temperature to 
the desired value.

4. Error status indicator
If your product does not perform enough 
cooling or in case of a sensor fault, this 
indicator is activated.
When this indicator is activated, “E” is 
displayed on the freezer compartment 
temperature indicator, and numbers such 
as “1,2,3...” are displayed on the fridge 
compartment temperature indicator. The 
numbers on the indicator inform service 
personnel about the error.

C
When you place hot food into the 
freezer compartment or if you leave 
the door open for a long time, an 
exclamation mark can be displayed for 
some time. This is not a failure; this 
warning will disappear when the food 
cools down.

5. Key lock indicator
Use this function if you want to prevent 

changing of the temperature setting of the 
product. To activate it press and hold fridge 
compartment temperature setting button and 
freezer compartment temperature setting 
button simultaneously for 3 seconds.

6. Eco extra function ındicator
Indicates that the Eco Extra function is active. 
If this function is active, your product will 
automatically detect the least usage periods 
and energy-efficient cooling will be performed 
during those times. 

C Economy indicator will be active while 
energy-efficient cooling is performed.

C Press the relevant button to disable the 
function.

7. Eco extra / Vacation button
Pressing this button briefly will activate the 
Eco Extra function. Pressing and holding this 
button for 3 seconds will activate the Vacation 
function. Pressing this button again will 
deactivate the selected function.

8. Vacation function indicator
Indicates that the Vacation Function is active. 
When this function is active “- -“ appears on 
the Fridge Compartment Temperature indicator 
and no cooling is performed in the fridge 
compartment. Other compartments will be 
cooled in accordance with the temperature set 
for them.

C Press the relevant button to disable the 
function.

9. Icematic off indicator
Indicates whether the icematic is on or off. 
If On, then the icematic is not operating. To 
operate the icematic again press and hold the 
On-Off button for 3 seconds.
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C
Water flow from water tank will stop 
when this function is selected. However, 
ice made previously can be taken from 
the icematic.

10. Economic usage indicator
Indicates that the product is running in 
energy-efficient mode. This indicator will 
be active if the Freezer Compartment 
temperature is set to -18 or the energy 
efficient cooling is being performed due to 
Eco-Extra function. 

C
Economic usage indicator is turned 
off when quick cooling or quick freeze 
functions are selected.

11. Quick freeze function indicator
Flashes in an animated style to indicate that 
the Quick Freeze function is enabled.

12. Quick freeze function button/ Icematic 
on-off button
Press this button to activate or 
deactivate the quick freezing function. 
When you activate the function, the 
freezer compartment will be cooled to a 
temperature lower than the set value. 
To turn on and off the icematic press and 
hold it for 3 seconds.

C
Use the quick freeze function when 
you want to quickly freeze the food 
placed in fridge compartment. If 
you want to freeze large amounts 
of fresh food, activate this function 
before putting the food into the 
product.

C
If you do not cancel it, Quick Freeze 
will cancel itself automatically 
after 4 hours or when the fridge 
compartment reaches to the 
required temperature.

C This function is not recalled when 
power restores after a power failure.

13. Freezer compartment temperature indicator
Indicates the temperature set for freezer 
compartment.

14. Quick cool function 
The button has two functions. To activate or 
deactivate the quick cool function press it briefly. 
Quick Cool indicator will turn off and the product 
will return to its normal settings. 

C
Use quick cooling function when you 
want to quickly cool the food placed 
in the fridge compartment. If you want 
to cool large amounts of fresh food, 
activate this function before putting the 
food into the product.

C If you do not cancel it, quick cooling 
will cancel itself automatically after 8 
hours or when the fridge compartment 
reaches to the required temperature.

C
If you press the quick cooling button 
repeatedly with short intervals, the 
electronic circuit protection will be 
activated and the compressor will not 
start up immediately.

C This function is not recalled when 
power restores after a power failure.

15. Fridge compartment temperature indicator
Indicates the temperature set for Fridge 
compartment.

16. Quick cooling function indicator
Flashes in an animated style to indicate that the 
Quick Cooling function is enabled.



Using your appliance

16 /29EN Refrigerator/ User manual

5.2. Dual  cooling system
Your product is equipped with two separate 
cooling systems to cool the fresh food 
compartment and freezer compartment. Thus, 
air and odor in the fresh food compartment 
and frozen food compartment do not get 
mixed. Thanks to these two separate cooling 
systems, cooling speed is much higher then 
other refrigerators. Also additional power saving 
is provided since the defrosting is performed 
individually.

5.3. Freezing fresh food
Place the food in the product wrapped or 
covered.
Hot food must be cooled down to the room 
temperature before putting them in the 
product.
The food that you want to freeze must be 
fresh and in good quality.
Divided the food into portions according 
to your family’s daily or meal based 
consumption needs.
Pack the food in an airtight manner to 
prevent them from drying even if they are 
going to be stored for a short time.

Materials to be used for packaging must be 
tear-proof and resistant to cold, humidity, 
odor, oils and acids and they must also 
be airtight. Moreover, they must be well 
closed and they must be made from easy-
to-use materials that are suitable for deep-
freezers.
Frozen food must be used immediately after 
they are thawed and they should never be 
re-frozen.
Do not freeze too large quantities of food 
at one time. The quality of the food is best 
preserved when it is frozen right through to 
the core as quickly as possible.
Placing warm food into the freezer 
compartment causes the cooling system to 
operate continuously until the food is frozen 
solid.
Take special care not to mix already frozen 
food and fresh food.
If the product has a quick freeze function, 
activate the quick freeze function when you 
want to freeze the food.

Freezer 
compartment 
setting

Fridge 
compartment 
setting

Remarks

-18°C 4°C This is the normal recommended setting.

-20, -24 or -24°C 4°C These settings are recommended when the ambient temperature 
exceeds 30°C.

Quick freeze 4°C Use when you wish to freeze your food in a short time. Your product 
will return to its previous mode when the process is over.

-18°C or colder 2°C
Use these settings if you think that your fridge compartment is not 

cold enough because of the hot ambient conditions or frequent 
opening and closing of the door.

-18°C or colder Quick fridge 

Use this function when you place too much into the fridge 
compartment or when you need to cool your food quickly. It is 
recommended that you activate quick fridge function 4-8 hours before 
placing the food.
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5.4. Recommendations for 
preserving the frozen food

be stored in accordance with the frozen food 
manufacturer's instructions for a frozen food 
storage compartment.
Note the following to ensure that the high quality 
achieved by the frozen food manufacturer and 
the food retailer is maintained:
1. Put packages in the freezer as quickly as 
possible after purchase.
2. Ensure that contents are labeled and dated. 
3. Do not exceed "Use By", "Best Before" dates 
on the packaging.

5.5. Placement of food

Freezer compartment 
shelves

Various frozen food such 
as meat, fish, ice cream, 
vegetables and etc.

Egg section Eggs

Refrigerator 
compartment 
shelves

Food in pans, covered 
plates and closed 
containers 

Door shelves 
of fridge 
compartment

Small and packaged food 
and beverage (such as 
milk, fruit juice, beer and 
etc.)           

Crisper Vegetables and fruits

Freshzone 
compartment

Delicatessen products 
(cheese, butter, salami 
and etc.)      

5.6. Deep-freeze information
 Food must be frozen as rapidly as possible
 when they are put in a product refrigerator in
 order to keep them in good quality.
The TSE norm requires (according to certain 
measurement conditions) the product to 
freeze at least 4.5 kg of food at 32°C ambient 
temperature to -18°C or lower within 24 hours 
for every 100-litres of freezer volume. 

It is possible to preserve the food for a long 
time only at -18°C or lower temperatures. 
You can keep the freshness of food for many 
months (at -18°C or lower temperatures in the 
deep freeze). 
Divided the food into portions according to 
your family’s daily or meal based consumption 
needs.
Pack the food in an airtight manner to prevent 
them from drying even if they are going to be 
stored for a short time. 
Materials necessary for packaging: 

Materials to be used for packaging the 
foodstuff must be tear-proof and resistant to 
cold, humidity, dour, oils and acids. 
Foods to be frozen should not be allowed to 
come in contact with the previously frozen 
items to prevent them from getting thawed 
partially. 
Frozen food must be used immediately after 
they are thawed and they should never be re-
frozen.
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5.7. Ice machine
*optional
Icematic allows you to obtain ice from the 
product easily. 
Using the icematic
1. Remove the water tank from the fridge 
compartment.
2. Fill water tank with water.
3. Replace the water tank. First ice cubes 
will be ready in approximately four hours in 
the icematic drawer located in the freezer 
compartment. 

C
While the water tank is completely 
filled, you will be able to obtain 
approximately 60-70 ice cubes.

C The water within the tank should be 
renewed in every 2-3 weeks.

5.8. Icematic
*optional
Icematic allows you to obtain ice from the 
product easily. 
Using the icematic
1. Take out the icematic pulling it out carefully.
2. Fill the Icematic with water.
3. Place Icematic in place. About two hours 
later, the ice is ready. 
4. To obtain ice, turn the knobs on the ice 
reservoirs clockwise by 90˚ degrees. Ice cubes 
in the reservoirs will fall down into the ice 
storage container below. 
5. You may take out the ice storage container 
and serve the ice cubes. 

C Do not remove the Icematic from its 
seating to obtain ice.

C
If you wish, you may keep the ice 
cubes in the ice storage container.       
The ice storage container is just for 
accumulating ice cubes. Do not put 
water in it. Otherwise, it will break.    
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5.9. Ice container

*optional
Icematic allows you to obtain ice from the 
product easily.

Using the ice container
1. Remove the ice container from the freezer 
compartment.
2. Fill the ice container with water.
3. Place the ice container in the freezer 
compartment. About two hours later, the ice is 
ready.
4. Remove the ice container from the freezer 
compartment and bend it over the service 
plate. Ice cubes will easily fall down to the 
service plate.

5.10. Blue light
*optional
Crispers of the product are illuminated with 
blue light. Food stored in the crispers continue 
their photosynthesis by means of the 
wavelength effect of blue light and thus, 
preserve their freshness and increase their 
vitamin content.

5.11. Egg holder
You can install the egg holder  to the desired 
door or body shelf. If it will be placed on body 
shelves than the lower cooler shelves are 
recommended.

A Never place the egg holder in the 
freezer compartment

C Make sure that eggs are not in direct 
contact with other food products.
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5.12.  Description and cleaning of 
odor filter
Odor filter prevents unpleasant odor build-up in 
your product.
1. Pull the cover into which the odor filter is 

installed downwards from the front section 
and remove as illustrated. 

2. Leave the filter under sunlight for one day. 
Filter will be cleaned during this time. 

3. Install the filter back to its place.

C Odor filter must be cleaned once in a 
year.

5.13.  Snack compartment
It is used for storing food such as fish, red 
meat, chicken meat, and dairy products such 
as cheese, yoghurt and milk that need to be 
kept a few degrees cooler than the fridge 
compartment. 

C
It is not recommended to place 
fruit and vegetables in the snack 
compartment. Especially tomatoes, 
eggplants, zucchinis, cucumbers and 
lemons are sensitive to the cold. They 
should not be stored in the snack 
compartment.

You can increase the inner volume of your 
product by removing the snack compartment:
1. Pull the compartment towards yourself until it 

rests and stops against the stopper.
2. Lift the front section and pull towards yourself 

to remove the compartment from its seating.
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5.14.  Sliding storage container

*optional
This accessory is designed to increase the 
usable volume of the door shelves. It allows 
you to easily place the tall bottles, jars and tins 
to the lower bottle shelf thanks to its ability to 
move right or left.

3

1

2

4

5.15.  Rotary storage container

*optional
Rotary storage container can also be moved 
to right or left. In this way, long bottles, jars or 
boxes can be placed easily in the bottom shelf 
(Fig. 1).
You can reach the food that you have placed into 
the shelf by grabbing and turning it from its right 
edge (Fig.2).
When you want to load or remove it to clean, 
turn it by 90 degrees, raise it up and pull 
towards yourself (Fig. 3-4).
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1 2
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5

7
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5.16.  Crisper
Crisper of the product is designed specially to keep 
the vegetables fresh without loosing their humidity. 
For this purpose, cool air circulation is intensified 
around the crisper in general. Remove the door 
shelves that stand against the crisper before 
removing the crispers.
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5.17. Using the water dispenser

*optional

C
It is normal for the first few glasses of 
water taken from the dispenser to be 
warm.

C
If the water dispenser is not used for a 
long period of time, dispose of first few 
glasses of water to obtain fresh water.

1. Push in the lever of the water dispenser with 
your glass.  If you are using a soft plastic cup, 
pushing the lever with your hand will be easier.

2. After filling the cup up to the level you want, 
release the lever.

5.18. Filling the water dispenser's 
tank
Water tank filling reservoir is located inside the 
door rack. 
1. Open the cover of the tank.
2. Fill the tank with fresh drinking water.
3. Close the cover.

C
Do not fill the water tank with any 
other liquid except for water such as 
fruit juices, carbonated beverages or 
alcoholic drinks which are not suitable 
to use in the water dispenser. Water 
dispenser will be irreparably damaged 
if these kinds of liquids are used. 
Warranty does not cover such usages. 
Some chemical substances and 
additives contained in these kinds of 
drinks/liquids may damage the water 
tank. 

C
Please note, how much water flows 
from the dispenser depends on how far 
you depress the lever. As the level of 
water in your cup / glass rises, gently 
reduce the amount of pressure on the 
lever to avoid overflow. If you slightly 
press the arm, the water will drip; this 
is quite normal and not a failure.
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C Use clean drinking water only. 

C Capacity of the water tank is 3 liters; 
do not overfill.

5.19.  Cleaning the water tank 
1. Remove the water filling reservoir inside the 

door rack.
2. Remove the door rack by holding from both 

sides.
3. Grab the water tank from both sides and 

remove it with an angle of 45°C.
4. Remove the cover of the water tank and 

clean the tank.

C
Components of the water tank and 
water dispenser should not be washed 
in dishwasher.
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5.20.  Drip tray
Water that dripped while using the water dispenser 
accumulates in the spillage tray. 
Remove the plastic filter as shown in the figure.
With a clean and dry cloth, remove the water that 
has accumulated.
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6  Maintenance and cleaning

Cleaning the product regularly will prolong its 
service life.

B WARNING: Disconnect the power before 
cleaning the refrigerator.

Do not use sharp and abrasive tools, soap, 
house cleaning materials, detergents, gas, 
gasoline, varnish and similar substances for 
cleaning.
Melt a teaspoonful of carbonate in the water. 
Moisten a piece of cloth in the water and wring 
out. Wipe the device with this cloth and dry off 
thoroughly.
Take care to keep water away from the lamp’s 
cover and other electrical parts.
Clean the door using a wet cloth. Remove all 
items inside to detach the door and chassis 
shelves. Lift the door shelves up to detach. 
Clean and dry the shelves, then attach back in 
place by sliding from above.
Do not use chloric water or cleaning products 
on the exterior surface and chrome-coated 
parts of the product. Chlorine will cause rust on 
such metallic surfaces.

6.1. Preventing malodour
The product is manufactured free of any 
odorous materials. However, keeping the food in 
inappropriate sections and improper cleaning of 
internal surfaces may lead to malodour.
To avoid this, clean the inside with carbonated 
water every 15 days.

Keep the foods in sealed holders. 
Microorganisms may spread out of unsealed 
food items and cause malodour.
Do not keep expired and spoilt foods in the 
refrigerator.

6.2. Protecting plastic surfaces 
Oil spilled on plastic surfaces may damage the 
surface and must be cleaned immediately with 
warm water.
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7 Troubleshooting
Check this list before contacting the service. Doing so will save you time and money. This list includes 
frequent complaints that are not related to faulty workmanship or materials. Certain features mentioned 
herein may not apply to your product.
The refrigerator is not working.

The power plug is not fully settled. >>> Plug it in to settle completely into the socket.
The fuse connected to the socket powering the product or the main fuse is blown. >>> Check the 
fuses.

Condensation on the side wall of the cooler compartment (MULTI ZONE, COOL, CONTROL and FLEXI ZONE).

The environment is too cold. >> Do not install the product in environments with temperatures 
below -5°C.
The door is opened too frequently >>> Take care not to open the product’s door too frequently.
The environment is too humid. >>> Do not install the product in humid environments.
Foods containing liquids are kept in unsealed holders. >>> Keep the foods containing liquids in 
sealed holders.
The product’s door is left open. >>> Do not keep the product’s door open for long periods.
The thermostat is set to too low temperature. >>> Set the thermostat to appropriate temperature.

Compressor is not working.
In case of sudden power failure or pulling the power plug off and putting back on, the gas pressure 
in the product’s cooling system is not balanced, which triggers the compressor thermic safeguard. 
The product will restart after approximately 6 minutes. If the product does not restart after this 
period, contact the service.
Defrosting is active. >>> This is normal for a fully-automatic defrosting product. The defrosting is 
carried out periodically.
The product is not plugged in. >>> Make sure the power cord is plugged in.
The temperature setting is incorrect. >>> Select the appropriate temperature setting.
The power is out. >>> The product will continue to operate normally once the power is restored.

The refrigerator's operating noise is increasing while in use.
The product’s operating performance may vary depending on the ambient temperature variations. 
This is normal and not a malfunction.

The refrigerator runs too often or for too long.
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Troubleshooting

The new product may be larger than the previous one. Larger products will run for longer periods.
The room temperature may be high. >>> The product will normally run for long periods in higher 
room temperature.
The product may have been recently plugged in or a new food item is placed inside. >>> The 
product will take longer to reach the set temperature when recently plugged in or a new food item 
is placed inside. This is normal
Large quantities of hot food may have been recently placed into the product. >>> Do not place hot 
food into the product.
The doors were opened frequently or kept open for long periods. >>> The warm air moving inside 
will cause the product to run longer. Do not open the doors too frequently.
The freezer or cooler door may be ajar. >>> Check that the doors are fully closed.
The product may be set to temperature too low. >>> Set the temperature to a higher degree and 
wait for the product to reach the adjusted temperature.
The cooler or freezer door washer may be dirty, worn out, broken or not properly settled. >>> 
Clean or replace the washer. Damaged / torn door washer will cause the product to run for longer 
periods to preserve the current temperature.

The freezer temperature is very low, but the cooler temperature is adequate.
The freezer compartment temperature is set to a very low degree. >>> Set the freezer 
compartment temperature to a higher degree and check again.

The cooler temperature is very low, but the freezer temperature is adequate.
The cooler compartment temperature is set to a very low degree. >>> Set the freezer 
compartment temperature to a higher degree and check again.

The food items kept in cooler compartment drawers are frozen.

The cooler compartment temperature is set to a very low degree. >>> Set the freezer 
compartment temperature to a higher degree and check again.

The temperature in the cooler or the freezer is too high.
The cooler compartment temperature is set to a very high degree. >>> Cooler compartment 
temperature setting has an effect on the freezer compartment temperature. Change the 
temperature of the cooler or freezer compartment and wait until the temperature of the related 
compartments come to the adequate level.
The doors were opened frequently or kept open for long periods. >>> Do not open the doors too 
frequently.
The door may be ajar. >>> Fully close the door.
The product may have been recently plugged in or a new food item is placed inside. >>> This is 
normal. The product will take longer to reach the set temperature when recently plugged in or a 
new food item is placed inside.
Large quantities of hot food may have been recently placed into the product. >>> Do not place hot 
food into the product.

Shaking or noise.
The ground is not level or durable. >>> If the product is shaking when moved slowly, adjust 
the stands to balance the product. Also make sure the ground is sufficiently durable to bear the 
product.
Any items placed on the product may cause noise. >>> Remove any items placed on the product.
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Troubleshooting

The product is making noise of liquid flowing,  spraying etc.
The product’s operating principles involve liquid and gas flows. >>> This is normal and not a 
malfunction.

There is sound of wind blowing coming from the product.
The product uses a fan for the cooling process. This is normal and not a malfunction.

There is condensation on the  product's internal walls.
Hot or humid weather will increase icing and condensation. This is normal and not a malfunction.
The doors were opened frequently or kept open for long periods. >>> Do not open the doors too 
frequently; if open, close the door.
The door may be ajar. >>> Fully close the door.

There is condensation on the product's exterior or between the doors.
The ambient weather may be humid, this is quite normal in humid weather. >>> The condensation 
will dissipate when the humidity is reduced.

The interior smells bad.
The product is not cleaned regularly. >>> Clean the interior regularly using sponge, warm water 
and carbonated water.
Certain holders and packaging materials may cause odour. >>> Use holders and packaging 
materials without free of odour.
The foods were placed in unsealed holders. >>> Keep the foods in sealed holders. Microorganisms 
may spread out of unsealed food items and cause malodour.
Remove any expired or spoilt foods from the product.

The door is not closing.

Food packages may be blocking the door. >>> Relocate any items blocking the doors.
The product is not standing in full upright position on the ground. >>> Adjust the stands to balance 
the product.
The ground is not level or durable. >>> Make sure the ground is level and sufficiently durable to 
bear the product.

The vegetable bin is jammed.
The food items may be in contact with the upper section of the drawer. >>> Reorganize the food 
items in the drawer.

A WARNING: If the problem persists after following the instructions in this section, contact your vendor 
or an Authorized Service. Do not try to repair the product.



Sehr geehrter Kunde,
Wir möchten Ihnen eine optimale Effizienz Ihres Produkts bieten, welches in modernen Betrieben mit 
akribischen Qualitätskontrollen hergestellt wurde.
Hierzu bitten wir Sie die Bedienungsanleitung vollständig und gründlich durchzulesen und das Handbuch 
als Referenzquelle aufzubewahren. Wenn Sie das Produkt wiederum an eine andere Person weitergeben, 
geben Sie auch dieses Handbuch zusammen mit dem Produkt weiter.

Das Benutzerhandbuch gewährleistet die schnelle und sichere Anwendung des Produkts.
Vor der Installation und Anwendung des Produkts, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig  

 durch.
Beachten Sie auf alle Fälle die Anleitung im Zusammenhang mit der Sicherheit.
Da Sie diese Bedienungsanleitung auch in der Zukunft benötigen werden, sollte es leicht zugänglich  

 aufbewahrt werden.
Lesen Sie auch die, mit dem Produkt mitgelieferten, sonstigen Belege durch.

Beachten Sie, dass diese Anleitung für mehrere Produktmodelle anwendbar ist. Differenzen zwischen 
den Modellen sind eindeutig aufgeführt.

Symbole und Erläuterungen
In dieser Bedienungsanleitung befinden sich folgende Symbole:

C Wichtige Informationen oder hilfre-
iche Tipps.

A Risiken für Gesundheit und Produkt.

B Stromschlagrisiko.

Verpackung des Produktes, pro-
duziert aus wiederverwertbarem 
Materialien entsprechend der nati-
onalen Umweltschutzgesetze.
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Dieses Kapitel beinhaltet 
die Sicherheitshinweise, um 
Verletzungsgefahr und materielle 
Schäden zu vermeiden. 
Bei Nichtbeachtung dieser 
Hinweise erlischt sämtliche 
Garantieleistung des Geräts.
1.1. Allgemeine Sicherheit

Dieses Gerät darf nicht von 
Personen  mit eingeschränkten 
physischen, sensorischen oder 
geistigen Fähigkeiten bedient 
werden. Die Bedienung dieses 
Geräts ist nur geeignet falls 
sie von einer verantwortlichen 
Person gründlich in die 
Bedienung des Gerätes 
eingewiesen wurden. Das 
Spielen von Kindern mit diesem 
Gerät ist nicht erlaubt.
Falls während des Betriebs 
eine Störung auftritt, ziehen Sie 
das Gerät vom Netzstecker.
Nachdem Sie den Netzstecker 
herausgezogen haben, warten 
Sie mindestens 5 Minuten 
bevor Sie es erneut einstecken. 
Ziehen Sie den Netzstecker 
aus, wenn das Produkt nicht 
in Betrieb ist. Den Stecker auf 
keinen Fall mit nassen Händen 
berühren! Ziehen Sie niemals 
am Netzkabel – ziehen Sie 
direkt am Stecker.

Beim Einstecken des 
Netzsteckers in die Steckdose, 
das Ende des Steckers mit 
einem trockenen Tuch wischen.
Sollte die Steckdose lose sein, 
den Stecker des Kühlschranks 
nicht einstecken.
Während der Installation, 
Wartung oder Reparatur den 
Netzstecker aus der Steckdose 
ziehen. 
Falls Sie das Gerät für eine 
gewisse Dauer nicht benutzen 
werden, ziehen Sie es aus dem 
Netzstecker und entleeren Sie 
den Innenraum. 
Verwenden Sie niemals 
Dampf- oder Sprühreiniger zum 
Reinigen und Abtauen Ihres 
Kühlschranks. Die Dämpfe 
oder Nebel können in Kontakt 
mit stromführenden Teilen 
geraten und Kurzschlüsse oder 
Stromschläge auslösen!
Spritzen oder schütten Sie 
aus Sicherheitsgründen kein 
Wasser direkt auf oder in 
den Kühlschrank! Es besteht 
Stromschlaggefahr!
Das Gerät sollte bei 
Störungen auf keinen Fall 
betrieben werden, da eine 
Stromschlaggefahr besteht. 

1 Sicherheits- und Umweltschutzanweisungen
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1 Sicherheits- und Umweltschutzanweisungen

Führen Sie nichts durch, bevor 
Sie mit dem Kundendienst 
Kontakt aufgenommen haben.
Schließen Sie das Produkt 
an eine geerdete Steckdose 
an. Die Erdung muss durch 
einen Fachmann durchgeführt 
werden.
Falls in Ihrem Produkt eine LED 
Beleuchtung vorhanden ist, 
wenden Sie sich beim Ersetzen 
oder bei einer Störung an den 
Kundendienst.
Berühren Sie gefrorene 
Lebensmittel nicht mit der 
Hand! Sie könnten festfrieren!
Legen Sie keine flüssigen 
Getränke in Flaschen oder 
Dosen in das Gefrierfach. Sie 
könnten platzen!
Stellen Sie Getränke fest 
verschlossen und  im 
senkrechten Zustand ab.
Sprühen Sie keine 
entflammbaren Stoffe, in 
der Nähe des Kühlschranks, 
da eine Feuer- und 
Explosionsgefahr besteht.
Lagern Sie keine Produkte 
die entflammbar sind oder 
entflammbare Gase beinhalten 
(Spräydosen u. Ä.)  oder 
explosive Stoffe in Ihrem 
Kühlschrank.

Stellen Sie keine mit 
Flüssigkeit gefüllten Objekte 
auf den Kühlschrank. Bei 
elektrischen Geräten kann 
ein Wasserspritzer zu einem 
Kurzschluss oder zu einem 
Brand führen.
Setzen Sie das Gerät keinem 
Regen, Schnee, direktem 
Sonnenlicht oder Wind aus, da 
dies die elektrische Sicherheit. 
Der Türgriff könnte sich lösen.
Achten Sie darauf an den 
beweglichen Teilen im 
Innenraum des Geräts nicht 
Ihre Hände oder sonstige Teile 
Ihres Körper einzuklemmen.
Verwenden Sie niemals 
die Türen und Fächer des 
Kühlschranks als Stützen 
oder Stufen. Dies würde zum 
Umkippen des Geräts oder zu 
Schäden an den Bestandteilen 
führen. 
Achten Sie darauf, dass das 
Netzkabel nicht zerquetscht 
wird.
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1 Sicherheits- und Umweltschutzanweisungen

1.1.1 HC Hinweis
Sofern Ihr Gerät mit dem 
Kühlmittel R600a arbeitet, achten 
Sie also darauf, Kühlkreislauf und 
Leitungen während Betrieb und 
Transport nicht zu beschädigen. 
Dieses Gas ist entflammbar. 
Bei Beschädigungen halten Sie 
das Produkt von potenziellen 
Zündquellen fern und sorgen 
Sie für eine gute Belüftung 
des Raumes, in dem das Gerät 
aufgestellt wurde.

C
Das Typenschild links 
im Innenraum informiert 
Sie über den in Ihrem 
Gerät eingesetzten 
Kühlmitteltyp.

1.1.2 Für Modelle mit 
Wasserspender

Damit der Wasserkreislauf 
des Kühlschranks reibungslos 
arbeitet, muss der Druck des 
Versorgungswassers 1 bis 8 
bar betragen. Wenn der Druck 
des Versorgungswassers 
5 bar übersteigt, sollte ein 
Druckregler verwendet 
werden. Falls der Druck 
der Wasserversorgung 
8 bar übersteigt, sollte 
der Wasserkreislauf des 

Kühlschranks nicht an 
die Wasserversorgung 
angeschlossen werden. Falls 
Sie nicht wissen, wie Sie den 
Druck des Versorgungswassers 
messen, wenden Sie sich bitte 
an einen Experten.Verwenden 
Sie nur Trinkwasser.

1.2. Verwendungszweck
Dieses Gerät ist zur Nutzung im 
Haushalt vorgesehen. Es ist für 
den kommerziellen Gebrauch 
nicht geeignet.
Das Gerät nur für die Lagerung 
von Lebensmittel und 
Getränken verwenden.
Produkte die eine sensible 
Temperatureinstellung 
benötigen (Impfungen, 
temperaturempfindliche 
Arzneimittel, medizinische 
Materialien u. Ä.) nicht im 
Kühlschrank lagern.
Der Hersteller haftet nicht 
für Schäden, die auf falsche 
Handhabung oder Transport 
zurückzuführen sind.
Die Lebensdauer des 
Geräts, dass Sie erworben 
haben beträgt 10 Jahre. Es 
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1 Sicherheits- und Umweltschutzanweisungen

handelt sich hierbei um die 
Lagerhaltung der notwendigen 
Ersatzteile, damit das Produkt 
seine Funktion erfüllen kann.

1.3. Kindersicherheit
Da das Verpackungsmaterial für Kinder eine 
Gefahr darstellen kann, sollte es an einer für 
diese unzugängliche Stelle aufbewahrt werden.
Erlauben Sie Kindern nicht mit diesem Gerät zu 
spielen.
Falls am Gerät ein Schloss vorhanden ist, 
sollte der Schlüssel an einem für Kinder 
unerreichbaren Platz aufbewahrt werden.

1.4. Einhaltung der WEEE-Richtlinie 
und Entsorgung des Altprodukts
 Dieses Produkt entspricht den EU-Richtlinien 

WEEE (2012/19/E). Dieses Produkt trägt 
das Klassifizierungssymbol für Elektro-und 
Elektronik-Altgeräte (WEEE). 

Dieses Produkt wurde mit 
hochwertigen Bauteilen und 
Materialien, die wiederverwendet 
werden können und für Recycling 
geeignet sind, gefertigt. Entsorgen Sie 
das Produkt am Ende seiner 
Lebensdauer nicht mit dem normalen 

Hausmüll und anderen Abfällen. Bringen Sie es 
zur Sammelstelle für die Wiederverwertung von 
elektrischen und elektronischen Altgeräten. Bitte 
kontaktieren Sie Ihre örtlichen Behörden um 
Informationen über die Sammelstellen zu 
erhalten.

1.5. Einhaltung der RoHS-Richtlinie
Dieses Produkt entspricht den EU-Richtlinien 
WEEE (2011/65/E). Es enthält keine 
schädlichen und verbotenen Materialien die in 
Richtlinien aufgeführt sind.

1.6. Verpackungsinformation
Die Verpackungsmaterialien des Produkts 
werden aus wiederverwertbaren Materialien 
entsprechend unserer nationalen 
Umweltverordnungen gefertigt.  Der 
Verpackungsmaterialien dürfen nicht 
zusammen mit dem Hausmüll oder anderen 
Abfällen entsorgt werden.  Informationen 
für die hierfür vorgesehenen Sammelstellen 
erhalten Sie von den lokalen Behörden.
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*5
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*1*2

1. Kühlbereich-Türablagen
2. Display
3. Wasserspendertank
4. Eierbehälter
5. Wasserspenderbehälter
6. Drehbarer Behälter
7. Tiefkühlbereichschubladen
8. Eisbereiterschublade
9. Eisbereiter
10. Gemüsefach

11. Wassertank
12. Gemüsefach
13. Kühlfach
14. Flaschenablage
15. Geruchsfilter
16. Kühlbereich-Glasablagen
17. Lüfter
18. Kühlbereich-Glasablagen
19. Tiefkühlbereich 

* optional

2 Ihr neues Gerät

C
* optional:Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen zur Orientierung und können etwas vom 
tatsächlichen Aussehen des Gerätes abweichen. Falls bestimmte Teile bei Ihrem Gerät nicht vorhanden 
sind, gilt die Abbildung für andere Modelle.
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3 Installation
Lassen Sie Aufstellung und Reparaturen 
grundsätzlich vom autorisierten Kundendienst 
ausführen. Der Hersteller haftet nicht bei Schäden, 
die durch das Zutun nicht autorisierter Personen 
verursacht werden.
Lassen Sie das Gerät vom autorisierten 
Kundendienst in Ihrer Nähe installieren. Damit 
das Gerät schnell betriebsbereit gemacht 
werden kann, achten Sie auf eine einwandfreie 
Elektroinstallation, bevor Sie sich an den 
autorisierten Kundendienst wenden. Falls noch 
weitere Vorbereitungen zu treffen sind, lassen 
Sie die entsprechenden Arbeiten von einem 
qualifizierten Elektriker ausführen.

C
Vorbereitung des Aufstellungsortes und 
Elektroinstallation vor Ort sind Sache 
des Kunden. 

B
Das Gerät darf während der Installation 
nicht mit dem Stromnetz verbunden 
werden. Andernfalls besteht die Gefahr 
schwerer bis tödlicher Unfälle!

B
WARNUNG: Installation und 
elektrischer Anschluss des Gerätes 
müssen vom autorisierten Kundendienst 
vorgenommen werden. Der Hersteller 
haftet nicht bei Schäden, die durch 
das Zutun nicht autorisierter Personen 
verursacht werden.

A
WARNUNG: Prüfen Sie das Gerät 
vor der Installation auf sichtbare 
Beschädigungen. Falls Beschädigungen 
vorhanden sind, lassen Sie das Gerät 
nicht installieren. Beschädigte Geräte 
bergen ein nicht zu unterschätzendes 
Sicherheitsrisiko.

C
Achten Sie darauf, dass das Netzkabel 
weder gequetscht noch geklemmt wird, 
wenn Sie das Gerät nach Installation 
oder Reinigung an seinen Platz rücken.

3.1. Der richtige Aufstellungsort

A
WARNUNG: Falls die Türöffnung des 
Raumes, in dem das Gerät aufgestellt 
werden soll, zu schmal sein sollte, 
müssen die Türen des Gerätes 
abgebaut, das Gerät seitlich durch die 
Öffnung geführt werden.

 Wählen Sie einen Aufstellungsort, an dem Sie 
das Gerät bequem erreichen können.

von Wärmequellen wie Herden, Öfen, 
Zentralheizungen und ähnlichen Geräten 
entfernt auf. Das Gerät darf nach der Installation 
keinem direkten Sonnenlicht oder Feuchtigkeit 
ausgesetzt werden.

Sie ausreichend Platz um das Gerät herum 
freilassen, damit es ausreichend belüftet 
werden kann. Falls Sie das Gerät in einer Nische 
aufstellen, achten Sie darauf, dass mindestens 5 
cm zur Decke und zu den Wänden frei bleiben.

Untergründen wie Teppichen oder Teppichböden 
auf.

auf, damit es weder wackelt noch kippelt.

C
Falls zwei Kühlschränke nebeneinander 
aufgestellt werden sollen, achten Sie 
darauf, dass mindestens 8 cm Abstand 
zwischen den Geräten verbleibt.  
Andernfalls können die benachbarten 
Seitenwände feucht werden.
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3 Installation

3.2. Kunststoffkeile anbringen
Die Kunststoffkeile sorgen für den richtigen 
Abstand zwischen Kühlschrank und Wand 
– und damit für die richtige Luftzirkulation. 
Setzen Sie die beiden Kunststoffkeile wie in der 
Abbildung gezeigt an der Abdeckung der hinteren 
Belüftungsöffnungen ein. Dazu drehen Sie die 
Schrauben aus dem Gerät heraus und drehen 
stattdessen die mitgelieferten Schrauben ein. Die 
Schrauben finden Sie gemeinsam mit den Keilen in 
einem Beutel.

3.3. Elektrischer Anschluss
Schließen Sie das Gerät an eine geerdete 
Steckdose (Schukosteckdose) an, sichern Sie 
das Gerät über eine zu den Angaben auf dem 
Typenschild passende Sicherung ab. Unser 
Unternehmen haftet nicht bei Schäden, die durch 
Einsatz des Gerätes ohne ordnungsgemäße Erdung 
gemäß örtlichen Vorschriften entstehen.

Vorschriften ausgeführt werden.

stets leicht zugänglich bleiben.

Gerätes informiert über richtige Spannung und 
zulässige Absicherung. Falls die Kapazität Ihrer 

Haussicherungen nicht zu den Angaben auf dem 
Typenschild passen sollte, lassen Sie von einem 
qualifizierten Elektriker eine passende Sicherung 
installieren.

Netzspannung übereinstimmen.

Mehrfachsteckdosen.

B
WARNUNG: Beschädigte Netzkabel 
müssen vom autorisierten Kundendienst 
ausgetauscht werden.

B
WARNUNG: Falls das Gerät eine 
Fehlfunktion aufweisen sollte, 
darf es erst nach Reparatur durch 
den autorisierten Kundendienst 
wieder genutzt werden! Es besteht 
Stromschlaggefahr!

3.4. Füße einstellen
Falls das Gerät nach der Aufstellung nicht 
felsenfest stehen sollte, stellen Sie die Füße 
entsprechend nach. Diese Arbeit fällt erheblich 
leichter, wenn ein Helfer das Gerät etwas anhebt.

B
WARNUNG: Ziehen Sie zuerst den 
Netzstecker. Beim Einstellen der 
Füße muss das Gerät vollständig vom 
Stromnetz getrennt sein. Es besteht 
Stromschlaggefahr!

Balancieren Sie das Gerät durch Drehen der Füße 
an der Vorderseite aus. Wenn Sie in Pfeilrichtung 
drehen, senkt sich die Ecke, an der sich der Fuß 
befindet. Beim Drehen in Gegenrichtung wird die 
Ecke angehoben.
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3 Installation

3.5. Beleuchtung
Falls die Beleuchtung ausfallen sollte, versuchen 
Sie keine eigenmächtigen Reparaturen. Wenden 
Sie sich an den autorisierten Kundendienst.

3.6. Tür-offen-Warnung

(Diese Funktion gibt es nur bei bestimmten 
Geräten.)
Ein Tonsignal erklingt, wenn die Tür länger als 
eine Minute offen steht. Die Warnung verstummt, 
sobald Sie die Tür schließen oder eine Anzeigetaste 
(sofern vorhanden) betätigen.

3.7. Gerät transportieren
1. Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gerät 

transportieren oder anderweitig bewegen.
2. Reinigen Sie das Innere des Gerätes wie im 

Abschnitt „Reinigung und Pflege” beschrieben.
3. Fixieren Sie Ablagen, Zubehör, Gemüsefach und 

dergleichen mit Klebeband, bevor Sie das Gerät 
verpacken.

C
Die Verpackung muss mit kräftigem 
Klebeband oder stabilen Seilen gesichert, 
die auf der Verpackung aufgedruckten 
Transporthinweise müssen beachtet 
werden.

C
Originalverpackung und 
Schaumstoffmaterialien sollten zum 
künftigen Transport des Gerätes 
aufbewahrt werden.

A
Verpackungsmaterialien können für Kinder 
gefährlich werden
. Bewahren Sie Verpackungsmaterialien
an einem sicheren Ort außerhalb 
der Reichweite von Kindern auf.
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4.1. Tipps zum Energiesparen

A
Der Anschluss des Gerätes an 
Energiesparsysteme birgt Risiken, da 
Schäden am Gerät auftreten können.

Halten Sie die Kühlschranktüren nur möglichst 
kurz geöffnet.
Geben Sie keine warmen Speisen oder Getränke 
in den Kühlschrank.
Überladen Sie das Gerät nicht. Die 
Kühlungsleistung nimmt ab, wenn die freie 
Luftzirkulation im Inneren behindert wird.
Stellen Sie das Gerät nicht im prallen 
Sonnenlicht auf. Stellen Sie das Gerät 
mindestens 30 cm von Wärmequellen wie 
Herden, Öfen, Zentralheizungen und ähnlichen 
Geräten entfernt auf.
Bewahren Sie Ihre Lebensmittel in 
geschlossenen Behältern im Kühlschrank auf.
Wenn Sie die Ablagen oder Schubladen aus 
dem Tiefkühlbereich herausnehmen, können 
Sie das Volumen des Tiefkühlbereiches 
vollständig nutzen. Die angegebenen 
Energieverbrauchswerte Ihres Kühlschranks 
wurden unter maximaler Beladung bei 
herausgenommenen Ablagen oder Schubladen 
ermittelt. Ansonsten ist es Ihnen völlig 
freigestellt, die Ablagen oder Schubladen zu 
verwenden.
Das Auftauen von gefrorenen Lebensmitteln im 
Kühlbereich ist energiesparend und bewahrt die 
Qualität der Lebensmittel.

C
Die Temperatur des Raumes, in dem 
der Kühlschrank aufgestellt wird, 
sollte mindestens -5 °C betragen. Im 
Hinblick auf den Wirkungsgrad ist der 
Betrieb des Kühlschranks bei geringerer 
Umgebungstemperatur nicht ratsam.

C Das Innere Ihres Gerätes muss gereinigt 
werden.

C
Falls zwei Kühlschränke nebeneinander 
aufgestellt werden sollen, achten Sie 
darauf, dass mindestens 4 cm Abstand 
zwischen den Geräten verbleibt.

4.2. Empfehlungen zum Kühlbereich

4 Vorbereitungen

Achten Sie darauf, dass die Lebensmittel 
nicht den Temperatursensor im Kühlbereich 
berühren. Damit frische Lebensmittel bei 
optimalen Temperaturen gelagert werden, darf 
der Sensor nicht durch Lebensmittel blockiert 
oder beeinflusst werden.
Geben Sie keine warmen Speisen oder 
Getränke in das Gerät.
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4 Vorbereitungen
4.3. Erste Inbetriebnahme
Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, 
vergewissern Sie sich, dass sämtliche 
Vorkehrungen wie in den Abschnitten „Wichtige 
Hinweise zu Sicherheit und Umwelt“ und 
„Installation“ getroffen wurden.

Reinigen Sie das Innere des Gerätes wie im 
Abschnitt „Reinigung und Pflege” beschrieben. 
Sorgen Sie dafür, dass der Innenraum komplett 
trocken ist, bevor Sie das Gerät benutzen.
Stecken Sie den Netzstecker des Gerätes in 
eine geerdete Steckdose. Bei geöffneter Tür 
schaltet sich die Beleuchtung im Innenraum 
ein.
Lassen Sie den Kühlschrank etwa 6 Stunden 
lang leer arbeiten; verzichten Sie in dieser Zeit 
möglichst vollständig auf das Öffnen der Türen.

C
Sie hören Geräusche, wenn sich der 
Kompressor einschaltet. Die Flüssigkeiten 
und Gase im Kühlsystem können auch 
leichte Geräusche erzeugen, wenn der 
Kompressor nicht läuft. Dies ist völlig 
normal.

C
Die Vorderkanten des Kühlschranks 
können sich etwas erwärmen. Dies ist 
völlig normal. Diese Bereiche sollen sich 
bewusst etwas aufwärmen, damit sich kein 
Kondenswasser bildet.
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5 Gerät verwenden 
5.1. Anzeigefeld
Die Anzeigefelder können je nach Modell etwas anders ausfallen.
Audiovisuelle Funktionen am Anzeigefeld helfen Ihnen bei der Bedienung Ihres Gerätes. 

457 6

8

9

1 2 3

1. Kühlbereichanzeige
2. Fehlerstatusanzeige
3. Temperaturanzeige
4. Urlaubstaste
5. Temperatureinstelltaste
6. Kühlbereichauswahltaste
7. Tiefkühlbereichanzeige
8. Energiesparmodusanzeige
9. Urlaubsfunktionanzeige
* optional

C
* Optional: Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen zur Orientierung und können etwas vom 
tatsächlichen Aussehen des Gerätes abweichen. Falls bestimmte Teile bei Ihrem Gerät nicht vorhanden 
sind, gilt die Abbildung für andere Modelle.
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5 Gerät verwenden 

6. Kühlbereichauswahltaste
Auswahltaste: Mit der Kühlbereichauswahltaste 
schalten Sie zwischen Kühlbereich und 
Tiefkühlbereich um.

7. Tiefkühlbereichanzeige
Die Kühlbereichanzeige leuchtet beim Einstellen 
der Tiefkühlbereichtemperatur auf.

8. Energiesparmodusanzeige
Zeigt an, dass das Kühlgerät besonders 
energiesparend arbeitet. Diese Anzeige wird aktiv, 
wenn die Tiefkühlbereichtemperatur auf -18 °C 
eingestellt ist.

9. Urlaubsfunktionanzeige
Zeigt an, dass die Urlaubsfunktion aktiv ist. 

1. Kühlbereichanzeige
 Die Kühlbereichanzeige leuchtet beim Einstellen 
der Kühlbereichtemperatur auf.

2. Fehlerstatusanzeige
Falls der Kühlschrank nicht genügend kühlt 
oder ein Sensor ausfällt, wird diese Anzeige 
aktiv. Wenn diese Anzeige aktiv ist, zeigt die 
Tiefkühlbereichtemperaturanzeige „E“, die 
Kühlbereichtemperaturanzeige Zahlen an; 
z. B. 1, 2, 3, ... Diese Zahlen der Anzeige 
helfen Kundendienstmitarbeitern, einen Fehler 
einzugrenzen.

3. Temperaturanzeige
Zeigt Tiefkühl- und Kühlbereichtemperatur.

4. Urlaubstaste
Zum Aktivieren dieser Funktion halten Sie die 
Urlaubstaste 3 Sekunden lang gedrückt. Wenn 
die Urlaubsfunktion aktiv ist, erscheint „- -“ in der 
Kühlbereichtemperaturanzeige; der Kühlbereich 
wird nun nicht mehr aktiv gekühlt. Wenn diese 
Funktion aktiv ist, sollten keine Lebensmittel im 
Kühlbereich aufbewahrt werden. Andere Bereiche 
werden entsprechend der eingestellten Temperatur 
weiterhin gekühlt.
Zum Aufheben dieser Funktion drücken Sie die 
Urlaubstaste noch einmal.

5. Temperatureinstelltaste
 Ändert die Temperatur des jeweiligen Bereiches 
zwischen -24 °C und -18 °C sowie 8 °C und 1 °C.
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5 Gerät verwenden 

* optional

C
* Optional: Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen zur Orientierung und können etwas vom 
tatsächlichen Aussehen des Gerätes abweichen. Falls bestimmte Teile bei Ihrem Gerät nicht vorhanden 
sind, gilt die Abbildung für andere Modelle.

1. Kühlbereichtemperatur-Einstelltaste
2. Tastensperre-Taste
3. Tiefkühlbereichtemperatur-Einstelltaste
4. Fehlerstatusanzeige
5. Tastensperre-Anzeige
6. Öko-Extra-Anzeige
7. Öko-Extra-/Urlaubstaste
8. Urlaubsfunktionanzeige

9. Eisbereiter-aus-Anzeige  
(* bei bestimmten Modellen)

10. Energiesparanzeige
11. Schnellgefrieranzeige
12. Schnellgefriertaste/Eisbereiter-aus-Taste
13. Tiefkühlbereichtemperaturanzeige
14. Schnellkühlfunktion
15. Kühlbereichtemperaturanzeige
16. Schnellkühlfunktionsanzeige

1

3

2

4

5

6

10

9*

8

7

11

12
13

15
14

16
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5 Gerät verwenden 

1. Kühlbereichtemperatur-Einstelltaste  
Durch mehrmaliges Drücken dieser Taste stellen 
Sie die Kühlbereichtemperatur auf 8 °, 7 °, 6 °, 5 
°, 4°, 3 °, 2 °, 8 °C ... ein. Mit dieser Taste stellen 
Sie die gewünschte Kühlbereichtemperatur ein.

2. Tastensperre-Taste
Wenn Sie diese Taste 3 Sekunden lang 
gedrückt halten, tritt die Tastensperre in Kraft, 
die Tastensperre-Anzeige leuchtet auf. Zum 
Abschalten der Tastensperre halten Sie die Taste 
erneut 3 Sekunden lang gedrückt.

3. Tiefkühlbereichtemperatur-Einstelltaste
Durch mehrmaliges Drücken dieser Taste stellen 
Sie die Tiefkühlbereichtemperatur auf -18 °, -19 
°, -20 °, -21 °,  -22 °, -23 °, -24 °, -18 °C, ... 
ein. Mit dieser Taste stellen Sie die gewünschte 
Temperatur des Tiefkühlbereiches ein.

4. Fehlerstatusanzeige
Falls der Kühlschrank nicht genügend kühlt oder 
ein Sensor ausfällt, wird diese Anzeige aktiv.
Wenn diese Anzeige aktiv ist, zeigt die Ti
efkühlbereichtemperaturanzeige „E“, die 
Kühlbereichtemperaturanzeige Zahlen an; 
z. B. 1, 2, 3, ... Diese Zahlen der Anzeige 
helfen Kundendienstmitarbeitern, einen Fehler 
einzugrenzen.

C
Wenn Sie warme Speisen in den 
Kühlbereich geben oder die Tür 
längere Zeit offen steht, leuchtet ein 
Ausrufezeichen einige Zeit lang auf. Dies 
ist kein Fehler; die Warnung verschwindet, 
sobald die Speisen abkühlen.

5. Tastensperre-Anzeige
Mit dieser Funktion verhindern Sie ungewollte 
Temperatureinstellungen. Zum Einschalten 
halten Sie die Kühltemperaturtaste und 
Tiefkühltemperaturtaste gemeinsam 3 Sekunden 
lang gedrückt.

6. Öko-Extra-Anzeige
Zeigt an, dass die Öko Extras-Funktion aktiv ist. 
Wenn diese Funktion aktiv ist, erkennt 

Ihr Kühlgerät die Zeiten, in denen Sie das 
Kühlgerät besonders selten nutzen und passt 
die Kühlungsleistung in diesen Zeiträumen 
entsprechend an. 

C
In den Perioden besonders 
energiesparender Kühlung leuchtet das 
Energiesparsymbol.

C Zum Abschalten der Funktion drücken Sie 
die entsprechende Taste.

7. Öko-Extra-/Urlaubstaste
Zum Einschalten der Öko-Extra-Funktion drücken 
Sie diese Taste einmal kurz. Durch Gedrückthalten 
dieser Taste (3 Sekunden lang) schalten Sie 
die Urlaubsfunktion ein. Zum Abschalten der 
ausgewählten Funktion drücken Sie die Taste noch 
einmal.

8. Urlaubsfunktionanzeige
Zeigt an, dass die Urlaubsfunktion aktiv ist. Wenn 
die Urlaubsfunktion aktiv ist, erscheint „- -“ in 
der Temperaturanzeige des Kühlbereiches – der 
Kühlbereich wird nun nicht mehr gekühlt. Die 
restlichen Bereiche werden weiterhin mit den 
vorgegebenen Temperaturen gekühlt.

C Zum Abschalten der Funktion drücken Sie 
die entsprechende Taste.

9. Eisbereiter-aus-Anzeige
Zeigt an, ob der Eisbereiter ein- oder ausgeschaltet 
ist. Bei der Einstellung Ein ist der Eisbereiter 
abgeschaltet. Zum Einschalten des Eisbereiters 
halten Sie die Ein-/Austaste 3 Sekunden lang 
gedrückt.

C
Bei der Auswahl dieser Funktion wird kein 
Wasser mehr aus dem Tank zugeführt. 
Bereits bereitetes Eis kann aber nach 
wie vor aus dem Eisbereiter entnommen 
werden.
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10. Energiesparanzeige
Zeigt an, dass das Gerät besonders 
energiesparend arbeitet. Diese Anzeige leuchtet 
auf, wenn die Temperatur des Tiefkühlbereiches 
auf -18 °C eingestellt ist oder das Gerät mit 
der Öko-Extra-Funktion besonders ökonomisch 
arbeitet. 

C
Die Energiesparanzeige erlischt, wenn 
Sie Schnellkühlen oder Schnellgefrieren 
zuschalten.

11. Schnellgefrieranzeige
Zeigt durch Blinken an, dass die 
Schnellgefrierfunktion aktiv ist.

12. Schnellgefriertaste/Eisbereiter-aus-Taste
Mit dieser Taste schalten Sie die 
Schnellgefrierfunktion ein und aus. Wenn diese 
Funktionen aktiv ist, wird der Tiefkühlbereich 
besonders stark (über die eingestellte Temperatur 
hinaus) gekühlt. 
Zum Ein- und Ausschalten des Eisbereiters halten 
Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt.

C
Die Schnellgefrierfunktion nutzen Sie, wenn 
Sie die Lebensmittel im Tiefkühlbereich 
besonders schnell abkühlen möchten. 
Wenn Sie große Mengen frischer 
Lebensmittel kühlen möchten, sollten 
Sie diese Funktion vor dem Einlagern der 
Lebensmittel einschalten.

C
Sofern Sie diese Funktion nicht vorzeitig 
abschalten, wird das Schnellgefrieren 
beendet, sobald die nötige Temperatur 
erreicht ist, spätestens jedoch nach 4 
Stunden.

C Diese Funktion wird nach einem 
Stromausfall nicht automatisch wieder 
eingeschaltet.

13. Tiefkühlbereichtemperaturanzeige
Zeigt die für den Tiefkühlbereich eingestellte 
Temperatur an.

14. Schnellkühlfunktion
Diese Taste erfüllt zwei Funktionen. Zum Ein- und 
Ausschalten der Schnellkühlfunktion drücken Sie 
die Taste einmal kurz. Die Schnellkühlenanzeige 
erlischt, der Kühlschrank arbeitet wieder mit 
normalen Einstellungen. 

C
Die Schnellkühlfunktion nutzen Sie, wenn 
Sie Lebensmittel im Kühlbereich besonders 
schnell abkühlen möchten. Wenn Sie 
große Mengen frischer Lebensmittel 
kühlen möchten, sollten Sie diese Funktion 
vor dem Einlagern der Lebensmittel 
einschalten.

C
Sofern Sie diese Funktion nicht vorzeitig 
abschalten, wird das Schnellkühlen 
beendet, sobald die nötige Temperatur 
erreicht ist, spätestens jedoch nach 8 
Stunden.

C
Sollten Sie die Schnellkühltaste mehrmals 
innerhalb kurzer Zeit drücken, greift eine 
elektronische Schutzschaltung ein und 
sorgt dafür, dass der Kompressor nicht 
sofort anläuft.

C Diese Funktion wird nach einem 
Stromausfall nicht automatisch wieder 
eingeschaltet.

15. Kühlbereichtemperaturanzeige
Zeigt die für den Kühlbereich eingestellte 
Temperatur an.

16. Schnellkühlfunktionsanzeige
Zeigt durch Blinken an, dass die 
Schnellkühlfunktion aktiv ist.
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5.2. Doppeltes Kühlsystem  
Ihr Kühlgerät ist mit zwei getrennten Kühlsystemen 
für Kühl- und Tiefkühlbereich ausgestattet. 
Dadurch werden Kühlbereich und Tiefkühlbereich 
nicht gegenseitig durch Luft und Gerüche 
beeinflusst. Durch die Trennung der Kühlsysteme 
kühlt Ihr Gerät erheblich schneller als viele andere 
Kühlgeräte. Darüber hinaus sparen Sie Energie, da 
auch das Abtauen getrennt erfolgt.

5.3. Frische Lebensmittel einfrieren  
Geben Sie Lebensmittel verpackt oder 
zumindest abgedeckt in das Gerät.
Heiße Speisen müssen auf Raumtemperatur 
abgekühlt sein, ehe sie in den Kühlschrank 
gegeben werden.
Lebensmittel, die Sie einfrieren möchten, 
sollten frisch und von guter Qualität sein.
Teilen Sie Lebensmittel in sinnvolle, dem 
Bedarf Ihrer Familie angepasste Portionen auf.
Lebensmittel sollten luftdicht verpackt werden, 
damit sie nicht austrocknen. Dies gilt auch 
dann, wenn Sie Lebensmittel nur kurze Zeit 
lagern möchten.

Geeignete Verpackungsmaterialien müssen 
reißfest, luftdicht und unempfindlich gegenüber 
Kälte, Feuchtigkeit, Gerüchen, Ölen und 
Säuren sein. Darüber hinaus sollten sie sich 
leicht verschließen lassen, unkompliziert in 
der Handhabung und natürlich zum Tiefkühlen 
geeignet sein.
Verbrauchen Sie eingefrorene Lebensmittel 
direkt nach dem Auftauen, frieren Sie sie nicht 
wieder ein.
Frieren Sie nicht zu große Mengen auf einmal 
ein. Die Qualität der Lebensmittel bleibt am 
besten erhalten, wenn sie so schnell wie 
möglich bis in den Kern tiefgekühlt werden.
Wenn Sie noch warme Speisen in den 
Tiefkühlbereich stellen, bewirken Sie damit, 
dass das Kühlsystem ununterbrochen arbeiten 
muss, bis die Speisen komplett tiefgekühlt 
sind.
Achten Sie besonders darauf, bereits 
tiefgekühlte und frische Speisen nicht zu 
vermischen.
Wenn Ihr Kühlgerät mit einer 
Schnellgefrierfunktion ausgestattet ist, nutzen 
Sie diese zum schnellen Einfrieren.

Tiefkühlbereichein 
stellung

Kühlbereichein 
stellung Anmerkungen

-18 °C 4 °C Dies ist die allgemein empfohlene Einstellung.

-20, -24 oder -24 °C 4 °C Diese Einstellungen empfehlen wir bei 
Umgebungstemperaturen über 30 °C.

Schnellgefrieren 4 °C
Diese Funktion nutzen Sie zum Einfrieren von Lebensmitteln 

in kurzer Zeit. Nach Abschluss wechselt Ihr Gerät wieder zur 
zuvor eingestellten Betriebsart.

-18 °C und kälter 2 °C
Nutzen Sie diese Einstellungen, falls Sie meinen, dass der 

Kühlbereich aufgrund zu hoher Umgebungstemperatur, 
der Nähe zu Wärmequellen oder zu häufigem Öffnen und 
Schließen der Tür nicht kalt genug wird.

-18 °C und kälter Schnellkühlen 

Diese Funktion nutzen Sie, wenn Sie (zu) viele frische 
Lebensmittel in den Kühlbereich geben oder Ihre 
Lebensmittel besonders schnell kühlen möchten. Wir 
empfehlen, die Schnellkühlfunktion 4 bis 8 Stunden vor dem 
Einlagern frischer Lebensmittel einzuschalten.
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5.4. Empfehlungen zum richtigen 
Einfrieren     

gemäß den Hinweisen des Herstellers aufbewahrt 
werden.
Damit Lebensmittel bei bester Qualität bleiben, 
sollten Sie Folgendes berücksichtigen:
1. Geben Sie Lebensmittel so schnell wie möglich 
nach dem Kauf in den Tiefkühlbereich.
2. Sorgen Sie dafür, dass sämtliche Lebensmittel 
beschriftet und mit einem Datum versehen 
werden. 
3. Achten Sie darauf, dass das auf der Verpackung 
angegebene Mindesthaltbarkeitsdatum auf der 
Verpackung nicht überschritten wird.

5.5. Lebensmittel richtig platzieren

Tiefkühlbereich-
Ablagen

Unterschiedliche gefrorene 
Lebensmittel wie Fleisch, 
Fisch, Speiseeis, Gemüse 
etc.

Eierbehälter Eier

Kühlbereichablagen
Lebensmittel in Pfannen, 

Töpfen, auf abgedeckten 
Tellern, in geschlossenen 
Behältern 

Kühlbereich-
Türablagen

Kleine, verpackte 
Lebensmittelprodukte 
oder Getränke (zum 
Beispiel Milch, Saft, Bier 
usw.)

Gemüsefach Gemüse und Früchte

Frischefach
Milch- und Wurstprodukte 

(Käse, Butter, Salami und 
dergleichen)

5.6. Hinweise zum Einfrieren
 Lebensmittel sollten schnellstmöglich eingefroren
 werden, damit sie nicht an Qualität verlieren.
Die TSE-Norm schreibt (je nach Messbedingungen) 
vor, dass ein Kühlschrank bei einer 
Umgebungstemperatur von 32 °C mindestens 4,5 
kg Lebensmittel pro 100 Liter Gefriervolumen in 
24 Stunden auf -18 °C abkühlen kann. 

Nur bei Temperaturen von -18 °C oder weniger ist 
es möglich, Lebensmittel lange Zeit zu lagern. 
Sie können die Frische Ihrer Lebensmittel 
viele Monate bewahren (bei einer 
Tiefkühlbereichtemperatur von maximal -18 °C). 
Teilen Sie Lebensmittel in sinnvolle, dem Bedarf 
Ihrer Familie angepasste Portionen auf.
Lebensmittel sollten luftdicht verpackt werden, 
damit sie nicht austrocknen. Dies gilt auch dann, 
wenn Sie Lebensmittel nur kurze Zeit lagern 
möchten. 
Benötigtes Verpackungsmaterial: 

Geeignete Verpackungsmaterialien müssen reißfest 
und unempfindlich gegenüber Kälte, Feuchtigkeit, 
Gerüchen, Ölen und Säuren sein. 
Einzufrierende Lebensmittel sollten keinen direkten 
Kontakt zu bereits gefrorenen Lebensmitteln 
haben, damit diese nicht antauen. 
Verbrauchen Sie eingefrorene Lebensmittel direkt 
nach dem Auftauen, frieren Sie sie nicht wieder 
ein.
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5.7. Eisbereiter
* optional
Mit dem Eisbereiter bereiten Sie Eiswürfel schnell 
und einfach. 
Eisbereiter verwenden
1. Nehmen Sie den Wassertank aus dem 
Kühlbereich.
2. Füllen Sie den Tank mit Trinkwasser.
3. Setzen Sie den Wassertank wieder ein. Nach 
etwa vier Stunden liegen die ersten Eiswürfel in 
der Eisbereiter-Schublade im Tiefkühlbereich für 
Sie bereit. 

C Eine Komplettfüllung des Wassertanks 
reicht für etwa 60 – 70 Eiswürfel.

C Das Wasser im Tank sollte alle 2 – 3 
Wochen getauscht werden.
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5.8. Eisbereiter
* optional
Mit dem Eisbereiter bereiten Sie Eiswürfel schnell 
und einfach. 
Eisbereiter verwenden
1. Ziehen Sie den Eisbereiter vorsichtig aus dem 
Gerät.
2. Füllen Sie den Eisbereiter mit Trinkwasser.
3. Setzen Sie den Eisbereiter wieder an Ort und 
Stelle. Nach etwa 2 Stunden liegen die ersten 
Eiswürfel für Sie bereit. 
4. Zum Entnehmen der Eiswürfel drehen Sie die 
Knöpfe am Eisbehälter um 90 ° im Uhrzeigersinn. 
Die Eiswürfel fallen in den Eiswürfelbehälter 
darunter. 
5. Sie können den Eisbehälter zum Servieren der 
Eiswürfel herausnehmen. 

C Nehmen Sie den Eisbereiter zum 
Entnehmen der Eiswürfel nicht heraus.

C
Wenn Sie möchten, können Sie das Eis 
auch im Eisbehälter aufbewahren. Der 
Eiswürfelbehälter dient nur dazu, Eiswürfel 
aufzufangen. Füllen Sie kein Wasser ein; 
der Behälter bricht sonst .    
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5.9. Eisbehälter

* optional
Mit dem Eisbereiter bereiten Sie Eiswürfel schnell 
und einfach.

Eisbehälter verwenden
1. Nehmen Sie den Eisbehälter aus dem 
Tiefkühlbereich.
2. Füllen Sie den Eisbehälter mit Trinkwasser.
3. Legen Sie den Eisbehälter in den 
Tiefkühlbereich. Nach etwa 2 Stunden liegen die 
ersten Eiswürfel für Sie bereit.
4. Nehmen Sie den Eisbehälter aus dem 
Tiefkühlbereich, biegen Sie ihn über einem Teller 
etwas durch. Die Eiswürfel fallen auf den Teller.

5.10. Abtauen 
Der Tiefkühlbereich taut automatisch ab.

5.11. Blaues Licht
* optional
Die Gemüsefächer des Kühlschranks werden mit 
blauem Licht beleuchtet. Dadurch wird die 
Photosynthese durch die bestimmte Wellenlängen 
des blauen Lichtes fortgesetzt, Vitamine und 
Frische bleiben erhalten.

5.12. Eierhalter
Sie können den Eierhalter in der Tür oder auf einer 
Ablage platzieren. Bei einer Platzierung auf den 
Ablagen wählen Sie am besten eine der unteren, 
kühleren Ablagen.

A Stellen Sie den Eierhalter niemals in den 
Tiefkühlbereich.

C Achten Sie darauf, dass die Eier keine 
anderen Lebensmittel berühren.
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5.13.  Beschreibung und Hinweise zur 
Reinigung des Geruchsfilters
Der Geruchsfilter verhindert die Bildung 
unangenehmer Gerüche in Ihrem Gerät.
1. Ziehen Sie die Abdeckung, in der sich der 

Geruchsfilter befindet, nach unten, entnehmen 
Sie ihn wie in der Abbildung gezeigt. 

2. Legen Sie den Filter einen Tag lang ins 
Sonnenlicht. Der Filter reinigt sich in dieser Zeit. 

3. Bringen Sie den Filter wieder an Ort und Stelle an.

C Der Geruchsfilter muss einmal jährlich 
gereinigt werden.

5.14.  Snack-Fach
Dieses Fach eignet sich für Lebensmittel wie Fisch, 
rotes Fleisch, Geflügel und Milchprodukte wie 
Käse, Joghurt und Milch – also in erster Linie für 
Lebensmittel, die ein paar Grad kühler als andere 
gelagert werden sollten. 

C
Gemüse und Früchte sollten nicht 
im Snack-Fach gelagert werden. 
Insbesondere Tomaten, Auberginen, 
Zucchini, Gurken und Zitronen vertragen 
keine starke Kälte. Daher gehören solche 
Lebensmittel nicht in das Snack-Fach.

Sie können den Innenraum Ihres Gerätes 
vergrößern, indem Sie das Snack-Fach 
herausnehmen:
1. Ziehen Sie das Fach bis zum Anschlag zu sich 

hin.
2. Heben Sie das Fach vorne etwas an, ziehen Sie 

das Fach anschließend zu sich hin heraus.

5.15.  Verschiebbarer Vorratsbehälter

* optional
Dieses Zubehör vergrößert das nutzbare Volumen 
der Türablagen. So können Sie durch einfaches 
Verschieben beispielsweise hohe Flaschen, Gläser 
und Dosen bequem in der unteren Flaschenablage 
unterbringen.
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5.16.  Drehbarer Behälter

* optional
Der drehbare Behälter lässt sich ebenfalls nach 
links und rechts versetzen. So können Sie hohe 
Flaschen, Gläser und andere Behälter problemlos 
auf der unteren Ablagen unterbringen (Abbildung 
1).
So gelagerte Lebensmittel erreichen Sie bequem, 
indem Sie den Behälter an der rechten Seite 
fassen und nach vorne drehen (Abbildung 2).
Wenn Sie den Behälter zum einfacheren Beladen 
oder zum Reinigen herausnehmen möchten, 
drehen Sie ihn um 90 ° nach vorne, heben ihn 
etwas an und ziehen ihn dann zu sich hin heraus 
(Abbildungen 3 – 4).
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5.17.  Gemüsefach
Im Gemüsefach Ihres Kühlgerätes bleibt Gemüse 
länger frisch und behält seine natürliche 
Feuchtigkeit. Dazu wird ständig reichlich kühle 
Luft zum Gemüsefach geleitet. Nehmen Sie die 
Türablagen in der Höhe des Gemüsefaches heraus, 
bevor Sie das Gemüsefach entnehmen.
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5.18. So benutzen Sie den 
Wasserspender

* optional

C
Das erste Wasser, das aus dem Spender 
fließt, kann noch etwas warm sein. Dies 
ist normal.

C
Falls der Wasserspender längere Zeit nicht 
genutzt wurde, gießen Sie die ersten paar 
Gläser Wasser weg, bis frisches Wasser 
ausgegeben wird.

C
Die Wassermenge können Sie nach 
Wunsch regulieren, indem Sie den Hebel 
nur leicht oder ganz betätigen. Verringern 
Sie den Druck auf den Hebel, wenn 
das Gefäß fast gefüllt ist, damit nichts 
überläuft. Das Wasser tritt nur tropfenweise 
aus, wenn Sie den Hebel nur leicht 
betätigen; dies ist völlig normal.

5.19. Wasserspendertank füllen
Der Wassertank befindet sich an der Innenseite der 
Türablage. 
1. Öffnen Sie den Deckel des Tanks.
2. Füllen Sie den Tank mit Trinkwasser.
3. Schließen Sie den Deckel.

1. Drücken Sie mit einem Glas gegen den Hebel 
des Wasserspenders.  Wenn Sie weiche 
Plastikbecher benutzen, drücken Sie den Hebel 
am besten mit der Hand.

2. Lassen Sie den Hebel wieder los, wenn das Glas 
gefüllt ist.
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C
Füllen Sie den Wassertank nur mit 
frischem Trinkwasser, nicht mit anderen 
Flüssigkeiten gleich welcher Art. 
Falls andere Flüssigkeiten eingefüllt 
werden, kann der Wasserspender 
irreparabel beschädigt werden. Solche 
Beschädigungen werden nicht durch die 
Garantie abgedeckt. Viele Flüssigkeiten 
und Getränke enthalten Zusätze, die das 
Material des Wassertanks schädigen 
können. 

C Nutzen Sie ausschließlich reines 
Trinkwasser. 

C Der Wassertank fasst maximal 3 Liter; 
füllen Sie nicht mehr ein.

5.20.  Wassertank reinigen 
1. Nehmen Sie den Füllbehälter an der Innenseite 

der Türablage heraus.
2. Entfernen Sie die Türablage, indem Sie diese an 

beiden Seiten greifen.
3. Fassen Sie den Wassertank an beiden Seiten, 

nehmen Sie ihn in einem Winkel von 45 ° 
heraus.

4. Nehmen Sie den Deckel vom Wassertank ab, 
reinigen Sie den Tank gründlich.

C
Die Komponenten des Wasserspenders 
und des Wassertanks sollten nicht in der 
Spülmaschine gereinigt werden.
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5.21.  Tropfschale
Wasser, das bei der Nutzung des Wasserspenders 
heruntertropft, sammelt sich in der Tropfschale. 
Nehmen Sie den Kunststofffilter wie in der 
Abbildung gezeigt heraus.
Entfernen Sie angesammeltes Wasser mit einem 
sauberen, trockenen Tuch.
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6  Pflege und Reinigung
Eine regelmäßige Reinigung erhöht die 
Lebensdauer des Geräts.

B HINWEIS: Trennen Sie Ihren Kühlschrank 
vor der Reinigung vom Netz.

Verwenden Sie zur Reinigung auf keinen Fall 
scharfen oder spitzen Gegenstände, Seife, 
Hausreinigungsmittel, Reinigungsmittel, Gas, 
Benzin, Lack u. Ä.
Schütten Sie ein Teelöffel Karbonat in einen 
halben Liter Wasser. Nehmen Sie ein Tuch, 
tauchen Sie es in diese Flüssigkeit und wringen 
Sie es gut kräftig. Wischen Sie mit diesem Tuch 
das Innere des Geräts und trocknen Sie es 
gründlich.
Achten Sie darauf, dass das Gehäuse der 
Leuchte und sonstige elektrischen Teile nicht 
mit Wasser in Berührung kommen.
Reinigen Sie die Tür mit einem feuchten Tuch. 
Entnehmen Sie den Inhalt vom Innenraum 
und den Türen. Entfernen Sie die Regale nach 
oben hebend. Nach der Reinigung und dem 
Trocknen legen Sie es wieder ein, indem Sie es 
nach unten schieben.
Verwenden Sie auf keinen Fall bei der 
Reinigung der Außenfläche des Geräts und den 
verchromten Teilen chlorhaltigem Wasser oder 
Reinigungsmittel. Chlor führt bei dieser Art von 
Oberflächen zur Verrostungen.

6.1. Vermeidung von schlechtem 
Geruch
Bei der Herstellung Ihres Geräts wurden keinerlei 
Materialien verwendet, die Geruch verursachen 
könnten. Jedoch können aufgrund von 
ungeeigneter Lagerung von Lebensmitteln und 
unsachgemäßer Reinigung der Innenseite Gerüche 
entstehen.
Zur Vermeidung dieses Problems reinigen Sie es 
regelmäßig alle 15 Tage.

Bewahren Sie die Speisen in geschlossenen 
Behältern auf. Lebensmittel, die in offenen 
Behältern aufbewahrt werden, können durch 
die Verbreitung von Mikroorganismen Gerüche 
verursachen.
Keine Lebensmittel deren Aufbewahrungsdauer 
abgelaufen ist im Kühlschrank aufbewahren.

6.2. Schutz von 
Kunststoffoberflächen 
Das Ausschütten von Öl kann den 
Kunststoffoberflächen Schaden zufügen, daher 
sollte hier mit lauwarmem Wasser gereinigt 
werden.
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7 Problemlösungen
Bevor Sie den Kundendienst rufen, gehen Sie bitte diese Liste durch. Dies wird Ihnen helfen Zeit und 
Geld zu sparen. Diese Liste beinhaltet häufig auftretende Probleme, die nicht auf fehlerhafte Bearbeitung 
oder Materialien, Benutzung zurückzuführen sind. Manche aufgeführten Eigenschaften können bei Ihrem 
Gerät nicht vorhanden sein.
Der Kühlschrank funktioniert nicht.

Der Stecker sitzt nicht richtig in der Steckdose. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose so, dass 
dieser richtig sitzt.
Die Sicherung der Steckdose an die das Gerät angeschlossen ist oder die Hauptsicherung ist 
durchgebrannt. Prüfen Sie die Sicherungen.

Schwitzen der Seitenwand des Kühlfachs (MULTI ZONE, COOL CONTROL und FLEXI ZONE)

Umgebung ist zu kalt. Stellen Sie das Gerät nicht bei einer Umgebungstemperatur unter 10 °C auf.
Die Tür wurde zu häufig geöffnet oder geschlossen. Achten Sie darauf, die Tür nicht zu häufig 
geöffnet oder geschlossen wird.
Umgebung ist zu feucht. Stellen Sie das Gerät nicht bei einer zu feuchten Umgebung auf.
Speisen, die Flüssigkeit beinhalten könnten in offenen Behältern aufbewahrt werden. Bewahren Sie 
Speisen, die Flüssigkeit beinhalten in geschlossenen Behältern.
Die Tür des Geräts ist möglicherweise offen geblieben. Halten Sie die Tür des Geräts nicht für 
längere Zeit offen.
Der Thermostat ist auf eine zu niedrige Temperatur eingestellt. Stellen Sie den Thermostat auf einen 
geeigneten Wert. 

Der Kompressor läuft nicht
Eine Schutzschaltung stoppt den Kompressor bei kurzzeitigen Unterbrechungen 
derStromversorgung und wenn das Gerät zu oft und schnell ein- und ausgeschaltet wird, dader 
Druck des Kühlmittels eine Weile lang ausgeglichen werden muss. Ungefähr nach 6 Minuten 
wird das Gerät beginnen zu laufen. Sollte das Gerät nicht zum Laufen beginnen rufen Sie den 
Kundendienst.
Der Kühlschrank taut ab. Dies ist bei einem vollautomatisch abtauenden Kühlschrank völlig normal. 
Das Gerät taut von Zeit zu Zeit ab.
Der Netzstecker ist nicht eingesteckt. Überzeugen Sie sich davon, dass der Stecker komplett in die 
Steckdose eingesteckt ist.
Die Temperatureinstellungen stimmen nicht. Stellen Sie die geeigneten Temperaturen ein.
Der Strom ist ausgefallen. Das Gerät wird wieder in den normalen Betrieb gehen, sobald der 
Stromausfall beendet ist. 

Das Betriebsgeräusch nimmt zu, wenn das Gerät arbeitet.
Das Betriebsverhalten des Kühlgerätes kann sich je nach Umgebungstemperatur ändern. Dies ist 
völlig normal und keine Fehlfunktion. 

Der Kühlschrank arbeitet sehr intensiv oder über eine sehr lange Zeit.
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Problemlösung
Ihr neuer Kühlschrank ist vielleicht etwas breiter als sein Vorgänger. Große Kühlgeräte arbeiten oft 
längere Zeit.
Die Zimmertemperatur kann hoch sein. Es ist normal, dass bei höheren Umgebungstemperaturen 
das Gerät längere Zeit in Betrieb ist.
Das Kühlgerät wurde möglicherweise erst vor kurzem in Betrieb genommen oder mitLebensmitteln 
gefüllt. Es kann einige Stunden länger dauern, bis der Kühlschrank seine Arbeitstemperatur erreicht 
hat.
Kurz zuvor wurden größere Mengen warmer Speisen im Kühlschrank eingelagert. Stellen Sie keine 
heißen Speisen in das Gerät.
Türen wurden häufig geöffnet oder längere Zeit nicht richtig geschlossen. Der Kühlschrank muss 
länger arbeiten, weil warme Luft in den Innenraum eingedrungen ist. Öffnen Sie die Türen möglichst 
selten.
Die Tür des Kühl- oder Tiefkühlbereichs war nur angelehnt. Vergewissern Sie sich, dassdie Türen 
richtig geschlossen wurden.
Die Kühlschranktemperatur ist sehr niedrig eingestellt. Stellen Sie die Kühlschranktemperatur höher 
ein und warten Sie, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist.
Die Türdichtungen von Kühl- oder Gefrierbereich sind verschmutzt, verschlissen, beschädigt oder 
sitzen nicht richtig. Reinigen oder ersetzen Sie die Dichtung Beschädigte oder defekte Dichtungen 
führen dazu, dass der Kühlschrank länger arbeitenmuss, um die Temperatur halten zu können.

Die Temperatur im Tiefkühlbereich ist sehr niedrig, während die Temperatur im Kühlbereich normal ist.
Die Tiefkühltemperatur ist auf einen sehr niedrigen Wert eingestellt. Stellen Sie die 
Gefrierfachtemperaturwärmer ein und prüfen Sie es.

Die Temperatur im Kühlbereich ist sehr niedrig, während die Temperatur im Tiefkühlbereich normal ist.
Die Kühltemperatur ist auf einen sehr niedrigen Wert eingestellt.  Stellen Sie die 
Kühlbereichtemperatur auf eine höhere Temperatur ein und prüfen Sie es.

In den Schubladen im Kühlbereich gelagerte Lebensmittel frieren ein.

Die Kühltemperatur ist auf einen sehr niedrigen Wert eingestellt. Stellen Sie die 
Kühlbereichtemperatur auf eine höhere Temperatur ein und prüfen Sie es.

Die Temperatur im Kühl- oder Tiefkühlbereich ist sehr hoch.
Die Kühltemperatur ist sehr hoch eingestellt.  Die Einstellung des Kühlbereichs beeinflusst die 
Temperatur im Tiefkühlbereich. Ändern Sie die Temperatur im Gefrierbereich oder Kühlbereich und 
warten Sie, bis der entsprechende Bereich die gewünschte Temperatur erreicht hat.
Türen wurden häufig geöffnet oder längere Zeit nicht richtig geschlossen. Öffnen Sie die Türen 
möglichst selten.
Die Tür war nur angelehnt. Schließen Sie die Tür ganz.
Das Kühlgerät wurde möglicherweise erst vor kurzem in Betrieb genommen oder mitLebensmitteln 
gefüllt. Dies ist normal. Es kann einige Stunden länger dauern, bis der Kühlschrank seine 
Arbeitstemperatur erreicht hat, wenn er gerade erst eingesteckt oder kurz zuvor mit Lebensmittel 
gefüllt wurde.
Kurz zuvor wurden größere Mengen warmer Speisen im Kühlschrank eingelagert. Stellen Sie keine 
heißen Speisen in das Gerät.

Vibrationen oder Betriebsgeräusche.
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Problemlösung
Der Boden ist nicht eben oder nicht fest. Wenn der Kühlschrank wackelt, wenn er etwas bewegt 
wird, balancieren Sie es aus, indem Sie die Füße einstellen. Achten Sie darauf, dass der Boden 
eben, stabil und in der Lage ist, den Kühlschrank problemlos zu tragen.
Das Geräusch kann durch auf dem Kühlschrank abgestellte Gegenstände entstehen. Nehmen Sie 
die betreffenden Gegenstände vom Kühlschrank herunter.

Man kann vom Gerät Fließ- oder Spritzgeräusche hören.
Aus technischen Gründen bewegen sich Flüssigkeiten und Gase innerhalb des Gerätes. Dies ist 
völlig normal und keine Fehlfunktion.

Windähnliche Geräusche sind zu hören.
Damit das Gerät möglichst effektiv arbeiten kann, werden Ventilatoren eingesetzt. Dies ist völlig 
normal und keine Fehlfunktion.

Kondensation an den Kühlschrankinnenflächen.
Bei heißen und feuchten Wetterlagen tritt verstärkt Eisbildung und Kondensation auf. Dies ist völlig 
normal und keine Fehlfunktion.
Türen wurden häufig geöffnet oder längere Zeit nicht richtig geschlossen. Öffnen Sie die Türen 
möglichst selten, schließen Sie diese, falls sie offen sind.
Die Tür war nur angelehnt. Schließen Sie die Tür ganz.

Feuchtigkeit sammelt sich an der Außenseite des Kühlschranks oder an den Türen.
Es herrscht hohe Luftfeuchtigkeit, dies ist bei feuchtem Wetter normal. >>> Die Kondensation 
verschwindet, sobald die Feuchtigkeit abnimmt. 

Unangenehmer Geruch im Kühlschrankinnenraum.
Das Innere des Kühlschranks muss gereinigt werden. Reinigen Sie das Innere des Kühlschranks mit 
einem Schwamm, den Sie mit warmem oder  kohlensäurehaltigem Wasser angefeuchtet haben.
Bestimmte Behälter oder Verpackungsmaterialien verursachen den Geruch. Verwenden Sie andere 
Behälter oder Verpackungsmaterial einer anderen Marke.
Die Speisen sind in offenen Behältern aufbewahrt worden. Bewahren Sie die Speisen in 
geschlossenen Behältern auf. Lebensmittel, die in offenen Behältern aufbewahrt werden, können 
durch die Verbreitung von Mikroorganismen Gerüche verursachen.
Entnehmen Sie Lebensmittel, deren Aufbewahrungsdauer abgelaufen ist und die verdorben sind.

Die Tür(en) lässt/lassen sich nicht schließen.
Lebensmittelpackungen verhindern eventuell das Schließen der Tür. Entfernen Sie die 
Verpackungen, welche die Tür blockieren.
Der Kühlschrank ist vermutlich nicht absolut gerade aufgestellt. Stellen Sie die 
Höheneinstellschrauben ein.
Der Boden ist nicht eben oder nicht stabil genug. Achten Sie darauf, dass der Boden eben ist und 
das Gewicht des Kühlschranks problemlos tragen kann.

Das Gemüsefach klemmt.
Die Lebensmittel berühren eventuell den oberen Teil der Schublade. Ordnen Sie die Lebensmittel in 
der Schublade anders an.

A
HINWEIS: Sollten die Probleme trotz der Durchführung dieser Anweisungen nicht behoben sein, 
wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben oder an den Kundendienst. 
Versuchen Sie nicht, das defekte Gerät selbst zu reparieren.
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�ʺʥʠʸʥʤ�ʺʠ�ʷʴʱʮ�ʤʦ�ʲʨʷʮ
�ʲʥʰʮʬ�ʩʣʫ�ʺʥʹʥʸʣʤ�ʺʥʧʩʨʡʤ
�ʺʥʩʶ�ʩʠ��ʹʥʫʸʬ�ʤʷʦʰʥ�ʤʲʩʶʴ

�ʬʹ�ʢʥʱ�ʬʫ�ʬʨʡʮ�ʥʬʠ�ʺʥʠʸʥʤʬ
�ʸʶʥʮʤ�ʬʲ�ʺʥʩʸʧʠ

ʺʩʬʬʫ�ʺʥʧʩʨʡ�1.1

���ʭʲ�ʭʩʹʰʠ�ʬʲ�ʸʥʱʩʠ�ʬʧ �
�ʺʥʩʹʥʧ��ʺʥʩʱʩʴ�ʺʥʩʥʬʡʢʥʮ
��ʭʩʣʬʩ�ʬʲ�ʯʫʥ��ʺʥʩʹʴʰ�ʥʠ
�ʠʬʬ�ʤʦ�ʸʶʥʮʡ�ʹʮʺʹʤʬ

�ʥʬʠ�ʭʩʹʰʠ��ʺʷʴʱʮ�ʤʫʸʣʤ
�ʪʠ�ʸʶʥʮʡ�ʹʮʺʹʤʬ�ʭʩʬʥʫʩ
�ʤʧʢʹʤ�ʺʧʺ�ʭʤ�ʸʹʠʫ�ʷʸʥ
�ʺʥʧʩʨʡ�ʺʥʠʸʥʤ�ʭʩʬʡʷʮʥ
�ʸʩʺʤʬ�ʯʩʠ��ʩʠʸʧʠ�ʭʣʠʮ

�ʤʦ�ʸʩʹʫʮ�ʭʲ�ʷʧʹʬ�ʭʩʣʬʩʬ
����ʩʥʷʬ�ʣʥʷʴʺ�ʬʹ�ʤʸʷʮʡ �

ʬʮʹʧʤʮ�ʲʷʺʤ�ʺʠ�ʷʺʰ
���ʺʥʧʴʬ�ʯʺʮʤ��ʷʥʺʩʰʤ�ʸʧʠʬ �

�ʷʺʰ��ʥʸʥʡʩʧ�ʩʰʴʬ�ʺʥʷʣ�ʹʮʧ
�ʸʹʠʫ�ʬʮʹʧʤʮ�ʸʩʹʫʮʤ�ʺʠ

�ʯʩʠ�ʹʥʮʩʹʡ�ʠʶʮʰ�ʠʬ�ʠʥʤ
��ʺʥʡʥʨʸ�ʭʩʩʣʩ�ʭʲ�ʲʷʹʡ�ʺʲʢʬ

�ʬʮʹʧʤ�ʬʡʫ�ʺʠ�ʪʥʹʮʬ�ʯʩʠ
�ʹʩ��ʬʮʹʧʤʮ�ʷʺʰʬ�ʬʩʡʹʡ

�ʲʷʺʡ�ʹʮʺʹʤʬ�ʣʩʮʺ
���ʭʲ�ʲʷʺʤ�ʤʶʷ�ʺʠ�ʡʢʰ

�ʥʸʥʡʩʧ�ʩʰʴʬ�ʤʹʡʩ�ʺʩʬʨʮ
���ʤʣʩʮʡ�ʸʸʷʮʤ�ʺʠ�ʸʡʧʬ�ʯʩʠ�

�ʩʥʴʸ�ʲʷʹʤʥ
���ʯʮʦʡ�ʸʩʹʫʮʤ�ʺʠ�ʷʺʰ �

��ʯʥʷʩʺʥ�ʩʥʷʩʰ��ʤʷʥʦʧʺ��ʤʰʷʺʤ

���ʹʮʺʹʤʬ�ʠʬ�ʪʬʥʤ�ʤʺʠ�ʭʠ �
�ʥʺʥʠ�ʷʺʰ��ʤʴʥʷʺʬ�ʸʶʥʮʡ
�ʯʥʦʮ�ʬʫ�ʠʶʥʤʥ�ʬʮʹʧʤʮ

��ʭʩʰʴʡ�ʠʶʮʰʹ
���ʭʩʣʠʡ�ʩʥʷʩʰʡ�ʹʮʺʹʤʬ�ʯʩʠ�

�ʭʩʣʥʠʮ�ʩʥʷʩʰ�ʩʸʮʥʧʡ�ʥʠ
�ʸʸʷʮʤ�ʺʠ�ʺʥʷʰʬ�ʬʩʡʹʡ

���ʭʩʰʴʡ�ʧʸʷʤ�ʺʠ�ʸʩʹʴʤʬʥ
�ʭʩʸʥʦʠʡ�ʺʲʢʬ�ʭʩʬʥʬʲ�ʭʩʣʠʤ
�ʩʬʮʹʧ�ʸʶʷʬ�ʭʥʸʢʬʥ�ʭʩʩʬʮʹʧ

�ʺʥʬʮʹʧʺʤ�ʥʠ
���ʸʶʥʮʤ�ʺʠ�ʳʥʨʹʬ�ʯʩʠ�

�ʯʥʫʩʱ��ʭʩʮ�ʺʦʺʤ�ʩʣʩ�ʬʲ
�ʺʥʬʮʹʧʺʤʬ

���ʯʩʠ��ʩʥʷʬ�ʣʥʷʴʺ�ʬʹ�ʤʸʷʮʡ �
�ʬʥʬʲ�ʸʡʣʤ��ʸʶʥʮʡ�ʹʮʺʹʤʬ
�ʸʹʷ�ʸʥʶ���ʺʥʬʮʹʧʺʤʬ�ʭʥʸʢʬ

�ʩʰʴʬ�ʤʹʸʥʮʤ�ʺʥʸʩʹʤ�ʭʲ
�ʤʬʥʲʴ�ʬʫ�ʲʥʶʩʡ

���ʲʷʹʬ�ʸʶʥʮʤ�ʺʠ�ʸʡʧ �
�ʺʥʹʲʩʤʬ�ʪʩʸʶ�ʯʥʢʩʲʤ��ʷʸʠʥʮ

�ʤʹʸʥʮ�ʩʠʬʮʹʧ�ʩʣʩ�ʬʲ
��
���ʺʸʥʠʺ�ʸʶʥʮʬ�ʹʩʥ�ʤʣʩʮʡ �

�ʺʥʸʩʹ�ʭʲ�ʸʹʷ�ʸʥʶ��LED
�ʥʠ�ʤʴʬʧʤ�ʩʫʸʥʶʬ�ʤʹʸʥʮ

�ʯʥʷʩʺ
���ʭʩʠʥʴʷ�ʭʩʸʶʥʮʡ�ʺʲʢʬ�ʯʩʠ�

�ʩʥʹʲ�ʤʦ��ʺʥʡʥʨʸ�ʭʩʩʣʩ�ʭʲ
�ʭʩʩʣʩʬ�ʷʩʦʤʬ

���ʪʥʺʡ�ʭʩʬʦʥʰ�ʭʩʹʬ�ʯʩʠ �
�ʠʺʡ�ʺʥʩʧʴ�ʥʠ�ʭʩʷʥʡʷʡ

�ʭʩʬʥʬʲ�ʭʤ��ʠʩʴʷʮʤ
�ʵʶʥʴʺʤʬ

ʺʥʧʩʨʡʥ�ʤʡʩʡʱ�ʺʥʠʸʥʤ  1
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ʺʥʧʩʨʡʥ�ʤʡʩʡʱ�ʺʥʠʸʥʤ �1

���ʯʦʥʠʮ�ʡʶʮʡ�ʭʩʬʦʥʰ�ʭʷʮ �
�ʤʱʫʮʤ�ʺʸʩʢʱ�ʸʧʠʬ

�ʺʥʸʩʤʦʡ
���ʺʥʷʩʬʣ�ʺʥʶʮʥʧ�ʱʱʸʬ�ʯʩʠ �

�ʳʸʹʩʤʬ�ʬʥʬʲ�ʠʥʤ��ʸʶʥʮʤ�ʣʩʬ
�ʵʶʥʴʺʤʬ�ʥʠ

���ʭʩʷʩʬʣ�ʭʩʸʮʥʧ�ʯʱʧʠʬ�ʯʩʠ �
�ʸʸʷʮʡ�ʷʩʬʣ�ʦʢ�ʭʲ�ʭʩʸʶʥʮʥ

���ʺʥʬʩʫʮʤ�ʺʥʩʬʫʮ�ʭʩʹʬ�ʯʩʠ �
�ʺʦʺʤ��ʸʩʹʫʮʤ�ʬʲʮ�ʭʩʬʦʥʰ
�ʬʮʹʧ�ʪʩʬʥʮ�ʷʬʧ�ʬʲ�ʭʩʮ

�ʥʠ�ʺʥʬʮʹʧʺʤʬ�ʭʥʸʢʬ�ʤʬʥʬʲ
�ʤʴʩʸʹ

����ʢʬʹ��ʭʹʢʬ�ʸʶʥʮʤ�ʺʴʩʹʧ �
�ʭʩʬʥʬʲ�ʧʥʸʥ�ʤʸʩʹʩ�ʹʮʹ
�ʺʲʡ��ʩʬʮʹʧ�ʷʦʰʬ�ʭʥʸʢʬ
�ʪʥʹʮʬ�ʯʩʠ��ʸʶʥʮʤ�ʺʸʡʲʤ
�ʤʬʥʬʲ�ʺʩʣʩʤ��ʺʬʣʤ�ʺʩʣʩʡ

�ʷʺʰʺʤʬ
���ʥʠ�ʪʩʣʩ�ʺʠ�ʲʥʷʺʬʮ�ʲʰʮʤ �

�ʭʩʲʰʤ�ʭʩʷʬʧʤʮ�ʣʧʠʡ�ʪʴʥʢ
�ʸʶʥʮʤ�ʬʹ

���ʬʲ�ʯʲʹʩʤʬ�ʥʠ�ʪʥʸʣʬ�ʯʩʠ �
�ʭʩʷʬʧ�ʥʠ�ʺʥʸʩʢʮʤ��ʺʬʣʤ

�ʭʥʸʢʩ�ʤʦ��ʸʸʷʮʤ�ʬʹ�ʭʩʮʥʣ
��ʥʩʷʬʧʬ�ʷʦʰʬʥ�ʸʶʥʮʤ�ʺʬʩʴʰʬ

���ʥʠ�ʬʮʹʧʤ�ʬʡʫʹ�ʡʬ�ʭʩʹ �
�ʣʫʬʩ

HCA�ʺʸʤʦʤ�1.1.1

�ʺʫʸʲʮ�ʬʩʫʮ�ʸʶʥʮʤʥ�ʤʣʩʮʡ
�ʷʦʰʮ�ʲʰʮʤ��R600a�ʦʢ�ʸʥʸʩʷ
�ʤʩʺʥʸʥʰʩʶʬʥ�ʸʥʸʩʷʤ�ʺʫʸʲʮʬ
�ʬʹ�ʤʬʡʥʤʤʥ�ʹʥʮʩʹʤ�ʯʮʦʡ
�ʤʣʩʮʡ��ʷʩʬʣ�ʦʢʤ��ʸʶʥʮʤ

�ʷʧʸʤ��ʤʮʥʢʴ�ʸʥʸʩʷʤ�ʺʫʸʲʮʥ
�ʸʸʥʥʠʥ�ʹʠ�ʺʥʸʥʷʮʮ�ʸʶʥʮʤ�ʺʠ

�ʸʣʧʤ�ʺʠ

C
�ʩʬʠʮʹʤ�ʣʶʤ�ʬʲ�ʺʩʥʥʺʤ
�ʢʥʱ�ʺʠ�ʺʰʩʩʶʮ�ʩʮʩʰʴʤ
�ʹʥʮʩʹʡ�ʠʶʮʰʤ�ʦʢʤ

�ʸʶʥʮʡ

�ʺʷʸʦʮ�ʭʲ�ʭʩʮʢʣ�ʸʥʡʲ�1.1.2

ʭʩʮ
���ʭʩʮʤ�ʬʢʲʮ�ʺʠ�ʬʩʲʴʤʬ�ʩʣʫ

�ʵʧʬ��ʤʷʬʧ�ʤʸʥʶʡ�ʸʸʷʮʤ�ʬʹ
�ʭʩʮʤ�ʺʷʴʱʠ�ʸʥʰʩʶʡ�ʭʩʮʤ
��ʭʩʸʡ�1-8�ʯʩʡ�ʺʥʩʤʬ�ʡʩʩʧ
�ʭʩʮʤ�ʵʧʬ�ʭʤʡʹ�ʭʩʠʰʺʬ
�ʤʬʥʲ�ʭʩʮʤ�ʺʷʴʱʠ�ʸʥʰʩʶʡ
�ʹʮʺʹʤʬ�ʹʩ�ʭʩʸʡ�5�ʬʲʮ
�ʭʩʮʤ�ʵʧʬ�ʭʠ��ʵʧʬ�ʺʱʥʥʡ

�ʬʲ�ʤʬʥʲ�ʭʩʮʤ�ʺʷʴʱʠ�ʸʥʰʩʶʡ
�ʬʢʲʮ�ʺʠ�ʸʡʧʬ�ʹʩ�ʭʩʸʡ�8
��ʭʩʮʤ�ʺʷʴʱʠ�ʸʥʰʩʶʬ�ʭʩʮʤ

�ʺʠ�ʣʥʣʮʬ�ʣʶʩʫ�ʲʣʥʩ�ʪʰʩʠ�ʭʠ
�ʺʷʴʱʠ�ʸʥʰʩʶʡ�ʭʩʮʤ�ʵʧʬ

�ʺʩʲʥʶʷʮ�ʤʫʩʮʺ�ʹʷʡ��ʭʩʮʤ
��ʣʡʬʡ�ʤʩʺʹ�ʩʮʡ�ʹʮʺʹʤ
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ʺʥʧʩʨʡʥ�ʤʡʩʡʱ�ʺʥʠʸʥʤ �1

ʯʥʥʫʮ�ʹʥʮʩʹ �1.2

���ʹʥʮʩʹ�ʸʥʡʲ�ʡʶʥʲʮ�ʤʦ�ʸʶʥʮ
�ʹʥʮʩʹʬ�ʭʩʠʺʮ�ʥʰʩʠ�ʠʥʤ�ʩʺʩʡ

�ʩʸʥʡʩʶ�ʥʠ�ʩʸʧʱʮ
���ʯʥʱʧʠʬ�ʸʶʥʮʡ�ʹʮʺʹʤʬ�ʹʩ

ʣʡʬʡ�ʺʥʠʷʹʮʥ�ʯʥʦʮ
���ʭʩʹʩʢʸ�ʭʩʸʶʥʮ�ʯʱʧʠʬ�ʯʩʠ

�ʺʥʸʷʥʡʮ�
ʴʮʨ�ʭʩʹʸʥʣʤ
�ʺʥʹʩʢʸʤ�ʺʥʴʥʸʺ��ʭʩʰʥʱʩʧ�
��
ʥʫʥ�ʭʩʩʠʥʴʸ�ʭʩʸʶʥʮ��ʭʥʧʬ

�ʸʸʷʮʡ
���ʬʲ�ʺʥʩʸʧʠ�ʧʷʥʬ�ʠʬ�ʯʸʶʩʤ

�ʩʥʷʬ�ʹʥʮʩʹʮ�ʤʠʶʥʺʫ�ʷʦʰ
���ʭʤ�ʸʶʥʮʤ�ʬʹ�ʳʣʮʤ�ʩʩʧ

�ʭʩʹʥʸʣʤ�ʭʩʷʬʧʤ��ʭʩʰʹ�10
�ʪʹʮʡ�ʥʣʷʴʺʩ�ʸʶʥʮʤ�ʣʥʷʴʺʬ

�ʥʦ�ʤʴʥʷʺ
ʭʩʣʬʩ�ʺʥʧʩʨʡ ��1.3

���ʬʹ�ʭʣʩ�ʢʹʩʤʮ�ʤʦʩʸʠʤ�ʩʸʮʥʧ�ʺʠ�ʷʧʸʤ
�ʭʩʣʬʩ

���ʤʦ�ʸʩʹʫʮ�ʭʲ�ʷʧʹʬ�ʭʩʣʬʩʬ�ʸʩʺʤʬ�ʯʩʠ
���ʺʠ�ʷʧʸʤ��ʬʥʲʰʮ�ʤʬʩʫʮ�ʸʶʥʮʤ�ʺʬʣ�ʭʲ

�ʭʩʣʬʩ�ʬʹ�ʭʣʩ�ʢʹʩʤʮ�ʧʺʴʮʤ

�ʤʫʬʹʤʤʥ�WEEE�ʺʥʩʧʰʤʬ�ʺʥʩʶ�1.4
��ʸʶʥʮʤ�ʬʹ�ʤʴʹʠʬ

  EU WEEE�ʺʥʰʷʺ�ʺʠ�ʯʲʥʨ�ʤʦ�ʸʶʥʮ
�ʢʥʥʩʱ�ʬʮʱ�ʠʹʥʰ�ʤʦ�ʸʶʥʮ���EU/2012/19�

�ʸʶʥʮ���WEEE��ʩʬʮʹʧ�ʣʥʩʶʥ�ʺʩʬʮʹʧ�ʺʬʥʱʴʬ
�ʭʩʸʮʥʧʥ�ʭʩʷʬʧʥ�ʭʩʩʺʥʫʩʠ�ʭʩʷʬʧ�ʭʲ�ʸʶʥʩ�ʤʦ
�ʸʦʥʧ�ʹʥʮʩʹʬ�ʭʩʮʩʠʺʮ�ʸʹʠ�ʤʤʥʡʢ�ʺʥʫʩʠʡ
�ʣʧʩ�ʸʶʥʮʤ�ʺʬʥʱʴ�ʺʠ�ʪʩʬʹʤʬ�ʯʩʠ��ʸʥʦʧʮʥ
�ʺʠ�ʸʩʡʲʤʬ�ʹʩ��ʤʬʩʢʸ�ʺʩʺʩʡ�ʺʬʥʱʴ�ʭʲ

�ʩʬʮʹʧ�ʣʥʩʶ�ʸʥʦʧʮ�ʸʥʡʲ�ʳʥʱʩʠ�ʦʫʸʮʬ�ʸʶʥʮʤ
�ʺʥʩʮʥʷʮʤ�ʺʥʩʥʹʸʤ�ʭʲ�ʵʲʩʩʺʤ�ʠʰʠ��ʩʰʥʸʨʷʬʠʥ

�ʥʬʠ�ʳʥʱʩʠ�ʩʦʫʸʮ�ʩʡʢʬ

RoHS�ʺʥʩʧʰʤʬ�ʺʥʩʶ�1.5

��  EU WEEE�ʺʥʰʷʺ�ʺʠ�ʯʲʥʨ�ʤʦ�ʸʶʥʮ
�ʸʥʱʠ�ʭʩʸʮʥʧ�ʬʬʥʫ�ʥʰʩʠ�ʠʥʤ���EU/2011/65�

�ʺʥʰʷʺʡ�ʭʩʰʩʥʶʮʤ�ʭʩʰʫʥʱʮʥ

ʤʦʩʸʠʤ�ʩʡʢʬ�ʲʣʩʮ ��1.6

���ʭʩʸʮʥʧʮ�ʭʩʸʶʥʩʮ�ʸʶʥʮʤ�ʬʹ�ʤʦʩʸʠʤ�ʩʸʮʥʧ
�ʺʥʫʩʠ�ʺʥʰʷʺʬ�ʭʠʺʤʡ�ʸʥʦʧʮʬ�ʭʩʰʺʩʰʤ

�ʩʸʮʥʧ�ʺʠ�ʪʩʬʹʤʬ�ʯʩʠ��ʺʥʩʮʥʠʬʤ�ʤʡʩʡʱʤ
�ʺʧʷʬ�ʹʩ��ʺʩʺʩʡ�ʺʬʥʱʴ�ʭʲ�ʣʧʩ�ʤʦʩʸʠʤ
�ʩʸʮʥʧʬ�ʺʥʣʲʥʩʮʤ�ʳʥʱʩʠ�ʺʥʣʥʷʰʬ�ʭʺʥʠ

�ʺʥʩʮʥʷʮʤ�ʺʥʩʥʹʸʤ�ʩʣʩ�ʬʲ�ʺʥʸʣʢʥʮ��ʤʦʩʸʠ
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18

19
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*1*2

1 .ʸʥʸʩʷʤ�ʠʺ�ʺʬʣ�ʩʴʣʮ
2 .ʤʢʥʶʺ
3 .ʭʩʮʤ�ʯʷʺʮ�ʩʥʬʩʮʬ�ʬʫʮ
4 .ʭʩʶʩʡʤ�ʳʢʠ
5 .ʭʩʮʤ�ʯʷʺʮ�ʬʫʮ
6 .ʩʡʥʡʩʱ�ʯʥʱʧʠ�ʬʫʮ
7 .ʤʠʴʷʤʤ�ʠʺ�ʺʥʸʩʢʮ
8 .ʧʸʷ�ʺʥʩʡʥʷ�ʺʸʩʢʮ
9 .ʧʸʷ�ʺʥʩʡʥʷ�ʯʷʺʮ

10 .ʺʥʷʸʩ�ʺʸʩʢʮ

11 .ʭʩʮ�ʬʫʮ
12 .ʺʥʷʸʩ�ʺʸʩʢʮ
13 .ʺʥʬʲʮ�ʱʴʠʡ�ʸʥʸʩʷ�ʠʺ
14 .ʭʩʷʥʡʷʡʬ�ʳʣʮ
15 .ʺʥʧʩʸ�ʩʰʰʱʮ
16 .ʸʥʸʩʷʤ�ʠʺ�ʬʹ�ʺʩʫʥʫʦʤ�ʩʴʣʮ
17 .ʸʸʥʥʠʮʤ
18 .ʸʥʸʩʷʤ�ʠʺ�ʬʹ�ʺʩʫʥʫʦʤ�ʩʴʣʮ
19 .�ʤʠʴʷʤʤ�ʠʺ

ʩʬʠʰʥʩʶʴʥʠ

ʸʩʹʫʮʤ�2

C
�ʷʥʩʣʡ�ʥʮʩʠʺʩ�ʠʬʹ�ʯʫʺʩʩʥ�ʤʹʧʮʤ�ʪʸʥʶʬ�ʭʩʢʶʥʮ�ʤʦ�ʺʥʠʸʥʤ�ʪʩʸʣʮʡ�ʭʩʸʥʩʠʤ�ʩʬʠʰʥʩʶʴʥʠ

�ʭʩʮʢʣʬ�ʱʧʩʩʺʮ�ʸʥʩʠʤ��ʺʹʫʸʹ�ʸʶʥʮʡ�ʭʩʮʩʩʷ�ʭʰʩʠ�ʭʩʩʨʰʥʥʬʸʤ�ʭʩʷʬʧʤ�ʭʠ��ʪʺʥʹʸʡʹ�ʸʶʥʮʬ
�ʭʩʸʧʠ
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ʤʰʷʺʤ �3
�ʥʲʶʥʡʩ�ʯʥʷʩʺʤʥ�ʤʰʷʺʤʤ�ʺʥʬʥʲʴʹ�ʣʩʮʺ�ʣʴʷʤ

�ʠʹʩʩ�ʠʬ�ʯʸʶʩʤ��ʪʮʱʥʮ�ʺʥʸʩʹ�ʢʩʶʰ�ʩʣʩ�ʬʲ
�ʤʠʶʥʺʫ�ʭʸʢʩʤʬ�ʭʩʬʥʬʲʹ�ʭʩʷʦʰʬ�ʺʥʩʸʧʠʡ

�ʭʩʫʮʱʥʮ�ʩʺʬʡ�ʭʩʮʸʥʢ�ʩʣʩ�ʬʲ�ʥʹʲʰʹ�ʺʥʬʥʲʴʮ
�ʪʩʸʥʢʮ�ʭʥʷʮʬ�ʡʥʸʷʤ�ʪʮʱʥʮ�ʺʥʸʩʹ�ʢʩʶʰʬ�ʤʰʴ
��ʹʥʮʩʹʬ�ʸʶʥʮʤ�ʺʰʫʤʬ��ʸʶʥʮʤ�ʺʰʷʺʤ�ʭʹʬ
�ʠʸʷʺʹ�ʩʰʴʬ�ʤʰʩʷʺ�ʬʮʹʧʤ�ʺʫʸʲʮʹ�ʠʣʥ

�ʯʮʦʤ��ʤʰʩʷʺ�ʤʰʩʠ�ʠʩʤ�ʭʠ��ʪʮʱʥʮ�ʺʥʸʩʹ�ʢʩʶʰʬ
�ʺʥʹʥʸʣʤ�ʺʥʬʥʲʴʤ�ʺʠ�ʲʶʡʩʹ�ʪʮʱʥʮ�ʩʠʬʮʹʧ

C�ʭʥʷʮʡ�ʬʮʹʧʤ�ʩʰʷʺʮʬ�ʭʥʷʩʮʤ�ʺʰʫʤ
��ʧʥʷʬʤ�ʺʥʩʸʧʠʡ�ʠʩʤ�ʤʰʷʺʤʤ

B
�ʪʬʤʮʡ�ʬʮʹʧʬ�ʸʶʥʮʤ�ʺʠ�ʸʡʧʬ�ʯʩʠ

�ʬʮʹʧʬ�ʸʶʥʮʤ�ʸʥʡʩʧ��ʤʰʷʺʤʤ
�ʤʹʷ�ʤʲʩʶʴ�ʥʠ�ʺʥʥʮ�ʺʰʫʱ�ʤʥʥʤʮ

B
�ʭʩʸʥʡʩʧʤʥ�ʤʰʷʺʤʤ�ʺʥʬʥʲʴ��ʤʸʤʦʠ
�ʩʣʩ�ʬʲ�ʥʲʶʥʡʩ�ʸʶʥʮʤ�ʬʹ�ʭʩʩʬʮʹʧʤ
�ʠʹʩʩ�ʠʬ�ʯʸʶʩʤ��ʪʮʱʥʮ�ʺʥʸʩʹ�ʢʩʶʰ
�ʭʸʢʩʤʬ�ʭʩʬʥʬʲʹ�ʭʩʷʦʰʬ�ʺʥʩʸʧʠʡ
�ʩʣʩ�ʬʲ�ʥʹʲʰʹ�ʺʥʬʥʲʴʮ�ʤʠʶʥʺʫ

�ʭʩʫʮʱʥʮ�ʩʺʬʡ�ʭʩʮʸʥʢ

A
�ʭʠ�ʬʫʺʱʤ�ʤʰʷʺʤʤ�ʩʰʴʬ��ʤʸʤʦʠ

�ʢʠʣ��ʹʩ�ʭʠ��ʭʤʹʬʫ�ʭʩʮʢʴ�ʸʶʥʮʬ�ʹʩ
�ʭʩʮʥʢʴ�ʭʩʸʶʥʮ��ʯʷʺʥʩ�ʠʬ�ʸʶʥʮʤʹ

�ʪʺʥʧʩʨʡʬ�ʤʰʫʱ�ʭʩʥʥʤʮ

C
�ʥʠ�ʬʴʥʷʮ�ʥʰʩʠ�ʬʮʹʧʤ�ʬʡʫʹ�ʠʣʥ

�ʺʲʡ�ʵʧʬ�ʭʤʩʬʲ�ʬʲʴʥʮ�ʠʬʹʥ�ʪʥʲʮ
�ʺʥʬʥʲʴ�ʸʧʠʬ�ʥʮʥʷʮʬ�ʸʶʥʮʤ�ʺʴʩʧʣ

�ʩʥʷʩʰʤʥ�ʤʰʷʺʤʤ

3.1 .ʭʬʥʤ�ʤʰʷʺʤ�ʭʥʷʩʮ

A
�ʡʶʥʩ�ʥʡʹ�ʸʣʧʤ�ʺʬʣ�ʭʠ��ʤʸʤʦʠ

�ʺʠ�ʺʸʹʴʠʮ�ʤʰʩʠʥ�ʩʣʮ�ʤʰʨʷ�ʸʸʷʮʤ
�ʸʩʱʤʬ�ʹʩ��ʺʬʣʤ�ʪʸʣ�ʸʸʷʮʤ�ʺʸʡʲʮ
�ʥʣʶ�ʬʲ�ʸʸʷʮʤ�ʺʠ�ʡʡʥʱʬʥ�ʺʬʣʤ�ʺʠ

�ʺʬʣʤ�ʪʸʣ�ʸʥʡʲʩʹ�ʩʣʫ

�ʸʶʥʮʡ�ʹʮʺʹʤʬ�ʬʫʥʺ�ʥʡʹ�ʭʥʷʮ�ʸʧʡ ��
�ʺʥʧʥʰʡ

�ʮ�ʱ�30�ʺʥʧʴʬ�ʬʹ�ʷʧʸʮʡ�ʸʶʥʮʤ�ʺʠ�ʯʷʺʤ ��
��ʬʥʹʩʡʬ�ʦʢ�ʩʸʥʰʺ��ʭʩʩʸʩʫ�ʥʮʫ��ʭʥʧ�ʺʥʸʥʷʮʮ

�ʭʩʸʥʰʺʮ�ʮ�ʱ�5�ʺʥʧʴʬ�ʬʹʥ�ʭʥʮʩʧ�ʩʸʥʰʺ
�ʳʥʹʧ�ʠʥʤʹʫ�ʥʡʩʶʤʬ�ʯʩʠ��ʯʫ�ʥʮʫ��ʭʩʩʬʮʹʧ

�ʺʠ�ʳʥʹʧʬ�ʯʩʠ�ʤʰʷʺʤʤ�ʸʧʠʬ��ʤʸʩʹʩ�ʹʮʹʬ

�ʺʥʮʥʷʮʡ�ʥʺʥʠ�ʡʩʶʤʬ�ʥʠ�ʤʸʩʹʩ�ʹʮʹʬ�ʸʶʥʮʤ
�ʭʩʧʬ

�ʸʸʷʮʤ�ʡʩʡʱ�ʺʷʴʱʮ�ʸʩʥʥʠ�ʺʮʩʸʦʬ�ʢʥʠʣʬ�ʹʩ ��
�ʡʩʶʤʬ�ʹʩ�ʭʠ��ʺʥʬʩʲʩʡ�ʬʲʴʩ�ʸʸʷʮʤʹ�ʩʣʫ
�ʬʲ�ʸʥʮʹʬ�ʹʩ��ʸʩʷʡ�ʤʧʮʥʢʡ�ʸʸʷʮʤ�ʺʠ

�ʮ�ʱ�5�ʥ�ʤʸʷʺʤʮ�ʺʥʧʴʬ�ʮ�ʱ�5�ʬʹ�ʷʧʸʮ
�ʺʥʸʩʷʤʮ�ʺʥʧʴʬ

�ʬʹ�ʥʮʫ�ʭʩʢʩʸʠ�ʬʲ�ʸʶʥʮʤ�ʺʠ�ʧʩʰʤʬ�ʯʩʠ ��
�ʧʩʨʹ�ʥʠ�ʣʡʸʮ

�ʩʣʫ�ʯʦʥʠʮ�ʤʴʶʸ�ʧʨʹʮ�ʬʲ�ʸʸʷʮʤ�ʺʠ�ʡʶʤ ��
�ʭʩʲʥʦʲʦ�ʲʥʰʮʬ

C
��ʤʦ�ʣʶʬ�ʤʦ�ʭʩʸʸʷʮ�ʩʰʹ�ʭʩʰʩʷʺʮ�ʭʠ

�ʮ�ʱ�8�ʺʥʧʴʬ�ʬʹ�ʷʧʸʮ�ʬʲ�ʣʩʴʷʤʬ�ʹʩ
�ʤʬʥʬʲ��ʸʮʹʩʩ�ʠʬ�ʤʦ�ʷʧʸʮ�ʭʠ���ʭʤʩʰʩʡ

�ʺʥʩʰʥʶʩʧʤ�ʺʥʰʴʣʤ�ʬʲ�ʺʥʧʬ�ʸʡʨʶʤʬ
�ʺʥʫʥʮʱʤ

3.2 .ʷʩʨʱʬʴ�ʩʦʩʸʨ�ʺʰʷʺʤ
�ʩʣʫ�ʷʧʸʮ�ʺʸʩʶʩʬ�ʭʩʹʮʹʮ�ʷʩʨʱʬʴ�ʩʦʩʸʨ

��ʩʸʥʧʠʤ�ʸʩʷʬ�ʸʶʥʮʤ�ʯʩʡ�ʸʩʥʥʠ�ʺʮʩʸʦ�ʸʹʴʠʬ
�ʸʥʸʥʥʠʤ�ʤʱʫʮʬ�ʷʩʨʱʬʴʤ�ʩʦʩʸʨ�2�ʺʠ�ʱʰʫʤ

��ʭʩʦʩʸʨʤ�ʺʰʷʺʤʬ��ʸʥʩʠʡ�ʭʢʣʥʮʹ�ʩʴʫ��ʩʸʥʧʠʤ
�ʭʩʢʸʡʡ�ʹʮʺʹʤʥ�ʸʶʥʮʤʮ�ʭʩʢʸʡʤ�ʺʠ�ʸʱʤ

	ʭʩʦʩʸʨʤ�ʭʲ�ʷʩʺʸʰ�ʥʺʥʠʡ�ʥʷʴʥʱʹ
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ʤʰʷʺʤ �3
3.3 .ʩʬʮʹʧ�ʸʥʡʩʧ

�ʬʲ�ʯʢʥʮʤ�ʷʸʠʥʮ�ʲʷʹʬ�ʸʶʥʮʤ�ʺʠ�ʸʡʧ
�ʺʩʥʥʺʡ�ʭʩʡʥʷʰʤ�ʭʩʫʸʲʬ�ʭʩʠʺʮʤ�ʪʩʺʰ�ʩʣʩ
�ʺʥʩʸʧʠʡ�ʠʹʩʺ�ʠʬ�ʥʰʬʹ�ʤʸʡʧʤ��ʭʩʰʥʺʰʤ

�ʠʬʬ�ʸʶʥʮʡ�ʹʥʮʩʹ�ʡʷʲ�ʥʮʸʢʩʩʹ�ʭʤʹʬʫ�ʭʩʷʦʰʬ
�ʺʥʩʮʥʷʮʤ�ʺʥʰʷʺʬ�ʭʠʺʤʡ��ʤʷʸʠʤ

�ʺʥʰʷʺʬ�ʭʠʺʤʡ�ʲʶʡʺʤʬ�ʬʮʹʧʬ�ʸʥʡʩʧʤ�ʬʲ ��
�ʺʥʩʶʸʠʤ

�ʺʥʬʷʡ�ʹʩʢʰ�ʺʥʩʤʬ�ʬʮʹʧʤ�ʬʡʫ�ʲʷʺ�ʬʲ ��
�ʤʰʷʺʤʤ�ʸʧʠʬ

�ʭʸʦʤ�ʷʱʴʮ�ʥʠ�ʭʩʫʩʺʰʤ�ʺʰʢʤʥ�ʧʺʮʤ ��
�ʺʷʡʣʥʮʤ�ʭʩʰʥʺʰʤ�ʺʩʥʥʺʡ�ʭʩʰʩʥʶʮ�ʺʸʺʥʮʤ
�ʩʧʫʥʰʤ�ʪʸʲʤ�ʭʠ��ʸʶʥʮʤ�ʬʹ�ʩʮʩʰʴʤ�ʥʷʬʧʡ

�ʭʰʩʠ�ʺʩʡʡ�ʭʸʦʤ�ʷʱʴʮ�ʥʠ�ʪʩʺʰʤ�ʬʹ
�ʯʮʦʤ��ʭʩʰʥʺʰʤ�ʺʩʥʥʺʡ�ʯʩʥʶʮʤ�ʪʸʲʬ�ʭʩʮʠʥʺ

�ʭʩʠʺʮ�ʪʩʺʰ�ʺʰʷʺʤʬ�ʪʮʱʥʮ�ʩʠʬʮʹʧ
�ʬʮʹʧʤ�ʧʺʮʬ�ʤʥʥʹ�ʺʥʩʤʬ�ʯʩʥʶʮʤ�ʧʺʮʤ�ʬʲ ��
�ʥʠ�ʭʩʫʩʸʠʮ�ʭʩʬʡʫ�ʺʸʦʲʡ�ʭʩʸʥʡʩʧ�ʲʶʡʬ�ʯʩʠ ��

�ʭʩʬʶʴʮ

B�ʬʲ�ʳʬʧʥʩ�ʭʥʢʴ�ʬʮʹʧ�ʬʡʫ��ʤʸʤʦʠ
�ʤʹʸʥʮ�ʺʥʸʩʹ�ʢʩʶʰ�ʩʣʩ

B
��ʸʶʥʮʡ�ʤʬʷʺ�ʺʮʩʩʷ�ʭʠ��ʤʸʤʦʠ

�ʬʲ�ʯʷʥʺʹ�ʸʧʠʬ�ʷʸʥ�ʪʠ�ʥʬʩʲʴʤʬ�ʹʩ
�ʺʰʫʱ�ʺʮʩʩʷ��ʪʮʱʥʮ�ʺʥʸʩʹ�ʢʩʶʰ�ʩʣʩ

�ʺʥʬʮʹʧʺʤ

3.4 .ʺʥʩʬʢʸʤ�ʯʥʰʥʥʫ
�ʤʴʶʸʤ�ʬʲ�ʡʶʩʰ�ʠʥʤʹʫ�ʡʩʶʩ�ʥʰʩʠ�ʸʶʥʮʤ�ʭʠ
��ʪʫ�ʭʹʬ�ʺʥʩʬʢʸʤ�ʺʠ�ʯʰʥʥʫ��ʤʰʷʺʤʤ�ʸʧʠʬ
�ʺʠ�ʨʲʮ�ʭʩʸʤʬ�ʪʬ�ʸʥʦʲʩʹ�ʥʤʹʩʮʮ�ʹʷʡ

�ʸʶʥʮʤ

B
�ʸʶʥʮʤ�ʺʠ�ʷʺʰ��ʺʩʹʠʸ��ʤʸʤʦʠ

�ʤʩʤʩ�ʠʬ�ʸʶʥʮʤʹ�ʠʣʥʥʬ�ʹʩ��ʬʮʹʧʤʮ
��ʺʥʩʬʢʸʤ�ʯʥʰʥʥʫ�ʺʲʡ�ʬʮʹʧʬ�ʸʡʥʧʮ

�ʺʥʬʮʹʧʺʤ�ʺʰʫʱ�ʺʮʩʩʷ

�ʺʠ�ʯʦʠʬ�ʩʣʫ�ʺʥʩʮʣʷʤ�ʺʥʩʬʢʸʤ�ʺʠ�ʡʡʥʱ
�ʺʫʮʰʥʮ�ʺʩʬʢʸʤ�ʺʠʶʮʰ�ʤʡʹ�ʤʰʩʴʤ��ʸʶʥʮʤ

�ʸʥʧʹʤ�ʵʧʤ�ʯʥʥʩʫʡ�ʤʺʥʠ�ʭʩʡʡʥʱʮ�ʸʹʠʫ
�ʪʥʴʤʤ�ʯʥʥʩʫʡ�ʤʺʥʠ�ʭʩʡʡʥʱʮ�ʸʹʠʫ�ʺʤʡʢʥʮʥ

3.5 .ʺʩʮʩʰʴʤ�ʤʸʥʰʤ
�ʠʸʷ�ʠʬʠ�ʪʮʶʲʡ�ʸʩʹʫʮʤ�ʺʠ�ʯʷʺʬ�ʤʱʰʺ�ʬʠ
�ʯʰʩʠ�ʺʥʩʮʩʰʴʤ�ʺʥʸʥʰʤ�ʭʠ�ʪʮʱʥʮ�ʺʥʸʩʹ�ʢʩʶʰʬ

�ʺʥʰʩʷʺ�ʯʰʩʠ�ʥʠ�ʺʥʷʬʣʰ

3.6 .ʺʬʣ�ʺʧʩʺʴ�ʺʸʤʦʠ
�ʺʩʬʠʰʥʩʶʴʥʠ�ʠʩʤ�ʥʦ�ʤʰʥʫʺ�

�ʸʶʥʮʤ�ʺʬʣ�ʸʹʠʫ�ʲʮʹʩʩ�ʲʮʹ�ʺʸʤʦʠ�ʺʥʠ
�ʺʠʦ�ʤʸʤʦʠ��ʺʧʠ�ʤʷʣ�ʪʹʮʡ�ʤʧʥʺʴ�ʺʸʠʹʰ
�ʬʲ�ʤʶʩʧʬ�ʺʲʡ�ʥʠ�ʺʬʣʤ�ʺʸʩʢʱ�ʭʲ�ʷʺʹʥʺ

��ʭʩʩʷ�ʭʠ��ʥʤʹʬʫ�ʤʢʥʶʺ�ʯʶʧʬ

3.7 .ʸʶʥʮʤ�ʺʬʡʥʤ
1 .�ʩʰʴʬ�ʬʮʹʧʤʮ�ʸʶʥʮʤ�ʺʠ�ʷʺʰ�

�ʥʺʬʡʥʤ
2 .�ʺʥʶʬʮʤʤ�ʩʴʬ�ʸʶʥʮʤ�ʭʩʰʴ�ʺʠ�ʤʷʰ�

��ʩʥʷʩʰʥ�ʤʷʥʦʧʺ��ʷʸʴʡ�ʺʥʲʩʴʥʮʤ
3 .��ʭʩʴʣʮʤ�ʺʠ�ʷʣʤ��ʤʦʩʸʠʤ�ʩʰʴʬ�

�
ʥʫʥ�ʺʥʷʸʩʤ�ʺʸʩʢʮ��ʭʩʸʦʩʡʠʤ
�ʤʷʡʣʤ�ʨʸʱ�ʩʣʩ�ʬʲ�ʸʶʥʮʡ�ʭʮʥʷʮʬ

C
�ʭʩʨʸʱ�ʺʥʲʶʮʠʡ�ʤʦʩʸʠʤ�ʺʠ�ʷʣʤʬ�ʹʩ

�ʩʬʬʫʬ�ʺʩʩʶʬʥ�ʭʩʷʦʧ�ʭʩʬʡʧ�ʥʠ�ʭʩʡʲ
�ʤʦʩʸʠʤ�ʬʲ�ʭʩʱʴʣʥʮʤ�ʤʬʡʥʤʤ

C
�ʺʠʥ�ʺʩʸʥʷʮʤ�ʤʦʩʸʠʤ�ʺʠ�ʸʥʮʹʬ�ʹʩ

�ʬʹ�ʤʸʷʮʡ�ʩʣʩʺʲ�ʹʥʮʩʹʬ�ʣʥʴʩʸʤ�ʸʮʥʧ
�ʤʬʡʥʤ

A
ʭʩʰʫʥʱʮ�ʤʦʩʸʠʤ�ʩʸʮʥʧ

ʤʦʩʸʠʤ�ʩʸʮʥʧ�ʺʠ�ʧʰʤ��ʭʩʣʬʩʬ
ʷʧʸʤ�ʧʥʨʡ�ʭʥʷʮʡ

�ʭʩʣʬʩ�ʬʹ�ʭʣʩ�ʢʹʩʤʮ
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4.1 .ʤʩʢʸʰʠʡ�ʯʥʫʱʩʧʬ�ʺʥʬʥʲʴ

A
�ʬʮʹʧ�ʺʥʫʸʲʮʬ�ʸʶʥʮʤ�ʺʠ�ʸʡʧʬ�ʯʫʥʱʮ

�ʺʥʬʥʬʲ�ʯʤʹ�ʯʥʥʩʫʮ��ʤʩʢʸʰʠʡ�ʯʥʫʱʩʧʬ
�ʸʶʥʮʬ�ʷʦʰ�ʭʥʸʢʬ

� ��ʺʥʧʥʺʴ�ʸʶʥʮʤ�ʺʥʺʬʣ�ʺʠ�ʸʩʠʹʤʬ�ʯʩʠ
�ʪʹʥʮʮ�ʯʮʦʬ

� ��ʺʥʠʷʹʮ�ʥʠ�ʯʥʦʮ�ʸʶʥʮʬ�ʱʩʰʫʤʬ�ʯʩʠ
�ʭʩʮʧ
� ��ʬʲ�ʸʺʩ�ʯʥʦʮʡ�ʸʸʷʮʤ�ʺʠ�ʱʩʮʲʤʬ�ʯʩʠ

�ʡʫʥʲʺ�ʭʠ�ʺʧʴʺ�ʸʥʸʩʷʤ�ʺʬʥʫʩ��ʤʣʩʮʤ
�ʥʫʥʺʡ�ʸʩʥʥʠʤ�ʺʮʩʸʦ

� ��ʭʩʴʥʹʧʤ�ʺʥʮʥʷʮʡ�ʸʶʥʮʤ�ʺʠ�ʡʩʶʤʬ�ʯʩʠ
�ʬʹ�ʷʧʸʮʡ�ʸʶʥʮʤ�ʺʠ�ʯʷʺʤ��ʤʸʩʹʩ�ʹʮʹʬ
��ʭʩʩʸʩʫ�ʥʮʫ��ʭʥʧ�ʺʥʸʥʷʮʮ�ʮ�ʱ�30�ʺʥʧʴʬ

 5�ʺʥʧʴʬ�ʬʹʥ�ʭʥʮʩʧ�ʩʸʥʰʺ��ʬʥʹʩʡʬ�ʦʢ�ʩʸʥʰʺ
�ʥʡʩʶʤʬ�ʯʩʠ��ʯʫ�ʥʮʫ��ʭʩʩʬʮʹʧ�ʭʩʸʥʰʺʮ�ʮ�ʱ

�ʤʸʩʹʩ�ʹʮʹʬ�ʳʥʹʧ�ʠʥʤʹʫ
� ��ʭʩʸʥʢʱ�ʭʩʬʫʮʡ�ʸʶʥʮʡ�ʯʥʦʮʤ�ʺʠ�ʯʱʧʠ
� ��ʠʺʡ�ʯʥʦʮ�ʬʹ�ʺʩʡʸʮ�ʺʥʮʫ�ʱʩʮʲʤʬ�ʬʫʥʺ

�ʳʣʮʤ�ʺʸʱʤ�ʩʣʩ�ʬʲ�ʸʶʥʮʤ�ʬʹ�ʤʠʴʷʤʤ
�ʺʫʩʸʶ�ʪʸʲ��ʤʠʴʷʤʤ�ʠʺ�ʬʹ�ʤʸʩʢʮʤ�ʥʠ

�ʸʹʠʫ�ʲʡʷʰ�ʸʶʥʮʤ�ʬʹ�ʺʸʤʶʥʮʤ�ʤʩʢʸʰʠʤ
�ʥʸʱʥʤ�ʤʠʴʷʤʤ�ʠʺ�ʬʹ�ʤʸʩʢʮʤ�ʥʠ�ʳʣʮʤ
�ʯʩʠ��ʯʥʦʮ�ʬʹ�ʺʩʡʸʮ�ʺʥʮʫ�ʬʩʫʮ�ʠʥʤʹʫʥ

�ʤʸʩʢʮʡ�ʥʠ�ʳʣʮʡ�ʭʩʹʮʺʹʮ�ʭʠ�ʤʰʫʱ�ʬʫ
�ʹʩʹ�ʯʥʦʮʤ�ʬʹ�ʭʩʬʣʢʬʥ�ʺʥʸʥʶʬ�ʭʠʺʤʡ

�ʠʩʴʷʤʬ
� ��ʭʢ�ʸʥʸʩʷʤ�ʠʺʡ�ʠʥʴʷ�ʯʥʦʮ�ʺʸʹʴʤ

�ʺʠ�ʸʮʹʺ�ʭʢʥ�ʤʩʢʸʰʠʡ�ʯʥʫʱʩʧʬ�ʭʥʸʢʺ
�ʯʥʦʮʤ�ʺʥʫʩʠ

C
�ʸʶʥʮʤ�ʯʷʺʥʩ�ʥʡʹ�ʸʣʧʤ�ʺʸʥʨʸʴʮʨ
�ʺʥʬʲʮ�C°-5�ʺʥʧʴʬ�ʺʥʩʤʬ�ʺʡʩʩʧ

�ʸʶʥʮʤ�ʺʠ�ʬʩʲʴʤʬ�ʵʬʮʥʮ�ʠʬ��ʱʥʩʦʬʶ
�ʸʺʥʩ�ʤʫʥʮʰ�ʤʸʥʨʸʴʮʨʡ

C�ʭʩʰʴʡʮ�ʸʶʥʮʤ�ʺʠ�ʺʥʷʰʬ�ʹʩ

C
��ʤʦ�ʣʶʬ�ʤʦ�ʭʩʸʸʷʮ�ʩʰʹ�ʭʩʰʩʷʺʮ�ʭʠ

�ʮ�ʱ�4�ʺʥʧʴʬ�ʬʹ�ʷʧʸʮ�ʬʲ�ʣʩʴʷʤʬ�ʹʩ
�ʭʤʩʰʩʡ

4.2 .�ʠʺʬ�ʺʥʱʧʩʩʺʮʤ�ʺʥʶʬʮʤ
ʸʥʸʩʷʤ

ʤʰʫʤ �4

� ��ʯʹʩʩʧʡ�ʺʲʢʬ�ʯʥʦʮʬ�ʸʹʴʠʬ�ʯʩʠ
�ʸʹʴʠʬ�ʩʣʫ��ʸʥʸʩʷʤ�ʠʺʡ�ʤʸʥʨʸʴʮʨʤ

�ʯʥʱʧʠʤ�ʺʸʥʨʸʴʮʨ�ʬʲ�ʸʥʮʹʬ�ʸʥʸʩʷʤ�ʠʺʬ
�ʲʩʸʴʩ�ʯʥʦʮʤʹ�ʸʥʦʠ��ʥʬʹ�ʺʩʬʠʩʣʩʠʤ

�ʥʺʬʥʲʴʡ
� ��ʭʩʮʧ�ʺʥʠʷʹʮʥ�ʯʥʦʮ�ʸʶʥʮʬ�ʱʩʰʫʤʬ�ʯʩʠ

4.3 .ʯʥʹʠʸ�ʹʥʮʩʹ
�ʬʫ�ʥʹʲʰʹ�ʠʣʥ��ʸʶʥʮʡ�ʹʮʺʹʤʬ�ʬʩʧʺʺʹ�ʩʰʴʬ
�ʭʩʷʸʴʡ�ʺʥʲʩʴʥʮʤ�ʺʥʠʸʥʤʬ�ʭʠʺʤʡ�ʺʥʰʫʤʤ

��ʤʰʷʺʤ�ʥ��ʺʥʡʥʹʧ�ʺʥʧʩʨʡ�ʺʥʠʸʥʤ�
� ��ʺʥʶʬʮʤʤ�ʩʴʬ�ʸʶʥʮʤ�ʭʩʰʴ�ʺʠ�ʤʷʰ

�ʩʰʴʬ���ʩʥʷʩʰʥ�ʤʷʥʦʧʺ��ʷʸʴʡ�ʺʥʲʩʴʥʮʤ
�ʭʩʰʴʡʮ�ʹʡʩ�ʠʥʤʹ�ʠʣʥ�ʸʸʷʮʤ�ʺʬʲʴʤ

� ��ʬʮʹʧʤ�ʲʷʹ�ʬʠ�ʸʶʥʮʤ�ʺʠ�ʸʡʧ
�ʺʷʬʣʰ�ʺʧʺʴʰ�ʺʬʣʤ�ʸʹʠʫ��ʷʸʠʥʮʤ

�ʺʩʮʩʰʴʤ�ʤʸʥʰʤ
� ��ʯʥʦʮ�ʥʫʥʺʬ�ʱʩʰʫʤʬ�ʩʬʡ�ʸʶʥʮʤ�ʺʠ�ʬʲʴʤ

�ʠʬʠ�ʺʬʣʤ�ʺʠ�ʧʥʺʴʬ�ʯʩʠʥ�ʺʥʲʹ�6�ʪʹʮʡ
�ʭʩʡʩʩʧ�ʹʮʮ�ʯʫ�ʭʠ

C
��ʬʥʲʴʬ�ʬʩʧʺʮ�ʱʧʣʮʤʹʫ�ʹʲʸ�ʲʮʹʰ

�ʺʫʸʲʮʡ�ʭʩʮʥʨʠʤ�ʭʩʦʢʤʥ�ʭʩʬʦʥʰʤ
�ʹʲʸ�ʲʩʮʹʤʬ�ʭʤ�ʭʢ�ʭʩʩʥʹʲ�ʸʥʸʩʷʤ
�ʤʲʴʥʺ�ʩʤʥʦ��ʬʲʥʴ�ʥʰʩʠ�ʱʧʣʮʤ�ʭʠ�ʭʢ

�ʤʬʩʢʸ

C
�ʥʩʤʩ�ʸʶʥʮʤ�ʬʹ�ʭʩʩʮʣʷʤ�ʺʥʥʶʷʤʹ�ʯʫʺʩʩ

�ʤʬʠ�ʭʩʸʥʦʠ��ʩʬʮʸʥʰ�ʤʦ��ʲʢʮʬ�ʭʩʮʧ
�ʺʥʡʲʺʤ�ʲʥʰʮʬ�ʩʣʫ�ʭʩʮʧ�ʺʥʩʤʬ�ʥʣʲʥʰ
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�ʸʩʹʫʮʡ�ʹʥʮʩʹ �5
5.1 .ʭʩʰʥʥʧʮ�ʧʥʬ

�ʸʶʥʮʤ�ʭʢʣʬ�ʭʠʺʤʡ�ʺʥʰʺʹʤʬ�ʭʩʩʥʹʲ�ʭʩʰʥʥʧʮʤ�ʺʥʧʥʬ
��ʸʶʥʮʡ�ʹʥʮʩʹʡ�ʺʥʲʩʩʱʮ�ʭʩʰʥʥʧʮʤ�ʧʥʬʡ�ʺʥʩʬʥʷʸʥʠ�ʺʥʩʶʷʰʥʴ

457 6

8

9

1 2 3

1 .ʸʥʸʩʷʤ�ʠʺ�ʯʥʥʧʮ
2 .ʤʠʩʢʹ�ʱʥʨʠʨʱ�ʯʥʥʧʮ
3 .ʤʸʥʨʸʴʮʨ�ʯʥʥʧʮ
4 .ʤʹʴʥʧ�ʺʩʩʶʷʰʥʴ�ʯʶʧʬ
5 .ʤʸʥʨʸʴʮʨʤ�ʺʸʣʢʤ�ʯʶʧʬ
6 .ʠʺ�ʺʸʩʧʡ�ʯʶʧʬ
7 .ʤʠʴʷʤ�ʠʺ�ʯʥʥʧʮ
8 .ʯʥʫʱʩʧ�ʡʶʮ�ʯʥʥʧʮ
9 .ʤʹʴʥʧ�ʺʩʩʶʷʰʥʴ�ʯʥʥʧʮ

ʩʬʠʰʥʩʶʴʥʠ

C
�ʷʥʩʣʡ�ʥʮʩʠʺʩ�ʠʬʹ�ʯʫʺʩʩʥ�ʤʹʧʮʤ�ʪʸʥʶʬ�ʭʩʢʶʥʮ�ʤʦ�ʺʥʠʸʥʤ�ʪʩʸʣʮʡ�ʭʩʸʥʩʠʤ�ʩʬʠʰʥʩʶʴʥʠ

�ʭʩʮʢʣʬ�ʱʧʩʩʺʮ�ʸʥʩʠʤ��ʺʹʫʸʹ�ʸʶʥʮʡ�ʭʩʮʩʩʷ�ʭʰʩʠ�ʭʩʩʨʰʥʥʬʸʤ�ʭʩʷʬʧʤ�ʭʠ��ʪʺʥʹʸʡʹ�ʸʶʥʮʬ
�ʭʩʸʧʠ



HE 28/ 11ʹʮʺʹʮʬ�ʪʩʸʣʮ���ʸʸʷʮ

�ʸʩʹʫʮʡ�ʹʥʮʩʹ �5
ʤʠʴʷʤ�ʠʺ�ʯʥʥʧʮ��7

�ʺʸʣʢʤ�ʸʧʠʬ�ʤʸʩʠʮ�ʸʥʸʩʷʤ�ʠʺ�ʺʸʥʰ
�ʤʠʴʷʤʤ�ʠʺ�ʺʸʥʨʸʴʮʨ

ʯʥʫʱʩʧ�ʡʶʮ�ʯʥʥʧʮ��8
��ʤʩʢʸʰʠʡ�ʯʥʫʱʩʧ�ʡʶʮʡ�ʬʲʥʴ�ʸʸʷʮʤʹ�ʯʩʩʶʮ

�ʤʠʴʷʤʤ�ʠʺ�ʺʸʥʨʸʴʮʨ�ʭʠ�ʬʲʴʥʺ�ʥʦ�ʤʢʥʶʺ
	--18°Cʬ�ʺʰʥʥʫʮ�ʤʩʤʺ
ʤʹʴʥʧ�ʺʩʩʶʷʰʥʴ�ʯʥʥʧʮ��9

��ʬʲʴʥʤ�ʤʹʴʥʧ�ʡʶʮʹ�ʯʩʩʶʮ

ʸʥʸʩʷʤ�ʠʺ�ʯʥʥʧʮ��1
�ʺʸʣʢʤ�ʸʧʠʬ�ʤʸʩʠʮ�ʸʥʸʩʷʤ�ʠʺ�ʺʸʥʰ�

�ʸʥʸʩʷʤ�ʠʺ�ʺʸʥʨʸʴʮʨ
ʤʠʩʢʹ�ʱʥʨʠʨʱ�ʯʥʥʧʮ��2

�ʤʣʩʮʡ�ʸʸʷʮ�ʥʰʩʠ�ʸʸʷʮʤ�ʭʠ�ʬʲʴʥʩ�ʤʦ�ʯʥʥʧʮ
�ʯʥʥʧʮ�ʸʹʠʫ��ʯʹʩʩʧ�ʺʬʷʺ�ʺʮʩʩʷ�ʭʠ�ʥʠ�ʺʷʴʱʮ
�ʢʶʥʺ�ʤʠʴʷʤʤ�ʠʺ�ʺʸʥʨʸʴʮʨ�ʯʥʥʧʮʡ��ʬʩʲʴ�ʤʦ
�ʥʢʶʥʩ�ʸʥʸʩʷʤ�ʠʺ�ʺʸʥʨʸʴʮʨ�ʯʥʥʧʮʡʥ��E��ʺʥʠʤ
�ʯʥʥʧʮʡ�ʤʬʠ�ʭʩʸʴʱʮ���«�������ʥʮʫ�ʭʩʸʴʱʮ

�ʺʥʸʩʹʤ�ʩʹʰʠʬ�ʤʠʩʢʹʤ�ʬʲ�ʲʣʩʮ�ʭʩʷʴʱʮ
ʤʸʥʨʸʴʮʨ�ʯʥʥʧʮ��3

�ʸʥʸʩʷʤ�ʠʺʥ�ʤʠʴʷʤʤ�ʠʺ�ʺʸʥʨʸʴʮʨ�ʺʠ�ʯʩʩʶʮ
ʤʹʴʥʧ�ʺʩʩʶʷʰʥʴ�ʯʶʧʬ��4

�ʩʣʫ�ʺʥʩʰʹ�3�ʪʹʮʡ�ʤʹʴʥʧ�ʯʶʧʬ�ʬʲ�ʵʧʬ
�ʺʩʩʶʷʰʥʴ�ʸʹʠʫ��ʺʠʦʤ�ʤʩʶʷʰʥʴʤ�ʺʠ�ʬʩʲʴʤʬ

�ʯʥʥʧʮʡ�ʢʶʥʩ�������ʡʥʺʩʫʤ��ʤʬʩʲʴ�ʤʹʴʥʧʤ
�ʸʥʸʩʷ�ʲʶʥʡʩ�ʠʬʥ�ʸʥʸʩʷʤ�ʠʺ�ʬʹ�ʤʸʥʨʸʴʮʨʤ
�ʷʩʦʧʤʬ�ʭʩʠʺʮ�ʤʦ�ʯʩʠ��ʸʥʸʩʷʤ�ʠʺʡ�ʬʲʥʴʡ

�ʭʩʠʺ��ʤʬʩʲʴ�ʥʦ�ʤʩʶʷʰʥʴʹʫ�ʸʥʸʩʷʤ�ʠʺʡ�ʯʥʦʮ
�ʤʸʣʢʥʤʹ�ʤʸʥʨʸʴʮʨʤ�ʩʴʬ�ʸʸʷʬ�ʥʫʩʹʮʩ�ʭʩʸʧʠ

�ʭʤʬ
�ʬʲ�ʡʥʹ�ʵʧʬ��ʺʠʦʤ�ʤʩʶʷʰʥʴʤ�ʺʠ�ʬʨʡʬ�ʩʣʫ

	ʤʹʴʥʧ�ʯʶʧʬ
ʤʸʥʨʸʴʮʨʤ�ʺʸʣʢʤ�ʯʶʧʬ��5

�ʯʩʡ�ʩʨʰʥʥʬʸʤ�ʠʺʤ�ʺʸʥʨʸʴʮʨ�ʺʠ�ʤʰʹʮ�
	8°C			1°C�ʥ�-24°C			 -18°C

ʠʺ�ʺʸʩʧʡ�ʯʶʧʬ��6
�ʩʣʫ�ʠʺʤ�ʺʸʩʧʡ�ʯʶʧʬ�ʬʲ�ʵʧʬ��ʤʸʩʧʡ�ʯʶʧʬ

�ʤʠʴʷʤʤ�ʠʺʬ�ʸʥʸʩʷʤ�ʠʺ�ʯʩʡ�ʸʥʡʲʬ



HE 28/ 12 ʹʮʺʹʮʬ�ʪʩʸʣʮ���ʸʸʷʮ

�ʸʩʹʫʮʡ�ʹʥʮʩʹ �5
ʩʬʠʰʥʩʶʴʥʠ

1

3

2

4

5

6

10

9*

8

7

11

12
13

15
14

16

C
�ʷʥʩʣʡ�ʥʮʩʠʺʩ�ʠʬʹ�ʯʫʺʩʩʥ�ʤʹʧʮʤ�ʪʸʥʶʬ�ʭʩʢʶʥʮ�ʤʦ�ʺʥʠʸʥʤ�ʪʩʸʣʮʡ�ʭʩʸʥʩʠʤ�ʩʬʠʰʥʩʶʴʥʠ

�ʭʩʮʢʣʬ�ʱʧʩʩʺʮ�ʸʥʩʠʤ��ʺʹʫʸʹ�ʸʶʥʮʡ�ʭʩʮʩʩʷ�ʭʰʩʠ�ʭʩʩʨʰʥʥʬʸʤ�ʭʩʷʬʧʤ�ʭʠ��ʪʺʥʹʸʡʹ�ʸʶʥʮʬ
�ʭʩʸʧʠ

1 .ʫʴʺʥʸ�ʤʢʣʸʺ�ʨʮʴʸʨʥʸʺ�ʺʠ�ʤʷʩʸʥʸ
2 .ʬʧʶʯ�ʰʲʩʬʺ�ʮʷʹʩʭ
3 .ʫʴʺʥʸ�ʤʢʣʸʺ�ʨʮʴʸʨʥʸʺ�ʺʠ�ʤʤʷʴʠʤ
4 .ʮʧʥʥʯ�ʱʨʠʨʥʱ�ʹʢʩʠʤ
5 .ʮʧʥʥʯ�ʰʲʩʬʺ�ʬʧʶʰʩʭ
6 .ʮʧʥʥʯ�ʴʥʰʷʶʩʩʺ�ʧʩʱʫʥʯ�ʰʥʱʳ
7 .ʬʧʶʯ�ʧʩʱʫʥʯ�ʰʥʱʳ���ʧʥʴʹʤ
8 .ʮʧʥʥʯ�ʴʥʰʷʶʩʩʺ�ʧʥʴʹʤ
9 . ʮʧʥʥʯ�ʫʩʡʥʩ�ʮʺʷʯ�ʷʥʡʩʥʺ�ʤʷʸʧ 

�ʡʧʬʷ�ʮʤʣʢʮʩʭ�

10 .ʮʧʥʥʯ�ʤʹʩʮʥʹ�ʤʧʱʫʥʰʩ
11 .ʮʧʥʥʯ�ʴʥʰʷʶʩʩʺ�ʤʤʷʴʠʤ�ʤʮʤʩʸʤ
12 . ʬʧʶʯ�ʴʥʰʷʶʩʩʺ�ʤʤʷʴʠʤ�ʤʮʤʩʸʤ�ʴʥʰʷʶʩʩʺ

ʤʷʩʸʥʸ�ʤʮʤʩʸ���ʹʬ�ʮʺʷʯ�ʷʥʡʩʥʺ�ʤʷʸʧ
13 .ʮʧʥʥʯ�ʨʮʴʸʨʥʸʺ�ʺʠ�ʤʤʷʴʠʤ
14 .ʬʧʶʯ�ʤʴʲʬʤ�ʫʩʡʥ
15 .ʮʧʥʥʯ�ʨʮʴʸʨʥʸʺ�ʺʠ�ʤʷʩʸʥʸ
16 .ʮʧʥʥʯ�ʴʥʰʷʶʩʩʺ�ʤʷʩʸʥʸ�ʤʮʤʩʸ



HE 28/ 13ʹʮʺʹʮʬ�ʪʩʸʣʮ���ʸʸʷʮ

�ʸʩʹʫʮʡ�ʹʥʮʩʹ �5
��ʸʥʸʩʷʤ�ʠʺ�ʺʸʥʨʸʴʮʨ�ʺʸʣʢʤ�ʸʥʺʴʫ��1

�ʠʺ�ʺʸʥʨʸʴʮʨ�ʺʠ�ʸʩʣʢʤʬ�ʩʣʫ�ʤʦ�ʯʶʧʬ�ʬʲ�ʵʧʬ
 	respectively 			8��2��������������8��ʸʸʷʮʤ
�ʺʸʥʨʸʴʮʨ�ʺʠ�ʸʩʣʢʤʬ�ʩʣʫ�ʤʦ�ʯʶʧʬ�ʬʲ�ʵʧʬ

�ʩʥʶʸʤ�ʪʸʲʬ�ʸʥʸʩʷʤ�ʠʺ
ʭʩʹʷʮ�ʺʬʩʲʰ�ʯʶʧʬ��2

�ʪʹʮʡ�ʵʥʧʬ�ʥʺʥʠ�ʷʦʧʤʥ�ʤʦ�ʯʶʧʬ�ʬʲ�ʵʧʬ
�ʺʬʩʲʰ�ʺʩʩʶʷʰʥʴ�ʺʠ�ʬʩʲʴʤʬ�ʩʣʫ�ʺʥʩʰʹ�3

�ʵʧʬ��ʬʲʴʥʩ�ʭʩʹʷʮʤ�ʺʬʩʲʰ�ʯʥʥʧʮʥ��ʭʩʹʷʮʤ
 3�ʪʹʮʡ�ʵʥʧʬ�ʥʺʥʠ�ʷʦʧʤʥ�ʤʦ�ʯʶʧʬ�ʬʲ�ʡʥʹ
�ʺʩʩʶʷʰʥʴ�ʺʠ�ʺʬʲʴʤ�ʺʠ�ʬʨʡʬ�ʩʣʫ�ʺʥʩʰʹ

�ʭʩʹʷʮʤ�ʺʬʩʲʰ
ʤʠʴʷʤʤ�ʠʺ�ʺʸʥʨʸʴʮʨ�ʺʸʣʢʤ�ʸʥʺʴʫ��3

�ʠʺ�ʺʸʥʨʸʴʮʨ�ʺʠ�ʸʩʣʢʤʬ�ʩʣʫ�ʤʦ�ʯʶʧʬ�ʬʲ�ʵʧʬ
��-24�-23��-22��-21�-20�-19�--18ʬ�ʤʠʴʷʤʤ
�ʸʩʣʢʤʬ�ʩʣʫ�ʤʦ�ʯʶʧʬ�ʬʲ�ʵʧʬ��ʤʮʠʺʤʡ����-18

�ʩʥʶʸʤ�ʪʸʲʬ�ʤʠʴʷʤʤ�ʠʺ�ʺʸʥʨʸʴʮʨ�ʺʠ
ʤʠʩʢʹ�ʱʥʨʠʨʱ�ʯʥʥʧʮ��4

�ʤʣʩʮʡ�ʸʸʷʮ�ʥʰʩʠ�ʸʶʥʮʤ�ʭʠ�ʬʲʴʥʩ�ʤʦ�ʯʥʥʧʮ
�ʯʹʩʩʧ�ʺʬʷʺ�ʺʮʩʩʷ�ʭʠ�ʥʠ�ʺʷʴʱʮ

�ʠʺ�ʺʸʥʨʸʴʮʨ�ʯʥʥʧʮʡ��ʬʩʲʴ�ʤʦ�ʯʥʥʧʮ�ʸʹʠʫ
�ʺʸʥʨʸʴʮʨ�ʯʥʥʧʮʡʥ��E��ʺʥʠʤ�ʢʶʥʺ�ʤʠʴʷʤʤ

���«�������ʥʮʫ�ʭʩʸʴʱʮ�ʥʢʶʥʩ�ʸʥʸʩʷʤ�ʠʺ
�ʤʠʩʢʹʤ�ʬʲ�ʲʣʩʮ�ʭʩʷʴʱʮ�ʯʥʥʧʮʡ�ʭʩʸʴʱʮʤ

�ʺʥʸʩʹʤ�ʩʹʰʠʬ

C
�ʤʠʴʷʤʤ�ʠʺʬ�ʭʧ�ʯʥʦʮ�ʱʩʰʫʮ�ʤʺʠ�ʭʠ
�ʯʮʦ�ʪʹʮʡ�ʤʧʥʺʴ�ʺʬʣʤ�ʺʠ�ʸʩʠʹʮ�ʥʠ
�ʯʮʦʬ�ʤʠʩʸʷ�ʯʮʩʱ�ʤʢʥʶʺʡ�ʲʩʴʥʩ��ʪʹʥʮʮ
�ʭʬʲʩʺ�ʥʦ�ʤʸʤʦʠ��ʤʬʷʺ�ʤʰʩʠ�ʥʦ��ʤʮ

�ʯʥʦʮʤ�ʺʥʸʸʷʺʤ�ʸʧʠʬ

ʭʩʰʶʧʬ�ʺʬʩʲʰ�ʯʥʥʧʮ��5
�ʺʠ�ʲʥʰʮʬ�ʪʰʥʶʸʡ�ʭʠ�ʥʦ�ʤʩʶʷʰʥʴʡ�ʹʮʺʹʤ

�ʥʡ�ʵʧʬ��ʸʶʥʮʤ�ʬʹ�ʤʸʥʨʸʴʮʨʤ�ʺʸʣʢʤ�ʩʥʰʩʹ
�ʠʺ�ʬʹ�ʤʸʥʨʸʴʮʨʤ�ʺʸʣʢʤ�ʯʶʧʬ�ʬʲ�ʺʩʰʮʦ

�ʠʺ�ʬʹ�ʤʸʥʨʸʴʮʨʤ�ʺʸʣʢʤ�ʯʶʧʬ�ʬʲʥ�ʸʥʸʩʷʤ
�ʺʥʩʰʹ�3�ʪʹʮʡ�ʭʩʶʥʧʬ�ʭʺʥʠ�ʷʦʧʤʥ�ʤʠʴʷʤʤ

�ʥʦ�ʤʩʶʷʰʥʴ�ʬʩʲʴʤʬ�ʩʣʫ

ʳʱʥʰ�ʯʥʫʱʩʧ�ʺʩʩʶʷʰʥʴ�ʯʥʥʧʮ��6
��ʤʬʩʲʴ�ʳʱʥʰʤ�ʯʥʫʱʩʧʤ�ʺʩʩʶʷʰʥʴʹ�ʯʩʩʶʮ

�ʺʩʨʮʥʨʥʠ�ʸʺʠʩ�ʸʶʥʮʤ��ʤʬʩʲʴ�ʥʦ�ʤʩʶʷʰʥʴ�ʭʠ
�ʸʸʷʮʡ�ʩʸʲʦʮ�ʹʥʮʩʹ�ʤʹʲʰ�ʥʡʹ�ʯʮʦʤ�ʩʷʸʴ�ʺʠ

�ʺʫʩʸʶʡ�ʬʩʲʩ�ʸʥʸʩʷ�ʲʶʥʡʩ�ʯʮʦ�ʩʷʸʴ�ʭʺʥʠʡʥ
��ʬʮʹʧʤ

C�ʸʥʸʩʷ�ʲʥʶʩʡ�ʺʲʡ�ʬʩʲʴ�ʤʩʤʩ�ʯʥʫʱʩʧ�ʯʥʥʧʮ
�ʬʮʹʧ�ʺʫʩʸʶʡ�ʬʩʲʩ

C�ʺʩʡʹʤʬ�ʩʣʫ�ʩʨʰʥʥʬʸʤ�ʯʶʧʬʤ�ʬʲ�ʵʧʬ
�ʤʩʶʷʰʥʴʤ�ʺʠ

ʤʹʴʥʧ���ʳʱʥʰ�ʯʥʫʱʩʧ�ʯʶʧʬ��7
�ʺʠ�ʬʩʲʴʤʬ�ʩʣʫ�ʺʥʸʩʤʮʡ�ʤʦ�ʯʶʧʬ�ʬʲ�ʵʧʬ
�ʤʦ�ʯʶʧʬ�ʬʲ�ʵʧʬ��ʳʱʥʰʤ�ʯʥʫʱʩʧʤ�ʺʩʩʶʷʰʥʴ

�ʬʩʲʴʤʬ�ʩʣʫ�ʺʥʩʰʹ�3�ʪʹʮʡ�ʵʥʧʬ�ʥʺʥʠ�ʷʦʧʤʥ
�ʡʥʹ�ʤʦ�ʯʶʧʬ�ʬʲ�ʵʧʬ��ʤʹʴʥʧʤ�ʺʩʩʶʷʰʥʴ�ʺʠ

�ʤʸʧʡʰʹ�ʤʩʶʷʰʥʴʤ�ʺʬʲʴʤ�ʺʠ�ʬʨʡʬ�ʩʣʫ
ʤʹʴʥʧ�ʺʩʩʶʷʰʥʴ�ʯʥʥʧʮ��8

�ʸʹʠʫ��ʤʬʩʲʴ�ʤʹʴʥʧʤ�ʺʩʩʶʷʰʥʴʹ�ʯʩʩʶʮ
�ʯʥʥʧʮʡ�ʲʩʴʥʩ�������ʡʥʺʩʫʤ��ʤʬʩʲʴ�ʥʦ�ʤʩʶʷʰʥʴ
�ʸʥʸʩʷ�ʲʶʥʡʩ�ʠʬʥ�ʸʥʸʩʷʤ�ʠʺ�ʬʹ�ʤʸʥʨʸʴʮʨʤ
�ʭʠʺʤʡ�ʥʸʸʥʷʩ�ʭʩʸʧʠʤ�ʭʩʠʺʤ��ʸʥʸʩʷʤ�ʠʺʡ

�ʭʸʥʡʲ�ʤʲʡʷʰʹ�ʤʸʥʨʸʴʮʨʬ

C�ʺʩʡʹʤʬ�ʩʣʫ�ʩʨʰʥʥʬʸʤ�ʯʶʧʬʤ�ʬʲ�ʵʧʬ
�ʤʩʶʷʰʥʴʤ�ʺʠ

ʧʸʷʤ�ʺʥʩʡʥʷ�ʯʷʺʮ�ʩʥʡʩʫ�ʯʥʥʧʮ��9
��ʩʥʡʫ�ʥʠ�ʬʲʴʥʮ�ʧʸʷʤ�ʺʥʩʡʥʷ�ʯʷʺʮ�ʭʠ�ʯʩʩʶʮ

��ʺʬʲʴʥʮ�ʧʸʷʤ�ʺʥʩʡʥʷ�ʯʷʺʮ�ʩʥʡʩʫ�ʺʩʩʶʷʰʥʴ�ʭʠ
�ʯʷʺʮ�ʺʠ�ʡʥʹ�ʬʩʲʴʤʬ�ʩʣʫ��ʬʲʥʴ�ʥʰʩʠ�ʯʷʺʮʤ

�ʩʥʡʩʫ�ʤʬʲʴʤ�ʯʶʧʬ�ʬʲ�ʵʧʬ��ʧʸʷʤ�ʺʥʩʡʥʷ
�ʺʥʩʰʹ�3�ʪʹʮʡ�ʵʥʧʬ�ʥʺʥʠ�ʷʦʧʤʥ

C
�ʺʲʡ�ʸʶʲʩʺ�ʭʩʮʤ�ʬʫʮʮ�ʭʩʮʤ�ʺʮʩʸʦ
�ʠʩʶʥʤʬ�ʯʺʩʰ��ʭʬʥʠ��ʥʦ�ʤʩʶʷʰʥʴ�ʺʸʩʧʡ

�ʥʡ�ʭʩʩʷ�ʸʡʫʹ�ʧʸʷ�ʯʷʺʮʤʮ



HE 28/ 14 ʹʮʺʹʮʬ�ʪʩʸʣʮ���ʸʸʷʮ

�ʸʩʹʫʮʡ�ʹʥʮʩʹ �5
ʩʰʥʫʱʧʤ�ʹʥʮʩʹʤ�ʯʥʥʧʮ��10

�ʺʫʩʸʶʡ�ʺʥʬʩʲʩ�ʬʹ�ʡʶʮʡ�ʬʲʥʴ�ʸʶʥʮʤʹ�ʯʩʩʶʮ
�ʺʸʥʨʸʴʮʨ�ʭʠ�ʬʩʲʴ�ʤʩʤʩ�ʤʦ�ʯʥʥʧʮ��ʬʮʹʧʤ
�ʸʥʸʩʷ�ʲʶʥʡʮʹ�ʥʠ�18-�ʬ�ʤʲʡʷʰ�ʤʠʴʷʤʤ�ʠʺ
�ʺʩʩʶʷʰʥʴ�ʺʥʫʦʡ�ʬʮʹʧʤ�ʺʫʩʸʶ�ʺʰʩʧʡʮ�ʬʩʲʩ

��ʳʱʥʰʤ�ʯʥʫʱʩʧʤ

C
�ʸʹʠʫ�ʤʡʫʰ�ʩʰʥʫʱʧʤ�ʹʥʮʩʹʤ�ʯʥʥʧʮ

�ʥʠ�ʸʩʤʮʤ�ʸʥʸʩʷʤ�ʺʩʩʶʷʰʥʴ�ʺʠ�ʭʩʸʧʥʡ
�ʤʸʩʤʮʤ�ʤʠʴʷʤʤ�ʺʩʩʶʷʰʥʴ�ʺʠ

ʤʸʩʤʮʤ�ʤʠʴʷʤʤ�ʺʩʩʶʷʰʥʴ�ʯʥʥʧʮ��11

�ʺʩʩʶʷʰʥʴʹ�ʯʩʩʶʬ�ʩʣʫ�ʤʹʴʰʤ�ʯʥʰʢʱʡ�ʡʤʡʤʮ
�ʤʬʩʲʴ�ʤʸʩʤʮʤ�ʤʠʴʷʤʤ

�ʯʶʧʬ��ʤʸʩʤʮʤ�ʤʠʴʷʤʤ�ʺʩʩʶʷʰʥʴ�ʯʶʧʬ��12

ʧʸʷʤ�ʺʥʩʡʥʷ�ʯʷʺʮ�ʬʹ�ʩʥʡʩʫ�ʤʬʲʴʤ
�ʺʩʩʶʷʰʥʴ�ʺʠ�ʬʩʲʴʤʬ�ʩʣʫ�ʤʦ�ʯʶʧʬ�ʬʲ�ʵʧʬ
��ʤʺʬʲʴʤ�ʺʠ�ʬʨʡʬ�ʥʠ�ʤʸʩʤʮʤ�ʤʠʴʷʤʤ

�ʤʠʴʷʤʤ�ʠʺ��ʤʩʶʷʰʥʴʤ�ʺʠ�ʬʩʲʴʮ�ʤʺʠ�ʸʹʠʫ
�ʪʸʲʤʮ�ʤʫʥʮʰ�ʤʸʥʨʸʴʮʨʬ�ʲʩʢʩʥ�ʸʸʷʺʩ

��ʸʣʢʥʤʹ
�ʵʧʬ��ʧʸʷʤ�ʺʥʩʡʥʷ�ʯʷʺʮ�ʬʹ�ʩʥʡʩʫʥ�ʤʬʲʴʤʬ
�ʵʥʧʬ�ʥʺʥʠ�ʷʦʧʤʥ�ʥʬʹ�ʩʥʡʩʫ�ʤʬʲʴʤʤ�ʯʶʧʬ�ʬʲ

�ʺʥʩʰʹ�3�ʪʹʮʡ

C
�ʤʸʩʤʮʤ�ʤʠʴʷʤʤ�ʺʩʩʶʷʰʥʴʡ�ʹʮʺʹʤ
�ʺʠ�ʺʥʸʩʤʮʡ�ʠʩʴʷʤʬ�ʤʶʥʸ�ʤʺʠʹʫ

�ʪʰʥʶʸʡ�ʭʠ��ʸʥʸʩʷʤ�ʠʺʡ�ʧʰʥʮʤ�ʯʥʦʮʤ
��ʩʸʨ�ʯʥʦʮ�ʬʹ�ʺʥʬʥʣʢ�ʺʥʩʥʮʫ�ʠʩʴʷʤʬ

�ʯʥʦʮʤ�ʺʠ�ʱʩʰʫʺʹ�ʩʰʴʬ�ʥʦ�ʤʩʶʷʰʥʴ�ʬʲʴʤ
�ʸʶʥʮʬ

C�ʤʰʥʫʺʤ��ʤʺʥʠ�ʬʨʡʬ�ʤʶʥʸ�ʪʰʩʠ�ʭʠ
�ʺʩʨʮʥʨʥʠ�ʬʨʡʺʺ�
ʤʸʩʤʮ�ʤʠʴʷʤ


�ʲʩʢʩ�ʸʥʸʩʷʤ�ʠʺ�ʸʹʠʫ�ʥʠ�ʺʥʲʹ�4�ʸʥʡʲʫ
�ʤʩʥʶʸʤ�ʤʸʥʨʸʴʮʨʬ

C�ʸʧʠʬ�ʥʦ�ʤʩʶʷʰʥʴ�ʸʦʧʹʬ�ʯʺʩʰ�ʠʬ
�ʬʮʹʧ�ʺʷʱʴʤ

ʤʠʴʷʤʤ�ʠʺ�ʺʸʥʨʸʴʮʨ�ʯʥʥʧʮ��13

�ʤʠʴʷʤʤ�ʠʺʬ�ʤʲʡʷʰʹ�ʤʸʥʨʸʴʮʨʤ�ʺʠ�ʯʩʩʶʮ
�ʸʩʤʮʤ�ʸʥʸʩʷʤ�ʺʩʩʶʷʰʥʴ��14

�ʺʥʸʩʤʮʡ�ʤʦ�ʯʶʧʬ�ʬʲ�ʵʧʬ��ʺʥʩʶʷʰʥʴ�ʩʺʹ�ʯʶʧʬʬ
�ʥʠ�ʸʩʤʮʤ�ʸʥʸʩʷʤ�ʺʩʩʶʷʰʥʴ�ʺʠ�ʬʩʲʴʤʬ�ʩʣʫ

�ʤʡʫʩ�ʸʩʤʮʤ�ʸʥʸʩʷʤ�ʯʥʥʧʮ��ʥʺʬʲʴʤ�ʺʠ�ʬʨʡʬ
��ʥʬʹ�ʺʥʬʩʢʸʤ�ʺʥʸʣʢʤʬ�ʸʥʦʧʩ�ʸʶʥʮʤʥ

C
�ʸʩʤʮʤ�ʸʥʸʩʷʤ�ʺʩʩʶʷʰʥʴʡ�ʹʮʺʹʤ

�ʯʥʦʮʤ�ʺʠ�ʺʥʸʩʤʮʡ�ʸʸʷʬ�ʤʶʥʸ�ʤʺʠʹʫ
�ʸʸʷʬ�ʪʰʥʶʸʡ�ʭʠ��ʸʥʸʩʷʤ�ʠʺʡ�ʧʰʥʮʤ

�ʬʲʴʤ��ʩʸʨ�ʯʥʦʮ�ʬʹ�ʺʥʬʥʣʢ�ʺʥʩʥʮʫ
�ʯʥʦʮʤ�ʺʠ�ʱʩʰʫʺʹ�ʩʰʴʬ�ʥʦ�ʤʩʶʷʰʥʴ

�ʸʶʥʮʬ

C�ʤʰʥʫʺʤ��ʤʺʥʠ�ʬʨʡʬ�ʤʶʥʸ�ʪʰʩʠ�ʭʠ
�ʸʥʡʲʫ�ʺʩʨʮʥʨʥʠ�ʬʨʡʺʺ�
ʸʩʤʮ�ʸʥʸʩʷ


�ʲʩʢʩ�ʸʥʸʩʷʤ�ʠʺ�ʸʹʠʫ�ʥʠ�ʺʥʲʹ�8
�ʤʩʥʶʸʤ�ʤʸʥʨʸʴʮʨʬ

C�ʡʥʹ�
ʸʩʤʮ�ʸʥʸʩʷ
�ʯʶʧʬʤ�ʬʲ�ʵʧʬʺ�ʭʠ
�ʤʰʢʤʤ�ʬʲʴʥʺ��ʭʩʸʶʷ�ʯʮʦ�ʩʹʸʴʤʡ�ʡʥʹʥ
�ʬʩʧʺʩ�ʠʬ�ʱʧʣʮʤʥ�ʩʬʮʹʧʤ�ʬʢʲʮʤ�ʬʲ

�ʣʩʩʮ�ʬʥʲʴʬ

C�ʸʧʠʬ�ʥʦ�ʤʩʶʷʰʥʴ�ʸʦʧʹʬ�ʯʺʩʰ�ʠʬ
�ʬʮʹʧ�ʺʷʱʴʤ

ʸʥʸʩʷʤ�ʠʺ�ʺʸʥʨʸʴʮʨ�ʯʥʥʧʮ��15

�ʸʥʸʩʷʤ�ʠʺʬ�ʤʲʡʷʰʹ�ʤʸʥʨʸʴʮʨʤ�ʺʠ�ʯʩʩʶʮ
ʸʩʤʮʤ�ʸʥʸʩʷʤ�ʺʩʩʶʷʰʥʴ�ʯʥʥʧʮ��16

�ʺʩʩʶʷʰʥʴʹ�ʯʩʩʶʬ�ʩʣʫ�ʤʹʴʰʤ�ʯʥʰʢʱʡ�ʡʤʡʤʮ
�ʤʬʩʲʴ�ʸʩʤʮʤ�ʸʥʸʩʷʤ



HE 28/ 15ʹʮʺʹʮʬ�ʪʩʸʣʮ���ʸʸʷʮ

�ʸʩʹʫʮʡ�ʹʥʮʩʹ �5
5.2 .ʤʬʥʴʫ ʸʥʸʩʷ �ʺʫʸʲʮ

�ʠʺ�ʸʥʸʩʷʬ�ʺʥʣʸʴʰ�ʸʥʸʩʷ�ʺʥʫʸʲʮ�ʩʺʹ�ʸʶʥʮʡ
�ʺʥʧʩʸʤʥ�ʸʩʥʥʠʤ�ʯʫʬ��ʤʠʴʷʤʤ�ʠʺʥ�ʩʸʨʤ�ʯʥʦʮʤ

�ʸʩʥʥʠʤ�ʭʲ�ʡʡʸʲʺʮ�ʥʰʩʠ�ʩʸʨʤ�ʯʥʦʮʤ�ʠʺʡ
�ʺʥʫʸʲʮ�ʩʺʹ�ʺʥʫʦʡ��ʠʥʴʷʤ�ʯʥʦʮʤ�ʠʺʡʹ

�ʤʦ�ʸʸʷʮʡ�ʸʥʸʩʷʤ�ʺʥʸʩʤʮ��ʺʥʣʸʴʰʤ�ʸʥʸʩʷʤ
��ʭʩʸʧʠ�ʭʩʸʸʷʮʡ�ʸʹʠʮ�ʸʺʥʩ�ʤʡʸʤ�ʤʸʩʤʮ

�ʤʸʹʴʤʤʹ�ʸʧʠʮ��ʬʮʹʧ�ʪʱʧʰ��ʯʫ�ʥʮʫ
	ʣʸʴʰʡ�ʺʲʶʡʺʮ

5.3 .ʩʸʨ ʯʥʦʮ ʺʠʴʷʤ
� ��ʥʠ�ʳʥʨʲ�ʠʥʤʹʫ�ʸʶʥʮʡ�ʯʥʦʮʤ�ʺʠ�ʧʰʤ

�ʤʱʥʫʮ
� ��ʲʩʢʩ�ʭʧʤ�ʯʥʦʮʤʹ�ʣʲ�ʯʩʺʮʤʬ�ʹʩ

�ʸʶʥʮʡ�ʥʰʥʱʧʠ�ʩʰʴʬ�ʸʣʧʤ�ʺʸʥʨʸʴʮʨʬ
� ��ʩʸʨ�ʺʥʩʤʬ�ʡʩʩʧ�ʠʩʴʷʤʬ�ʪʰʥʶʸʡʹ�ʯʥʦʮʤ

�ʤʡʥʨ�ʺʥʫʩʠʡʥ
� ��ʤʫʩʸʶʬ�ʭʠʺʤʡ�ʺʥʰʮʬ�ʯʥʦʮʤ�ʺʠ�ʷʬʧ

�ʤʧʴʹʮʤ�ʬʹ�ʤʧʥʸʠʬ�ʤʫʩʸʶʤ�ʥʠ�ʺʩʮʥʩʤ
� ��ʩʣʫ�ʤʮʩʨʠ�ʤʦʩʸʠʡ�ʯʥʦʮʤ�ʺʠ�ʦʥʸʠ

�ʯʱʧʥʠʮ�ʠʥʤ�ʭʠ�ʭʢ��ʥʺʥʹʡʩʩʺʤ�ʺʠ�ʲʥʰʮʬ
�ʸʶʷ�ʯʮʦʬ�ʸʸʷʮʡ

� ��ʩʺʬʡ�ʤʦʩʸʠ�ʩʸʮʥʧʡ�ʹʮʺʹʤʬ�ʹʩ
�ʯʮʹ��ʺʥʧʩʸ��ʺʥʧʬ��ʸʥʷ�ʩʰʩʱʧʥ�ʭʩʲʩʸʷ

�ʺʥʩʤʬ�ʭʢ�ʤʦʩʸʠʤ�ʩʸʮʥʧ�ʬʲ��ʤʶʮʥʧʥ
�ʡʨʩʤ�ʭʩʸʥʢʱ�ʺʥʩʤʬ�ʭʤʩʬʲ��ʯʫ�ʥʮʫ��ʭʩʮʩʨʠ
�ʭʩʮʩʠʺʮʥ�ʹʥʮʩʹʬ�ʭʩʧʥʰ�ʭʩʸʮʥʧʮ�ʭʩʩʥʹʲʥ

�ʤʷʥʮʲ�ʤʠʴʷʤʬ
� ��ʸʧʠʬ�ʣʩʩʮ�ʠʥʴʷ�ʯʥʦʮʡ�ʹʮʺʹʤʬ�ʹʩ

�ʸʹʴʥʤʹ�ʸʧʠʬ�ʡʥʹ�ʥʠʩʴʷʤʬ�ʯʩʠʥ�ʥʺʸʹʴʤ
� ��ʺʡʡ�ʩʣʮ�ʺʥʬʥʣʢ�ʯʥʦʮ�ʺʥʩʥʮʫ�ʠʩʴʷʤʬ�ʯʩʠ

�ʤʡʥʨʤ�ʤʸʥʶʡ�ʺʸʮʹʰ�ʯʥʦʮʤ�ʺʥʫʩʠ��ʺʧʠ
�ʺʥʸʩʤʮʡ�ʥʠʥʬʮʡ�ʠʴʥʷ�ʠʥʤ�ʸʹʠʫ�ʸʺʥʩʡ

�ʺʩʸʹʴʠʤ
� ��ʭʥʸʢʺ�ʤʠʴʷʤʤ�ʠʺʡ�ʭʧ�ʯʥʦʮ�ʺʧʰʤ

�ʣʲ�ʤʷʱʴʤ�ʠʬʬ�ʬʥʲʴʬ�ʸʥʸʩʷʤ�ʺʫʸʲʮʬ
�ʯʥʦʮʤ�ʬʹ�ʺʨʬʧʥʮʤ�ʥʺʠʩʴʷʬ

� ��ʠʥʴʷ�ʯʥʦʮ�ʡʡʸʲʬ�ʠʬʹ�ʣʧʥʩʮʡ�ʣʴʷʤ
�ʩʸʨ�ʯʥʦʮʡ

� ��ʤʠʴʷʤ�ʺʩʩʶʷʰʥʴ�ʺʮʩʩʷ�ʸʶʥʮʡ�ʭʠ
�ʺʠ�ʠʩʴʷʤʬ�ʤʶʸʺʹʫ�ʤʺʥʠ�ʬʲʴʤ��ʤʸʩʤʮ

�ʯʥʦʮʤ

�ʠʺ�ʺʸʣʢʤ
ʤʠʴʷʤʤ

�ʠʺ�ʺʠʴʷʤ
ʸʥʸʩʷʤʺʥʸʲʤ

-18°C4°C�ʤʬʩʢʸʤ�ʺʶʬʮʥʮʤ�ʤʶʬʮʤʤ�ʩʤʥʦ
�ʥʠ�-24��-20

-24°C4°C�ʺʥʬʲʮ�30�ʬʲ�ʤʬʥʲ�ʸʣʧʤ�ʺʸʥʨʸʴʮʨ�ʸʹʠʫ�ʺʥʶʬʮʥʮ�ʤʬʠ�ʺʥʸʣʢʤ
�ʱʥʩʦʬʶ

ʤʸʩʤʮ�ʤʠʴʷʤ4°C�ʸʶʥʮʤ��ʸʶʷ�ʯʮʦ�ʪʥʺ�ʯʥʦʮʤ�ʺʠ�ʠʩʴʷʤʬ�ʪʰʥʶʸʡ�ʭʠ�ʤʡ�ʹʮʺʹʤ
�ʪʩʬʤʺʤ�ʭʥʺ�ʭʲ�ʭʣʥʷʤ�ʥʡʶʮʬ�ʸʥʦʧʩ

�ʺʥʬʲʮ�-18°C
�ʸʷ�ʥʠ�ʱʥʩʦʬʶ

ʸʺʥʩ
2°C

�ʷʩʴʱʮ�ʸʷ�ʥʰʩʠ�ʸʥʸʩʷʤ�ʠʺʹ�ʪʬ�ʤʠʸʰ�ʭʠ�ʤʬʠ�ʺʥʸʣʢʤʡ�ʹʮʺʹʤ
�ʬʹ�ʺʥʴʥʫʺ�ʺʥʸʩʢʱʥ�ʺʥʧʩʺʴ�ʡʷʲ�ʥʠ�ʭʩʮʧʤ�ʤʡʩʡʱʤ�ʩʠʰʺ�ʡʷʲ

�ʺʬʣʤ

�ʺʥʬʲʮ�-18°C
�ʸʷ�ʥʠ�ʱʥʩʦʬʶ

ʸʺʥʩ
�ʸʩʤʮ�ʸʥʸʩʷ

�ʸʹʠʫ�ʥʠ�ʸʥʸʩʷʤ�ʠʺʡ�ʩʣʮ�ʡʸ�ʯʥʦʮ�ʺʧʰʤ�ʺʲʡ�ʥʦ�ʤʩʶʷʰʥʴʡ�ʹʮʺʹʤ
�ʺʠ�ʬʩʲʴʤʬ�ʵʬʮʥʮ��ʺʥʸʩʤʮʡ�ʪʬʹ�ʬʫʥʠʤ�ʺʠ�ʸʸʷʬ�ʪʩʸʶ�ʤʺʠ
�ʸʸʷʮʬ�ʯʥʦʮʤ�ʺʱʰʫʤ�ʩʰʴʬ�ʺʥʲʹ�4-8�ʸʩʤʮʤ�ʸʥʸʩʷʤ�ʺʩʩʶʷʰʥʴ
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�ʸʩʹʫʮʡ�ʹʥʮʩʹ �5
5.4 .ʠʥʴʷʤ ʯʥʦʮʤ  ʸʥʮʩʹʬ  ʺʥʶʬʮʤ

�ʺʥʠʸʥʤʬ�ʭʠʺʤʡ�ʺʩʰʷʹ�ʠʥʴʷ�ʯʥʦʮ�ʯʱʧʠʬ�ʹʩ��
�ʯʥʱʧʠ�ʠʺ�ʩʡʢʬ�ʠʥʴʷ�ʯʥʦʮ�ʬʲ�ʺʥʡʥʺʫʤ�ʯʸʶʩʤ

�ʠʥʴʷ�ʯʥʦʮ�ʬʹ
�ʬʹ�ʩʠʰʥʲʮʷʤ�ʭʢʥ�ʯʸʶʩʤ�ʭʢʹ�ʧʩʨʡʤʬ�ʩʣʫ

�ʭʩʹʬ�ʹʩ��ʤʤʥʡʢ�ʺʥʫʩʠ�ʬʲ�ʥʸʮʹʩ�ʠʥʴʷʤ�ʯʥʦʮʤ
�ʺʥʠʡʤ�ʺʥʣʥʷʰʬ�ʡʬ

�ʸʹʴʠʤ�ʬʫʫ�ʸʤʮ�ʠʩʴʷʮʡ�ʺʥʬʩʡʧʤ�ʺʠ�ʧʰʤ��1
�ʤʩʩʰʷʤ�ʸʧʠʬ

��ʪʩʸʠʺ�ʤʩʬʲ�ʭʥʹʸʥ�ʺʢʩʥʺʮ�ʤʬʥʫʺʤʹ�ʠʣʥ��2
�ʹʥʮʩʹʤ�ʪʩʸʠʺ��ʺʠ�ʥʸʡʲʩ�ʺʥʬʩʡʧʤʹ�ʸʥʱʠ��3
�ʬʲ�ʭʩʮʥʹʸʤ��ʤʢʥʴʺʤ�ʪʩʸʠʺ��ʺʠʥ��ʯʥʸʧʠʤ

	ʤʬʩʡʧʤ

5.5 .ʯʥʦʮʤ�ʺʧʰʤ

ʤʠʴʷʤʤ ʠʺ ʩʴʣʮ
��ʭʩʠʥʴʷ�ʭʩʰʥʹ�ʯʥʦʮ�ʩʫʸʶʮ
��ʺʥʣʩʬʢ��ʭʩʢʣ��ʸʹʡ�ʥʮʫ

�
ʥʫʥ�ʺʥʷʸʩ
ʭʩʶʩʡʤ�ʳʢʠ ʭʩʶʩʡ

ʸʥʸʩʷʤ ʠʺ ʩʴʣʮ   ʺʥʱʥʫʮ ʺʥʧʬʶ��ʭʩʸʩʱʡ�ʯʥʦʮ
 ʭʩʸʥʢʱ ʭʩʬʫʮʥ

 ʠʺ  ʺʬʣ�ʩʴʣʮ
ʸʥʸʩʷʤ

�ʺʥʰʮʡ�ʭʩʦʥʸʠ�ʤʷʹʮʥ�ʯʥʦʮ
�ʵʩʮ��ʡʬʧ�ʥʮʫ��ʺʥʰʨʷ

�ʣʥʲʥ�ʤʸʩʡ��ʺʥʸʩʴ
ʺʥʷʸʩ�ʺʸʩʢʮ ʺʥʸʩʴʥ  ʺʥʷʸʩ

ʩʸʨʤ�ʯʥʦʮʤ ʠʺ ��ʤʡʥʤʶ�ʤʰʩʡʢ��ʭʩʰʣʲʮ
�
ʥʫʥ�ʷʩʰʷʰ��ʤʠʮʧ

5.6 .ʤʷʥʮʲ�ʤʠʴʷʤ �ʠʹʥʰʡ ʲʣʩʮ
�ʯʥʦʮ�ʠʩʴʷʤʬ�ʹʩ��ʥʺʥʫʩʠ�ʬʲ�ʸʥʮʹʬ�ʩʣʫ

	ʸʶʥʮʡ�ʥʺʧʰʤ�ʭʲ�ʣʩʩʮ�ʺʩʸʹʴʠʤ�ʺʥʸʩʤʮʡ
���ʭʩʮʩʥʱʮ�ʤʣʩʣʮ�ʩʠʰʺʬ�ʭʠʺʤʡ��TSE�ʯʷʺ�ʩʴʬ
�ʩʫʸʶʮ�ʬʹ�ʢ�ʷ�4	5�ʺʥʧʴʬ�ʠʩʴʷʤʬ�ʸʶʥʮʤ�ʬʲ

�ʱʥʩʦʬʶ�ʺʥʬʲʮ�32�ʬʹ�ʤʡʩʡʱ�ʺʸʥʨʸʴʮʨʮ�ʯʥʦʮ
�ʺʥʲʹ�24�ʪʥʺ�ʺʥʧʴ�ʥʠ�ʱʥʩʦʬʶ�ʺʥʬʲʮ�18-�ʬ

��ʠʩʴʷʮʤ�ʠʺ�ʧʴʰ�ʬʹ�ʸʨʩʬ�100�ʬʫʬ
�ʤʴʥʷʺʬ�ʠʩʴʷʮʡ�ʯʥʦʮʤ�ʺʠ�ʸʥʮʹʬ�ʸʹʴʠ

�ʤʠʴʷʤʤ�ʠʺʡ�ʤʸʥʨʸʴʮʨʤ�ʭʠ�ʷʸ�ʺʫʹʥʮʮ
��ʺʥʧʴ�ʥʠ�ʱʥʩʦʬʶ�ʺʥʬʲʮ�18-�ʬ�ʤʲʩʢʮ

�ʭʩʹʣʥʧ�ʪʹʮʬ�ʯʥʦʮʤ�ʺʥʩʸʨ�ʬʲ�ʸʥʮʹʬ�ʯʺʩʰ
�ʥʠ�ʱʥʩʦʬʶ�ʺʥʬʲʮ�18-�ʬʹ�ʤʸʥʨʸʴʮʨʡ��ʭʩʡʸ

���ʤʷʥʮʲ�ʤʠʴʷʤʡ�ʺʥʧʴ

�ʺʩʮʥʩʤ�ʤʫʩʸʶʬ�ʭʠʺʤʡ�ʺʥʰʮʬ�ʯʥʦʮʤ�ʺʠ�ʷʬʧ
�ʤʧʴʹʮʤ�ʬʹ�ʤʧʥʸʠʬ�ʤʫʩʸʶʤ�ʥʠ

�ʺʠ�ʲʥʰʮʬ�ʩʣʫ�ʤʮʩʨʠ�ʤʦʩʸʠʡ�ʯʥʦʮʤ�ʺʠ�ʦʥʸʠ
�ʯʮʦʬ�ʸʸʷʮʡ�ʯʱʧʥʠʮ�ʠʥʤ�ʭʠ�ʭʢ��ʥʺʥʹʡʩʩʺʤ

��ʸʶʷ
��ʭʩʶʥʧʰʤ�ʤʦʩʸʠʤ�ʩʸʮʥʧ

�ʸʥʷ�ʩʰʴʡ�ʣʩʮʲ�ʤʷʡʣʤ�ʨʸʱ��
�ʤʷʡʣʮ��
�ʺʥʩʮʥʢ��

�ʨʲ��
�ʭʩʲʩʸʷ�ʩʺʬʡ�ʤʦʩʸʠ�ʩʸʮʥʧʡ�ʹʮʺʹʤʬ�ʹʩ
��ʤʶʮʥʧʥ�ʯʮʹ��ʺʥʧʩʸ��ʺʥʧʬ��ʸʥʷ�ʩʰʩʱʧʥ

�ʤʠʴʷʤʬ�ʭʩʣʲʥʩʮʤ�ʯʥʦʮ�ʩʸʶʥʮʬ�ʸʹʴʠʬ�ʯʩʠ
�ʭʣʥʷ�ʥʠʴʷʥʤ�ʸʡʫʹ�ʯʥʦʮ�ʩʨʩʸʴ�ʭʲ�ʲʢʮʡ�ʠʥʡʬ

��ʺʩʷʬʧ�ʤʸʹʴʤ�ʲʥʰʮʬ�ʩʣʫ�ʺʠʦʥ��ʯʫʬ
�ʥʺʸʹʴʤ�ʸʧʠʬ�ʣʩʩʮ�ʠʥʴʷ�ʯʥʦʮʡ�ʹʮʺʹʤʬ�ʹʩ

ʸʹʴʥʤʹ�ʸʧʠʬ�ʡʥʹ�ʥʠʩʴʷʤʬ�ʯʩʠʥ
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�ʸʩʹʫʮʡ�ʹʥʮʩʹ �5
5.7 .ʧʸʷ�ʺʸʩʶʩʬ�ʸʩʹʫʮ

ʩʬʠʰʥʩʶʴʥʠ
�ʧʸʷ�ʺʥʬʷʡ�ʸʥʶʩʬ�ʸʹʴʠʮ�ʧʸʷʤ�ʺʥʩʡʥʷ�ʯʷʺʮ

��ʸʶʥʮʤʮ
ʧʸʷʤ�ʺʥʩʡʥʷ�ʯʷʺʮʡ�ʹʥʮʩʹ

�ʸʥʸʩʷʤ�ʠʺʮ�ʭʩʮʤ�ʬʫʮ�ʺʠ�ʠʶʥʤ��1
�ʭʩʮʡ�ʭʩʮʤ�ʬʫʮ�ʺʠ�ʠʬʮ��2

�ʺʥʩʡʥʷ�ʥʩʤʩ��ʤʬʩʧʺʡ�ʭʩʮʤ�ʬʫʮ�ʺʠ�ʧʰʤ��3
�ʺʥʩʡʥʷ�ʺʸʩʢʮʡ�ʺʥʲʹ�ʲʡʸʠʫ�ʪʥʺ�ʺʥʰʫʥʮ�ʧʸʷʤ

��ʤʠʴʷʤʤ�ʠʺʡ�ʺʮʷʥʮʮʤ�ʧʸʷʤ

C�ʬʡʷʬ�ʬʫʥʺ��ʳʥʱʤ�ʣʲ�ʠʬʮ�ʭʩʮʤ�ʬʫʮʹʫ
�ʧʸʷ�ʺʥʩʡʥʷ�60-70�ʫ

C�ʭʲʴ�ʬʫʮʡ�ʭʩʮʤ�ʺʠ�ʡʥʹ�ʠʬʮʬ�ʹʩ
�ʺʥʲʥʡʹ�ʤʹʥʬʹ�ʣʲ�ʭʩʩʲʥʡʹʡ

5.8 .ʧʸʷ�ʺʥʩʡʥʷ�ʯʷʺʮ
ʩʬʠʰʥʩʶʴʥʠ

�ʧʸʷ�ʺʥʬʷʡ�ʸʥʶʩʬ�ʸʹʴʠʮ�ʧʸʷʤ�ʺʥʩʡʥʷ�ʯʷʺʮ
��ʸʶʥʮʤʮ

ʧʸʷʤ�ʺʥʩʡʥʷ�ʯʷʺʮʡ�ʹʥʮʩʹ
�ʺʥʸʩʤʦʡ�ʧʸʷʤ�ʺʥʩʡʥʷ�ʯʷʺʮ�ʺʠ�ʠʶʥʤ��1

�ʭʩʮʡ�ʧʸʷʤ�ʺʥʩʡʥʷ�ʯʷʺʮ�ʺʠ�ʠʬʮ��2
�ʧʸʷʤ��ʥʮʥʷʮʡ�ʬʸʷʤ�ʺʥʩʡʥʷ�ʯʷʺʮ�ʺʠ�ʧʰʤ��3

��ʸʺʥʩ�ʸʧʥʠʮ�ʭʩʩʺʲʹʫ�ʯʫʥʮ�ʤʩʤʩ
�ʩʬʫʮ�ʬʲʹ�ʺʥʩʣʩʤ�ʺʠ�ʡʡʥʱ��ʧʸʷ�ʺʬʡʷʬ��4

�ʺʥʩʡʥʷ��ʯʥʲʹʤ�ʯʥʥʩʫʡ�ʺʥʬʲʮ�90�ʡ�ʧʸʷʤ
�ʧʸʷʤ�ʯʥʱʧʠʬ�ʬʫʮʤ�ʬʠ�ʥʬʴʩʩ�ʭʩʬʫʮʤʮ�ʧʸʷʤ

��ʺʧʺʮʹ
�ʹʩʢʤʬʥ�ʧʸʷʤ�ʯʥʱʧʠʬ�ʬʫʮʤ�ʺʠ�ʠʩʶʥʤʬ�ʯʺʩʰ��5

��ʧʸʷʤ�ʺʥʩʡʥʷ�ʺʠ

C�ʧʸʷʤ�ʺʥʩʡʥʷ�ʯʷʺʮ�ʺʠ�ʸʩʱʤʬ�ʯʩʠ
�ʧʸʷ�ʬʡʷʬ�ʩʣʫ�ʥʮʥʷʮʮ

C
�ʬʫʮʡ�ʧʸʷʤ�ʺʥʩʡʥʷ�ʺʠ�ʸʩʠʹʤʬ�ʭʢ�ʯʺʩʰ
�ʣʲʥʰ�ʧʸʷʤ�ʯʥʱʧʠ�ʬʫʮ��ʧʸʷʤ�ʯʥʱʧʠʬ
��ʭʩʮ�ʥʡ�ʠʬʮʬ�ʯʩʠ��ʧʸʷ�ʺʥʩʡʥʷ�ʺʸʩʡʶʬ

�����ʸʡʹʩʤʬ�ʬʥʬʲ�ʠʥʤ
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�ʸʩʹʫʮʡ�ʹʥʮʩʹ �5
5.9 .�ʥʩʥʷʩʰʥ�ʺʥʧʩʸʤ�ʯʰʱʮ�ʸʥʠʩʺ

�ʠʬ�ʺʥʧʩʸ�ʬʹ�ʺʥʸʡʨʶʤ�ʲʰʥʮ�ʺʥʧʩʸʤ�ʯʰʱʮ
�ʸʶʥʮʡ�ʭʩʮʩʲʰ

�ʤʱʫʮʤ�ʺʠ�ʩʮʣʷʤ�ʷʬʧʤʮ�ʤʨʮ�ʩʴʬʫ�ʪʥʹʮ��1
�ʩʴʬ��ʥʺʥʠ�ʸʱʤʥ�ʺʥʧʩʸʤ�ʯʰʱʮ�ʯʷʺʥʮ�ʥʫʥʺʡʹ

��ʸʥʩʠʡ�ʭʢʣʥʮʤ
��ʣʧʠ�ʭʥʩ�ʪʹʮʬ�ʹʮʹ�ʸʥʠʡ�ʯʰʱʮʤ�ʺʠ�ʸʠʹʤ��2

��ʯʰʱʮʤ�ʤʷʰʺʩ�ʤʦ�ʯʮʦ�ʪʹʮʡ
�ʥʮʥʷʮʬ�ʤʸʦʧ�ʯʰʱʮʤ�ʺʠ�ʯʰʷʺʤ��3

C�ʤʰʹʡ�ʭʲʴ�ʺʥʧʩʸʤ�ʯʰʱʮ�ʺʠ�ʺʥʷʰʬ�ʹʩ

5.10 .ʭʩʴʩʨʧ�ʠʺ
�ʸʹʡ��ʭʥʣʠ�ʸʹʡ��ʭʩʢʣ�ʥʮʫ�ʯʥʦʮ�ʯʥʱʧʠʬ�ʹʮʹʮ
��ʡʬʧʥ�ʨʸʥʢʥʩ��ʤʡʥʤʶ�ʤʰʩʡʢ�ʥʮʫ�ʡʬʧ�ʩʸʶʥʮʥ��ʳʥʲ

�ʸʺʥʩ�ʸʩʸʷ�ʭʥʷʮʡ�ʸʸʷʮʡ�ʯʱʧʠʬ�ʹʩ�ʭʺʥʠʹ
��ʺʥʬʲʮ�ʸʴʱʮʡ

C
�ʠʺʡ�ʺʥʷʸʩʥ�ʺʥʸʩʴ�ʧʩʰʤʬ�ʵʬʮʥʮ�ʤʦ�ʯʩʠ
��ʭʩʬʩʶʧ��ʺʥʩʰʡʢʲ�ʠʬ�ʣʧʥʩʮʡ��ʭʩʴʩʨʧʤ

�ʭʤʹ��ʭʩʰʥʮʩʬʥ�ʭʩʰʥʴʴʬʮ��ʭʩʩʥʹʩʷ
�ʠʺʡ�ʭʺʥʠ�ʯʱʧʠʬ�ʯʩʠ��ʸʥʷʬ�ʭʩʹʩʢʸ

�ʭʩʴʩʨʧʤ

�ʬʲ�ʸʶʥʮʤ�ʬʹ�ʩʮʩʰʴʤ�ʧʴʰʤ�ʺʠ�ʬʩʣʢʤʬ�ʬʫʥʺ
�ʭʩʴʩʨʧʤ�ʠʺ�ʺʸʱʤ�ʩʣʩ

�ʤʴʥʢʮʤ�ʬʲ�ʯʲʹʩʩʹ�ʣʲ�ʪʸʡʲʬ�ʠʺʤ�ʺʠ�ʪʥʹʮ��1
�ʸʥʶʲʩʥ

�ʪʸʡʲʬ�ʥʺʥʠ�ʪʥʹʮʥ�ʩʮʣʷʤ�ʷʬʧʤ�ʺʠ�ʭʸʤ��2
�ʥʮʥʷʮʮ�ʠʺʤ�ʺʠ�ʸʩʱʤʬ�ʩʣʫ

5.11 .ʳʬʹʰ�ʯʥʱʧʠ�ʬʫʮ
ʩʬʠʰʥʩʶʴʥʠ

��ʺʬʣʤ�ʩʴʣʮ�ʺʬʥʡʩʷ�ʺʠ�ʬʩʣʢʤʬ�ʣʲʥʰ�ʤʦ�ʸʦʩʡʠ
�ʭʩʤʥʡʢ�ʭʩʷʥʡʷʡ�ʺʥʬʷʡ�ʱʩʰʫʤʬ�ʪʬ�ʸʹʴʠʮ�ʠʥʤ
�ʪʥʮʰʤ�ʭʩʷʥʡʷʡʤ�ʳʣʮʬ�ʺʥʤʥʡʢ�ʺʥʩʧʴʥ�ʺʥʰʶʰʶʥ

�ʤʬʠʮʹ�ʥʠ�ʤʰʩʮʩ�ʲʥʰʬ�ʥʺʬʥʫʩ�ʺʥʫʦʡ�ʸʺʥʩ
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�ʸʩʹʫʮʡ�ʹʥʮʩʹ �5
5.13 .ʬʥʧʫ�ʸʥʠ

ʠʥʴʶʩʥʰʠʬʩ
ʮʢʩʸʥʺ�ʤʩʸʷʥʺ�ʹʡʮʥʶʸ�ʮʥʠʸʥʺ�ʡʠʥʸ�ʫʧʥʬ��
ʮʦʥʯ�ʤʮʠʥʧʱʯ�ʡʮʢʩʸʥʺ�ʤʩʸʷʥʺ�ʮʮʹʩʪ�ʠʺ�

ʺʤʬʩʪ�ʤʴʥʨʥʱʩʰʺʦʤ�ʹʬʥ�ʡʤʹʴʲʺ�ʠʥʸʪ�ʤʢʬ�
ʹʬ�ʤʶʡʲ�ʤʫʧʥʬ�ʥʡʠʮʶʲʥʺʥ�ʤʭ�ʹʥʮʸʩʭ�ʲʬ�

ʨʸʩʥʺ�ʥʮʢʣʩʬʩʭ�ʠʺ�ʺʫʥʬʺ�ʤʥʥʩʨʮʩʰʩʭ�ʹʬʤʭ�

5.14 .ʭʩʶʩʡ�ʯʥʱʧʠʬ�ʯʷʺʮ
�ʺʬʣʡ�ʭʩʶʩʡ�ʯʥʱʧʠʬ�ʯʷʺʮʤ�ʺʠ�ʯʩʷʺʤʬ�ʯʺʩʰ

�ʧʰʥʩ�ʠʥʤ�ʭʠ��ʸʸʷʮʤ�ʳʥʢʡ�ʩʥʶʸʤ�ʳʣʮʡ�ʤʩʥʶʸʤ
�ʬʲ�ʥʺʥʠ�ʧʩʰʤʬ�ʵʬʮʥʮ��ʸʸʷʮʤ�ʪʥʺʡ�ʭʩʴʣʮ�ʬʲ

�ʸʸʷʮʡ�ʸʺʥʩ�ʭʩʸʷʥ�ʭʩʫʥʮʰ�ʭʩʴʣʮ

A�ʭʩʶʩʡ�ʯʥʱʧʠʬ�ʯʷʺʮʤ�ʺʠ�ʭʩʹʬ�ʯʩʠ
�ʤʠʴʷʤʤ�ʠʺʡ

C�ʸʩʹʩ�ʲʢʮʡ�ʭʩʠʡ�ʭʰʩʠ�ʭʩʶʩʡʤʹ�ʠʣʥ
�ʭʩʸʧʠ�ʯʥʦʮ�ʩʸʶʥʮ�ʭʲ

5.12 .ʧʸʷ�ʬʫʮ
ʠʥʴʶʩʥʰʠʬʩ

ʮʺʷʯ�ʷʥʡʩʥʺ�ʤʷʸʧ�ʮʠʴʹʸ�ʬʩʶʥʸ�ʡʷʬʥʺ�ʷʸʧ�
ʮʤʮʥʶʸ�

ʹʩʮʥʹ�ʡʮʫʬ�ʤʷʸʧ
���ʤʱʸ�ʠʺ�ʺʠ�ʤʷʸʧ�ʮʺʠ�ʤʤʷʴʠʤ�

���ʮʬʠ�ʠʺ�ʮʫʬ�ʤʷʸʧ�ʡʮʩʭ�
���ʤʱʸ�ʠʺ�ʺʠ�ʤʷʸʧ�ʮʺʠ�ʤʤʷʴʠʤ��ʤʷʸʧ�

ʩʤʩʤ�ʮʥʫʯ�ʫʹʲʺʩʩʭ�ʮʠʥʧʸ�ʩʥʺʸ�
���ʤʱʸ�ʠʺ�ʺʠ�ʤʷʸʧ�ʮʺʠ�ʤʤʷʴʠʤ�ʥʫʥʴʳ�
ʠʥʺʥ�ʮʲʬ�ʶʬʧʺ�ʤʤʢʹʤ��ʷʥʡʩʥʺ�ʤʷʸʧ�ʩʩʴʬʥ�

ʡʷʬʥʺ�ʬʶʬʧʺ�ʤʤʢʹʤ�
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�ʸʩʹʫʮʡ�ʹʥʮʩʹ �5

3

1

2

4

5.16 .ʧʸʷ�ʬʫʮ
ʠʥʴʶʩʥʰʠʬʩ

ʮʺʷʯ�ʷʥʡʩʥʺ�ʤʷʸʧ�ʮʠʴʹʸ�ʬʩʶʥʸ�ʡʷʬʥʺ�ʷʸʧ�
ʮʤʮʥʶʸ�

ʹʩʮʥʹ�ʡʮʫʬ�ʤʷʸʧ
���ʤʱʸ�ʠʺ�ʺʠ�ʤʷʸʧ�ʮʺʠ�ʤʤʷʴʠʤ�

���ʮʬʠ�ʠʺ�ʮʫʬ�ʤʷʸʧ�ʡʮʩʭ�
���ʤʱʸ�ʠʺ�ʺʠ�ʤʷʸʧ�ʮʺʠ�ʤʤʷʴʠʤ��ʤʷʸʧ�

ʩʤʩʤ�ʮʥʫʯ�ʫʹʲʺʩʩʭ�ʮʠʥʧʸ�ʩʥʺʸ�
���ʤʱʸ�ʠʺ�ʺʠ�ʤʷʸʧ�ʮʺʠ�ʤʤʷʴʠʤ�ʥʫʥʴʳ�
ʠʥʺʥ�ʮʲʬ�ʶʬʧʺ�ʤʤʢʹʤ��ʷʥʡʩʥʺ�ʤʷʸʧ�ʩʩʴʬʥ�

ʡʷʬʥʺ�ʬʶʬʧʺ�ʤʤʢʹʤ�

5.17 .ʬʥʧʫ�ʸʥʠ
ʠʥʴʶʩʥʰʠʬʩ

ʮʢʩʸʥʺ�ʤʩʸʷʥʺ�ʹʡʮʥʶʸ�ʮʥʠʸʥʺ�ʡʠʥʸ�ʫʧʥʬ��
ʮʦʥʯ�ʤʮʠʥʧʱʯ�ʡʮʢʩʸʥʺ�ʤʩʸʷʥʺ�ʮʮʹʩʪ�ʠʺ�

ʺʤʬʩʪ�ʤʴʥʨʥʱʩʰʺʦʤ�ʹʬʥ�ʡʤʹʴʲʺ�ʠʥʸʪ�ʤʢʬ�
ʹʬ�ʤʶʡʲ�ʤʫʧʥʬ�ʥʡʠʮʶʲʥʺʥ�ʤʭ�ʹʥʮʸʩʭ�ʲʬ�

ʨʸʩʥʺ�ʥʮʢʣʩʬʩʭ�ʠʺ�ʺʫʥʬʺ�ʤʥʥʩʨʮʩʰʩʭ�ʹʬʤʭ�

5.15 .ʩʡʥʡʩʱ�ʯʥʱʧʠ�ʬʫʮ
ʩʬʠʰʥʩʶʴʥʠ

�ʤʰʩʮʩ�ʦʩʦʤʬ�ʯʺʩʰ�ʩʡʥʡʩʱʤ�ʯʥʱʧʠʤ�ʬʫʮ�ʺʠ�ʭʢ
�ʺʥʬʷʡ�ʱʩʰʫʤʬ�ʯʺʩʰ�ʤʦ�ʯʴʥʠʡ��ʤʬʠʮʹ�ʥʠ

�ʠʺʬ�ʺʥʤʥʡʢ�ʺʥʠʱʴʥʷʥ�ʺʥʰʶʰʶʥ�ʭʩʤʥʡʢ�ʭʩʷʥʡʷʡ
	)1�ʸʥʩʠ��ʯʥʺʧʺʤ

�ʩʣʩ�ʬʲ�ʳʣʮʤ�ʬʲ�ʺʧʰʤʹ�ʯʥʦʮʤ�ʬʠ�ʲʩʢʤʬ�ʬʫʥʺ
	)2�ʸʥʩʠ��ʩʰʮʩʤ�ʤʶʷʤʮ�ʥʡʥʡʩʱʥ�ʥʺʱʩʴʺ

�ʪʸʥʶʬ�ʥʸʩʱʤʬ�ʥʠ�ʯʥʦʮ�ʥʩʬʲ�ʱʩʮʲʤʬ�ʪʰʥʶʸʡ�ʭʠ
�ʩʴʬʫ�ʥʺʥʠ�ʭʸʤ��ʺʥʬʲʮ�90�ʡ�ʥʺʥʠ�ʡʡʥʱ��ʩʥʷʩʰ

	)4�ʥ�3�ʭʩʸʥʩʠ��ʪʸʡʲʬ�ʥʺʥʠ�ʪʥʹʮʥ�ʤʬʲʮ
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�ʸʩʹʫʮʡ�ʹʥʮʩʹ �5

1 2

3 4

5

7

6

5.18 .ʺʥʷʸʩ�ʺʸʩʢʮ
�ʣʧʥʩʮ�ʯʴʥʠʡ�ʤʣʲʥʰ�ʸʶʥʮʡ�ʺʥʷʸʩʤ�ʺʸʩʢʮ
�ʺʠ�ʥʣʡʠʩʹ�ʩʬʡʮ�ʭʩʩʸʨ�ʺʥʷʸʩʤ�ʬʲ�ʸʥʮʹʬ

�ʺʸʡʢʺʮ�ʩʬʬʫ�ʯʴʥʠʡ��ʪʫ�ʭʹʬ��ʭʤʡʹ�ʺʥʧʬʤ
�ʩʰʴʬ��ʺʥʷʸʩʤ�ʺʸʩʢʮ�ʡʩʡʱ�ʸʷ�ʸʩʥʥʠ�ʺʮʩʸʦ

�ʺʬʣʤ�ʩʴʣʮ�ʺʠ�ʸʱʤ��ʺʥʷʸʩʤ�ʺʥʸʩʢʮ�ʺʸʱʤ
�ʺʥʷʸʩʤ�ʺʥʸʩʢʮ�ʬʲ�ʭʩʰʲʹʰʤ
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�ʸʩʹʫʮʡ�ʹʥʮʩʹ �5
5.19 .ʭʩʮʤ�ʯʷʺʮʡ�ʹʥʮʩʹ

ʩʬʠʰʥʩʶʴʥʠ

C�ʺʥʱʥʫʡ�ʭʩʮʤʹ�ʤʬʩʢʸ�ʤʲʴʥʺ�ʩʤʥʦ
�ʭʩʮʧ�ʯʷʺʮʤʮ�ʺʥʠʶʥʩʤ�ʺʥʰʥʹʠʸʤ

C
�ʭʩʮʤ�ʯʷʺʮʡ�ʹʥʮʩʹ�ʤʹʲʰ�ʠʬ�ʭʠ
�ʺʠ�ʪʥʴʹʬ�ʹʩ��ʪʹʥʮʮ�ʯʮʦ�ʪʹʮʡ

�ʭʩʩʸʨ�ʭʩʮ�ʬʡʷʬ�ʩʣʫ�ʺʥʰʥʹʠʸʤ�ʺʥʧʥʫʤ

�ʱʥʫʤ�ʺʥʲʶʮʠʡ�ʭʩʮʤ�ʯʷʺʮ�ʺʹʥʥʣ�ʬʲ�ʵʧʬ��1
�ʷʩʨʱʬʴ�ʱʥʫʡ�ʹʮʺʹʮ�ʤʺʠ�ʭʠ���ʪʣʩʡʹ
�ʤʹʥʥʣʤ�ʺʠ�ʳʥʧʣʬ�ʸʺʥʩ�ʬʷ�ʪʬ�ʤʩʤʩ��ʤʫʸ

�ʪʣʩʡ
�ʺʠ�ʸʸʧʹ��ʤʩʥʶʸʤ�ʺʥʮʫʡ�ʱʥʫʤ�ʩʥʬʩʮ�ʩʸʧʠ��2

�ʤʹʥʥʣʤ

5.20 .�ʯʷʺʮ�ʬʹ�ʭʩʮʤ�ʬʫʮ�ʩʥʬʩʮ
ʭʩʮʤ

��ʺʬʣʤ�ʹʢʮ�ʪʥʺʡ�ʭʷʥʮʮ�ʭʩʮ�ʩʥʬʩʮʬ�ʬʫʮʤ
�ʬʫʮʤ�ʤʱʫʮ�ʺʠ�ʧʺʴ��1

�ʭʩʩʸʨ�ʤʩʩʺʹ�ʩʮʡ�ʬʫʮʤ�ʺʠ�ʠʬʮ��2
�ʤʱʫʮʤ�ʺʠ�ʸʥʢʱ��3

C
��ʸʧʠ�ʬʦʥʰ�ʭʥʹʡ�ʭʩʮʤ�ʬʫʮ�ʺʠ�ʠʬʮʬ�ʯʩʠ

��ʺʥʸʩʴ�ʩʶʩʮ�ʥʮʫ�ʺʥʠʷʹʮ��ʭʩʮ�ʨʲʮʬ
�ʬʥʤʥʫʬʠ�ʺʥʠʷʹʮ�ʥʠ�ʭʩʦʢʥʮ�ʺʥʠʷʹʮ
��ʭʩʮʤ�ʯʷʺʮʡ�ʹʥʮʩʹʬ�ʭʩʮʩʠʺʮ�ʭʰʩʠ

�ʭʠ��ʪʩʴʤ�ʩʺʬʡ�ʯʴʥʠʡ�ʷʦʰʩʩ�ʭʩʮʤ�ʯʷʺʮ
�ʺʥʩʸʧʠʤ��ʬ�ʰʤ�ʺʥʠʷʹʮʡ�ʹʥʮʩʹ�ʤʹʲʩʩ

�ʤʮʫ��ʤʦ�ʢʥʱʡ�ʹʥʮʩʹ�ʤʱʫʮ�ʤʰʩʠ
�ʭʩʮʩʩʷʤ�ʭʩʴʱʥʺʤʥ�ʭʩʩʮʩʫʤ�ʭʩʸʮʥʧʤʮ
�ʷʦʰ�ʭʥʸʢʬ�ʭʩʬʥʬʲ�ʤʬʠ�ʭʩʬʦʥʰ�ʺʥʠʷʹʮʡ

��ʭʩʮʤ�ʬʫʮʬ

C��ʭʩʩʷʰ�ʤʩʩʺʹ�ʩʮʡ�ʷʸʥ�ʪʠ�ʹʮʺʹʤ

C�ʯʩʠ��ʭʩʸʨʩʬ�3�ʠʩʤ�ʬʫʮʡ�ʭʩʮʤ�ʺʬʥʡʩʷ
�ʤʣʩʮʤ�ʬʲ�ʸʺʩ�ʥʺʥʠ�ʠʬʮʬ

C
�ʯʷʺʮʮ�ʭʩʮʸʥʦʤ�ʭʩʮʤ�ʺʥʮʫ��ʡʬ�ʭʩʹ
�ʭʩʴʧʥʣ�ʥʩʬʠ�ʣʲʹ�ʷʧʸʮʡ�ʤʩʥʬʺ�ʭʩʮʤ
�ʭʩʮʤ�ʱʬʴʮ�ʤʬʥʲʹ�ʬʫʫ��ʤʹʥʥʣʤ�ʺʠ
�ʵʧʬʤ�ʺʠ�ʺʥʰʩʣʲʡ�ʤʴʸʤ��ʱʥʫ���ʬʴʱʡ
�ʭʠ��ʭʩʮ�ʺʹʩʬʢ�ʲʥʰʮʬ�ʩʣʫ�ʤʹʥʥʣʤʮ
�ʥʫʴʹʩʩ��ʤʹʥʥʣʤ�ʬʲ�ʨʲʮ�ʵʧʥʬ�ʤʺʠ

�ʬʲ�ʤʣʩʲʮ�ʤʰʩʠʥ�ʤʬʩʢʸ�ʤʲʴʥʺ�ʩʤʥʦ��ʭʩʮ
�ʤʬʷʺ
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�ʸʩʹʫʮʡ�ʹʥʮʩʹ �5

5.21 .�ʭʩʮʤ�ʬʫʮ�ʩʥʷʩʰ�
�ʺʬʣʤ�ʹʢʮ�ʪʥʺʡ�ʭʩʮ�ʩʥʬʩʮʬ�ʬʫʮʤ�ʺʠ�ʸʱʤ��1

�ʩʰʹʮ�ʥʺʦʩʧʠ�ʩʣʩ�ʬʲ�ʺʬʣʤ�ʹʢʮ�ʺʠ�ʸʱʤ��2
�ʥʩʣʶ

�ʥʺʥʠ�ʸʱʤʥ�ʥʩʣʶ�ʩʰʹʮ�ʭʩʮʤ�ʬʫʮ�ʺʠ�ʪʥʹʮ��3
	45°C�ʬʹ�ʺʩʥʥʦʡ

�ʬʫʮʤ�ʤʱʫʮ�ʺʠ�ʸʱʤ��4

C�ʭʩʮʤ�ʬʫʮ�ʺʠ�ʭʩʬʫ�ʧʩʣʮʡ�ʧʩʣʤʬ�ʯʩʠ
�ʭʩʮʤ�ʯʷʺʮ�ʺʠʥ

5.22 .ʭʩʮʤ�ʺʹʩʬʢ�ʹʢʮ
�ʭʩʮʤ�ʯʷʺʮʡ�ʹʥʮʩʹʤ�ʪʬʤʮʡ�ʭʩʴʨʴʨʮʹ�ʭʩʮ

��ʭʩʮʤ�ʺʹʩʬʢ�ʹʢʮʡ�ʭʩʸʡʨʶʮ
�ʸʥʩʠʡ�ʢʶʥʮʹ�ʩʴʫ�ʷʩʨʱʬʴʤ�ʯʰʱʮ�ʺʠ�ʸʱʤ
�ʭʩʮʤ�ʺʠ�ʸʱʤ�ʤʹʡʩʥ�ʤʩʩʷʰ�ʺʩʬʨʮ�ʺʸʦʲʡ

�ʥʸʡʨʶʤʹ
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�ʸʩʹʫʮʡ�ʹʥʮʩʹ �5
5.23 .ʧʸʷ�ʬʫʮ

ʠʥʴʶʩʥʰʠʬʩ
ʮʺʷʯ�ʷʥʡʩʥʺ�ʤʷʸʧ�ʮʠʴʹʸ�ʬʩʶʥʸ�ʡʷʬʥʺ�ʷʸʧ�

ʮʤʮʥʶʸ�
ʹʩʮʥʹ�ʡʮʫʬ�ʤʷʸʧ

���ʤʱʸ�ʠʺ�ʺʠ�ʤʷʸʧ�ʮʺʠ�ʤʤʷʴʠʤ�
���ʮʬʠ�ʠʺ�ʮʫʬ�ʤʷʸʧ�ʡʮʩʭ�

���ʤʱʸ�ʠʺ�ʺʠ�ʤʷʸʧ�ʮʺʠ�ʤʤʷʴʠʤ��ʤʷʸʧ�
ʩʤʩʤ�ʮʥʫʯ�ʫʹʲʺʩʩʭ�ʮʠʥʧʸ�ʩʥʺʸ�

���ʤʱʸ�ʠʺ�ʺʠ�ʤʷʸʧ�ʮʺʠ�ʤʤʷʴʠʤ�ʥʫʥʴʳ�
ʠʥʺʥ�ʮʲʬ�ʶʬʧʺ�ʤʤʢʹʤ��ʷʥʡʩʥʺ�ʤʷʸʧ�ʩʩʴʬʥ�

ʡʷʬʥʺ�ʬʶʬʧʺ�ʤʤʢʹʤ�

5.24 .ʬʥʧʫ�ʸʥʠ
ʠʥʴʶʩʥʰʠʬʩ

ʮʢʩʸʥʺ�ʤʩʸʷʥʺ�ʹʡʮʥʶʸ�ʮʥʠʸʥʺ�ʡʠʥʸ�ʫʧʥʬ��
ʮʦʥʯ�ʤʮʠʥʧʱʯ�ʡʮʢʩʸʥʺ�ʤʩʸʷʥʺ�ʮʮʹʩʪ�ʠʺ�

ʺʤʬʩʪ�ʤʴʥʨʥʱʩʰʺʦʤ�ʹʬʥ�ʡʤʹʴʲʺ�ʠʥʸʪ�ʤʢʬ�
ʹʬ�ʤʶʡʲ�ʤʫʧʥʬ�ʥʡʠʮʶʲʥʺʥ�ʤʭ�ʹʥʮʸʩʭ�ʲʬ�

ʨʸʩʥʺ�ʥʮʢʣʩʬʩʭ�ʠʺ�ʺʫʥʬʺ�ʤʥʥʩʨʮʩʰʩʭ�ʹʬʤʭ�
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ʯʥʩʷʩʰʥ�ʤʷʦʧʠ ��6
�ʥʩʩʧ�ʺʠ�ʪʩʸʠʩ�ʸʩʣʱ�ʯʴʥʠʡ�ʸʶʥʮʤ�ʩʥʷʩʰ

B �ʸʸʷʮʤ�ʩʥʷʩʰ�ʩʰʴʬ�ʬʮʹʧʤ�ʺʠ�ʷʺʰ��ʤʸʤʦʠ

� ��ʡʨʸʤ��ʭʩʮʡ�ʸʺʰʡ�ʤʠʬʮ�ʺʩʴʫ�ʱʮʤ
�ʭʲ�ʸʩʹʫʮʤ�ʺʠ�ʤʷʰ��ʨʥʧʱʥ�ʭʩʮʡ�ʨʥʨʸʮʱ

�ʡʢʰʥ�ʥʦ�ʺʩʬʨʮ
� ��ʤʸʥʰʮʤ�ʤʱʫʮʮ�ʭʩʮʤ�ʺʠ�ʷʩʧʸʤʬ�ʠʣʥ�

�ʭʩʸʧʠ�ʭʩʩʬʮʹʧ�ʭʩʷʬʧʥ
� ���ʡʥʨʸ�ʨʥʨʸʮʱ�ʺʥʲʶʮʠʡ�ʺʬʣʤ�ʺʠ�ʤʷʰ

�ʺʬʣʤ�ʺʠ�ʷʺʰʥ�ʭʩʰʴʡ�ʭʩʨʩʸʴʤ�ʬʫ�ʺʠ�ʸʱʤ
�ʤʬʲʮ�ʩʴʬʫ�ʭʩʴʣʮʤ�ʺʠ�ʭʸʤ��ʭʩʴʣʮʤ�ʺʠʥ
�ʸʧʠʬ��ʭʩʴʣʮʤ�ʺʠ�ʹʡʩʥ�ʤʷʰ��ʷʺʰʬ�ʺʰʮ�ʬʲ

�ʭʺʷʬʧʤ�ʩʣʩ�ʬʲ�ʭʥʷʮʬ�ʤʸʦʧʡ�ʭʺʥʠ�ʸʡʧ�ʯʫʮ
�ʤʬʲʮʬʮ

� ��ʩʥʷʩʰ�ʩʸʶʥʮ�ʥʠ�ʭʩʩʸʥʬʫ�ʭʩʮʡ�ʹʮʺʹʤʬ�ʯʩʠ
�ʭʥʸʫʡ�ʭʩʴʥʶʮʤ�ʭʩʷʬʧʤʥ�ʩʰʥʶʩʧʤ�ʧʨʹʮʤ�ʬʲ

�ʭʩʷʬʧ�ʬʲ�ʤʣʥʬʧʬ�ʭʥʸʢʩ�ʸʥʬʫ��ʸʶʥʮʤ�ʬʹ
�ʭʩʩʺʫʺʮ

ʲʸ�ʧʩʸ�ʺʲʩʰʮ ���6.1

� ���ʲʸ�ʧʩʸ�ʭʩʸʶʥʩʤ�ʭʩʸʶʥʮ�ʠʬʬ�ʸʺʥʩ�ʸʶʥʮʤ
�ʩʥʷʩʰ�ʥʠ�ʭʩʮʬʥʤ�ʠʬ�ʭʩʸʥʦʠʡ�ʯʥʦʮʤ�ʯʥʱʧʠ��ʭʬʥʠ
�ʧʩʸ�ʸʥʶʩʬ�ʬʥʬʲ�ʭʩʩʮʩʰʴ�ʭʩʧʨʹʮ�ʬʹ�ʭʬʥʤ�ʩʺʬʡ

�ʲʸ
� ��ʬʫ�ʤʣʥʱ�ʩʮ�ʭʲ�ʭʩʰʴʡʮ�ʤʷʰ��ʺʠʦ�ʲʥʰʮʬ�ʩʣʫ

�ʭʩʮʩ�15
� ��ʤʩʸʨʷʡ��ʺʥʮʥʨʠ�ʺʥʦʩʸʠʡ�ʯʥʦʮʤ�ʺʠ�ʯʱʧʠ

�ʭʩʮʥʨʠ�ʠʬ�ʯʥʦʮ�ʩʨʩʸʴ�ʪʥʺʮ�ʨʹʴʺʤʬ�ʬʥʬʲ
�ʲʸ�ʧʩʸ�ʸʥʶʩʬʥ

� ��ʤʴʷʥʺ�ʢʴʹ�ʥʠ�ʭʩʬʷʬʥʷʮ�ʺʥʰʥʦʮ�ʯʱʧʠʬ�ʯʩʠ
�ʸʸʷʮʡ

ʷʩʨʱʬʴ�ʩʧʨʹʮ�ʬʲ�ʤʰʢʤ �6.2

� ��ʬʥʬʲ�ʷʩʨʱʬʴʤ�ʩʧʨʹʮ�ʬʲ�ʪʴʹʰʹ�ʯʮʹ
�ʭʩʮ�ʭʲ�ʣʩʮ�ʥʺʥʷʰʬ�ʹʩʥ�ʧʨʹʮʬ�ʷʦʰ�ʭʥʸʢʬ

�ʭʩʮʧ
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ʺʥʩʲʡ�ʯʥʸʺʴ  7

�ʳʱʫʥ�ʯʮʦ�ʪʬ�ʪʥʱʧʩ�ʸʡʣʤ��ʺʥʸʩʹʤ�ʦʫʸʮʬ�ʤʩʰʴʤ�ʩʰʴʬ�ʥʦ�ʤʮʩʹʸʡ�ʯʩʩʲ
�ʭʩʸʮʥʧ�ʥʠ�ʹʥʰʠ�ʺʥʩʥʲʨʬ�ʺʥʸʥʹʷ�ʸʹʠ�ʺʥʶʥʴʰ�ʺʥʰʲʨ�ʺʬʬʥʫ�ʥʦ�ʤʮʩʹʸ
�ʪʸʶʥʮʬ�ʺʥʩʨʰʥʥʬʸ�ʠʬ�ʺʥʩʤʬ�ʺʥʬʥʬʲ�ʯʠʫ�ʥʸʫʦʥʤʹ�ʺʥʩʥʸʹʴʠʤʮ�ʷʬʧ

�ʣʡʥʲ�ʠʬ�ʸʸʷʮʤ

� ��ʲʷʹʬ�ʡʨʩʤ�ʸʡʥʧʮ�ʤʩʤʩʹ�ʩʣʫ�ʡʥʹ�ʥʺʥʠ�ʸʡʧ������ʡʨʩʤ�ʭʷʥʮʮ�ʠʬ�ʬʮʹʧʤ�ʲʷʺ
� ��ʭʩʫʺʰʤ�ʺʠ�ʷʥʣʡ������ʳʥʸʹ�ʩʦʫʸʮʤ�ʪʺʰʤ�ʥʠ�ʸʶʥʮʤ�ʸʡʥʧʮ�ʥʩʬʠ�ʲʷʹʬ�ʸʡʥʧʮʡ�ʪʺʰʤ

 FLEXI��ʥ�08/7,�=21(��&22/��&21752/��ʸʸʷʮʤ�ʠʺ�ʬʹ�ʩʣʣʶʤ�ʸʩʷʤ�ʬʲ�ʺʥʡʲʺʤ
	)ZONE

� ��ʺʥʡʥʸʷ�ʭʩʺʩʲʬ�ʸʶʥʮʤ�ʺʬʣ�ʺʠ�ʧʥʺʴʬ�ʠʬ�ʡʬ�ʭʩʹ������ʩʣʮ�ʤʤʥʡʢ�ʺʥʸʩʣʺʡ�ʺʧʺʴʰ�ʺʬʣʤ
�ʩʣʮ
� ��ʩʣʮ�ʺʥʧʬ�ʺʥʡʩʡʱʡ�ʸʶʥʮʤ�ʺʠ�ʯʩʷʺʤʬ�ʯʩʠ������ʩʣʮ�ʤʧʬ�ʤʡʩʡʱʤ
� ��ʺʥʮʥʨʠ�ʺʥʦʩʸʠʡ�ʯʥʦʮʤ�ʺʠ�ʯʱʧʠ������ʺʥʮʥʨʠ�ʠʬ�ʺʥʦʩʸʠʡ�ʭʩʸʮʹʰ�ʭʩʬʦʥʰ�ʭʩʬʩʫʮʤ�ʺʥʰʥʦʮ�
� ��ʺʥʫʥʸʠ�ʺʥʴʥʷʺʬ�ʤʧʥʺʴ�ʸʸʷʮʤ�ʺʬʣ�ʺʠ�ʸʩʠʹʤʬ�ʯʩʠ������ʤʧʥʺʴ�ʤʸʠʹʰ�ʸʶʥʮʤ�ʺʬʣ
� �ʤʮʩʠʺʮ�µʴʮʨʬ�ʨʨʱʥʮʸʺʤ�ʺʠ�ʯʥʥʫ������ʩʣʮ�ʤʫʥʮʰ�µʴʮʨʬ�ʯʥʥʫʮ�ʨʨʱʥʮʸʺʤ

�ʣʡʥʲ�ʠʬ�ʱʧʣʮʤ
� ��ʸʥʸʩʷʤ�ʺʫʸʲʮʡ�ʦʢʤ�ʵʧʬ��ʥʺʸʦʧʤʥ�ʬʮʹʧʤ�ʲʷʺ�ʺʠʶʥʤ�ʥʠ�ʩʮʥʠʺʴ�ʩʬʮʹʧ�ʬʹʫ�ʬʹ�ʤʸʷʮʡ

�ʬʥʲʴʬ�ʹʣʧʮ�ʬʩʧʺʩ�ʸʶʥʮʤ��ʱʧʣʮʤ�ʬʹ�ʺʩʮʸʨʤ�ʤʰʢʤʤ�ʺʠ�ʬʩʲʴʮʹ�ʤʮ��ʯʦʥʠʮ�ʠʬ�ʸʶʥʮʤ�ʬʹ
�ʺʥʸʩʹʤ�ʭʲ�ʸʹʷ�ʸʥʶ��ʥʦ�ʤʴʥʷʺ�ʸʧʠʬ�ʬʥʲʴʬ�ʬʩʧʺʮ�ʠʬ�ʸʶʥʮʤʥ�ʤʣʩʮʡ��ʺʥʷʣ�6�ʸʧʠʬ

� ��ʺʫʸʲʰ�ʤʸʹʴʤʤ��ʥʠʥʬʮʡ�ʩʨʮʥʨʥʠ�ʸʩʹʴʮ�ʸʶʥʮ�ʸʥʡʲ�ʩʬʮʸʥʰ�ʸʡʣʤ������ʤʬʩʲʴ�ʤʸʹʴʤʤ
�ʺʲʬ�ʺʲʮ

� ��ʸʡʥʧʮ�ʬʮʹʧʤ�ʲʷʺ�ʩʫ�ʠʣʥ������ʸʡʥʧʮ�ʠʬ�ʸʶʥʮʤ
� ��ʤʩʥʠʸʤ�µʴʮʨʤ�ʺʸʣʢʤ�ʺʠ�ʸʧʡ������ʤʰʥʫʰ�ʠʬ�µʴʮʨʤ�ʺʸʣʢʤ
� ��ʸʦʧʥʩ�ʬʮʹʧʤ�ʬʡʫʹ�ʲʢʸʡ�ʺʩʬʮʸʥʰ�ʬʥʲʴʬ�ʪʩʹʮʩ�ʸʶʥʮʤ������ʤʡʥʫʮ�ʬʮʹʧʤ�

�ʹʥʮʩʹʤ�ʪʬʤʮʡ�ʸʡʥʢ�ʸʸʷʮʤ�ʬʹ�ʤʬʲʴʤʤ�ʹʲʸ
� ��ʩʥʷʬ�ʣʥʷʴʺ�ʥʰʩʠ�ʤʦʥ�ʩʬʮʸʥʰ�ʤʦ��ʸʣʧʤ�µʴʮʨʬ�ʭʠʺʤʡ�ʺʥʰʺʹʤʬ�ʬʥʬʲ�ʸʸʷʮʤ�ʬʹ�ʬʥʲʴʺʤ

�ʩʣʮ�ʺʥʫʥʸʠ�ʺʥʴʥʷʺʬ�ʩʣʮ�ʺʥʴʥʫʺ�ʭʩʺʩʲʬ�ʬʲʥʴ�ʸʸʷʮʤ
� ��ʸʺʥʩ�ʺʥʫʥʸʠ�ʺʥʴʥʷʺʬ�ʭʩʣʡʥʲ�ʸʺʥʩ�ʭʩʬʥʣʢ�ʭʩʸʶʥʮ��ʭʣʥʷʤʮ�ʸʺʥʩ�ʬʥʣʢ�ʹʣʧʤ�ʸʶʥʮʤ�ʩʫ�ʯʫʺʩʩ
� ��ʸʣʧ�µʴʮʨʡ�ʺʥʫʥʸʠ�ʺʥʴʥʷʺʬ�ʣʡʥʲ�ʸʶʥʮʤ������ʩʣʮ�ʤʤʥʡʢ�ʸʣʧʤ�ʺʸʥʨʸʴʮʨ�ʩʫ�ʯʫʺʩʩ

�ʸʺʥʩ�ʺʥʤʥʡʢ
� ��ʸʺʥʩ�ʸʶʥʮʬ�ʧʷʩʩ������ʤʮʩʰʴ�ʱʰʫʥʤ�ʹʣʧ�ʯʥʦʮ�ʨʩʸʴ�ʩʫ�ʥʠ�ʤʰʥʸʧʠʬ�ʸʡʥʧ�ʸʶʥʮʤ�ʩʫ�ʯʫʺʩʩ

��ʱʰʫʥʤ�ʹʣʧ�ʯʥʦʮ�ʨʩʸʴ�ʸʹʠʫ�ʥʠ�ʬʮʹʧʬ�ʤʰʥʸʧʠʬ�ʸʡʥʧ�ʠʥʤ�ʸʹʠʫ�ʺʸʣʢʥʮʤ�µʴʮʨʬ�ʲʩʢʤʬ�ʯʮʦ
�ʩʬʮʸʥʰ�ʸʡʣʤ

� ��ʪʥʺʡ�ʭʧ�ʯʥʦʮ�ʯʱʧʠʬ�ʯʩʠ������ʤʰʥʸʧʠʬ�ʸʶʥʮʬ�ʥʱʰʫʥʤ�ʭʧ�ʯʥʦʮ�ʬʹ�ʺʥʬʥʣʢ�ʺʥʩʥʮʫ�ʩʫ�ʯʫʺʩ�
�ʸʶʥʮʤ

� ��ʤʮʩʰʴ�ʱʰʫʰʹ�ʭʧʤ�ʸʩʥʥʠʤ������ʺʥʫʥʸʠ�ʺʥʴʥʷʺʬ�ʺʥʧʥʺʴ�ʥʸʠʹʰ�ʥʠ�ʤʰʥʸʧʠʬ�ʥʧʺʴʰ�ʺʥʺʬʣʤ
�ʩʣʮ�ʺʥʡʥʸʷ�ʭʩʺʩʲʬ�ʺʥʺʬʣʤ�ʺʠ�ʧʥʺʴʬ�ʯʩʠ��ʸʺʥʩ�ʺʥʫʥʸʠ�ʯʮʦ�ʺʥʴʥʷʺʬ�ʸʸʷʬ�ʸʶʥʮʬ�ʭʥʸʢʩ

� ��ʩʸʮʢʬ�ʺʥʸʥʢʱ�ʺʥʺʬʣʤ�ʩʫ�ʷʥʣʡ������ʩʥʠʸʫ�ʤʸʥʢʱ�ʠʬ�ʸʸʷʮʤ�ʥʠ�ʠʩʴʷʮʤ�ʺʬʣ�ʩʫ�ʯʫʺʩ
� ��ʯʺʮʤʥ�ʸʺʥʩʡ�ʤʤʥʡʢʤ�ʤʬʲʮʬ�µʴʮʨʤ�ʺʠ�ʸʣʢʤ������ʩʣʮ�ʤʫʥʮʰ�µʴʮʨʬ�ʸʣʢʥʮ�ʸʶʥʮʤ�ʩʫ�ʯʫʺʩ

ʤʲʩʢʮ�ʸʶʥʮʤʹ�ʣʲ
� �������ʭʥʷʮʡ�ʡʥʨ�ʺʡʹʥʩ�ʠʬ�ʥʠ�ʤʸʥʡʹ��ʤʷʥʧʹ��ʺʫʬʫʥʬʮ�ʠʩʴʷʮʤ�ʥʠ�ʸʸʷʮʤ�ʺʩʷʱʣ�ʩʫ�ʯʫʺʩ

�ʺʥʫʥʸʠ�ʺʥʴʥʷʺʬ�ʣʥʡʲʬ�ʸʶʥʮʬ�ʭʥʸʢʺ�ʤʲʥʸʷ���ʤʮʥʢʴ�ʺʬʣ�ʺʩʷʱʣ��ʺʩʷʱʣʤ�ʺʠ�ʳʬʧʤ�ʥʠ�ʤʷʰ
�ʺʩʧʫʥʰʤ�µʴʮʨʤ�ʬʲ�ʸʥʮʹʬ�ʺʰʮ�ʬʲ

�ʤʮʩʠʺʮ�ʸʸʷʮʤ�µʴʮʨ�ʪʠ��ʩʣʮ�ʤʫʥʮʰ�ʠʩʴʷʮʤ�µʴʮʨ



HE 28/ 27ʹʮʺʹʮʬ�ʪʩʸʣʮ���ʸʸʷʮ

ʠʩʺʥʸ�ʺʷʬʥʺ

� ��ʷʥʣʡʥ�ʸʺʥʩ�ʤʤʥʡʢ�ʤʬʲʮʬ�ʠʩʴʷʮʤ�µʴʮʨ�ʺʠ�ʯʥʥʫ������ʩʣʮ�ʤʫʥʮʰ�µʴʮʨ�ʬʲ�ʯʥʥʫʮ�ʠʩʴʷʮʤ�ʠʺ
�ʡʥʹ

�ʤʮʩʠʺʮ�ʠʩʴʷʮʤ�
ʴʮʨ�ʪʠ��ʩʣʮ�ʤʫʥʮʰ�ʸʸʷʮʤ�
ʴʮʨ
� ��ʸʺʥʩ�ʤʤʥʡʢ�ʤʬʲʮʬ�ʠʩʴʷʮʤ�µʴʮʨ�ʺʠ�ʯʥʥʫ������ʩʣʮ�ʤʫʥʮʰ�µʴʮʨ�ʬʲ�ʯʥʥʫʮ�ʸʸʷʮʤ�ʠʺ�

�ʡʥʹ�ʷʥʣʡʥ
�ʭʩʠʥʴʷ�ʸʸʷʮʤ�ʠʺ�ʺʥʸʩʢʮʡ�ʭʩʰʱʧʥʠʮʤ�ʯʥʦʮʤ�ʩʨʩʸʴ

� ��ʷʥʣʡʥ�ʸʺʥʩ�ʤʤʥʡʢ�ʤʬʲʮʬ�ʠʩʴʷʮʤ�µʴʮʨ�ʺʠ�ʯʥʥʫ������ʩʣʮ�ʤʫʥʮʰ�µʴʮʨ�ʬʲ�ʯʥʥʫʮ�ʸʸʷʮʤ�ʠʺ�
�ʡʥʹ

�ʩʣʮ�ʤʮʧ�ʠʩʴʷʮʡ�
ʴʮʨʤʥ�ʩʣʮ�ʤʸʷ�ʸʸʷʮʡ�
ʴʮʨʤ
� ��ʠʺ�µʴʮʨ�ʬʲ�ʤʲʴʹʤ�ʹʩ�ʸʸʷʮʤ�ʠʺ�µʴʮʨʬ������ʩʣʮ�ʤʤʥʡʢ�µʴʮʨ�ʬʲ�ʯʥʥʫʮ�ʸʸʷʮʤ�ʠʺ

�ʤʮʩʠʺʮʤ�ʤʶʸʬ�ʥʲʩʢʩ�ʭʩʠʺʤʹ�ʣʲ�ʯʺʮʤʥ�ʸʸʷʮʤ�ʥʠ�ʠʩʴʷʮʤ�ʠʺ�µʴʮʨ�ʺʠ�ʤʰʹ��ʠʩʴʷʮʤ
� ��ʺʥʺʬʣʤ�ʺʠ�ʧʥʺʴʬ�ʯʩʠ������ʺʥʫʥʸʠ�ʺʥʴʥʷʺʬ�ʺʥʧʥʺʴ�ʥʸʠʹʰ�ʥʠ�ʤʰʥʸʧʠʬ�ʥʧʺʴʰ�ʺʥʺʬʣʤ

�ʩʣʮ�ʺʥʡʥʸʷ�ʭʩʺʩʲʬ
� ��ʺʬʣʤ�ʺʠ�ʡʨʩʤ�ʸʥʢʱ������ʡʨʩʤ�ʤʸʥʢʱ�ʠʬ�ʺʬʣʤ�ʩʫ�ʯʫʺʩ
� ��ʧʷʩʩ��ʩʬʮʸʥʰ�ʸʡʣʤ������ʤʮʩʰʴ�ʱʰʫʥʤ�ʹʣʧ�ʯʥʦʮ�ʨʩʸʴ�ʩʫ�ʥʠ�ʤʰʥʸʧʠʬ�ʸʡʥʧ�ʸʶʥʮʤ�ʩʫ�ʯʫʺʩʩ�

�ʯʥʦʮ�ʨʩʸʴ�ʸʹʠʫ�ʥʠ�ʬʮʹʧʬ�ʤʰʥʸʧʠʬ�ʸʡʥʧ�ʠʥʤ�ʸʹʠʫ�ʺʸʣʢʥʮʤ�µʴʮʨʬ�ʲʩʢʤʬ�ʯʮʦ�ʸʺʥʩ�ʸʶʥʮʬ
�ʱʰʫʥʤ�ʹʣʧ

� ��ʪʥʺʡ�ʭʧ�ʯʥʦʮ�ʯʱʧʠʬ�ʯʩʠ������ʤʰʥʸʧʠʬ�ʸʶʥʮʬ�ʥʱʰʫʥʤ�ʭʧ�ʯʥʦʮ�ʬʹ�ʺʥʬʥʣʢ�ʺʥʩʥʮʫ�ʩʫ�ʯʫʺʩ�
�ʸʶʥʮʤ

�ʹʲʸ�ʥʠ�ʣʲʸ
� ��ʺʠ�ʭʠʺʤ��ʨʠʬ�ʦʦʥʤ�ʠʥʤ�ʸʹʠʫ�ʣʲʥʸ�ʸʶʥʮʤʥ�ʤʣʩʮʡ������ʤʷʶʥʮ�ʥʠ�ʺʱʬʥʴʮ�ʠʬ�ʤʮʣʠʤ

�ʸʶʥʮʤ�ʺʠ�ʺʠʹʬ�ʺʰʮ�ʬʲ�ʷʩʴʱʮ�ʤʹʷ�ʤʮʣʠʤ�ʩʫ�ʭʢ�ʠʣʥ��ʸʶʥʮʤ�ʺʠ�ʯʦʠʬ�ʺʰʮ�ʬʲ�ʭʩʣʮʲʮʤ
� ��ʸʶʥʮʬ�ʥʱʰʫʥʤʹ�ʭʩʸʶʥʮʤ�ʺʠ�ʱʰʫʤ������ʹʲʸ�ʭʩʸʶʥʩ�ʸʶʥʮʬ�ʥʱʰʫʥʤʹ�ʭʩʨʩʸʴ�ʩʫ�ʯʫʺʩ

�
ʥʫʥ�ʱʥʱʩʸ��ʭʩʬʦʥʰ�ʺʮʩʸʦ�ʬʹ�ʹʲʸ�ʸʶʥʩ�ʸʶʥʮʤ

� ��ʩʥʷʬ�ʣʥʷʴʺ�ʥʰʩʠ�ʤʦʥ�ʩʬʮʸʥʰ�ʤʦ������ʬʦʥʰʥ�ʦʢ�ʺʮʩʸʦ�ʭʩʬʬʥʫ�ʸʶʥʮʤ�ʬʹ�ʤʬʲʴʤʤ�ʺʥʰʥʸʷʲ

�ʸʶʥʮʤʮ�ʺʡʹʥʰ�ʧʥʸ�ʬʹ�ʹʲʸ�ʹ
� ��ʩʥʷʬ�ʣʥʷʴʺ�ʥʰʩʠ�ʤʦʥ�ʩʬʮʸʥʰ�ʤʦ��ʸʥʸʩʷʤ�ʪʩʬʤʺ�ʯʲʮʬ�ʸʸʥʥʠʮʡ�ʹʮʺʹʮ�ʸʶʥʮʤ�

�ʸʶʥʮʤ�ʬʹ�ʭʩʩʮʩʰʴʤ�ʺʥʸʩʷʡ�ʺʥʡʲʺʤ�ʹʩ
� ��ʩʥʷʬ�ʣʥʷʴʺ�ʥʰʩʠ�ʤʦʥ�ʩʬʮʸʥʰ�ʤʦ��ʺʥʡʲʺʤʤʥ�ʺʥʧʸʷʺʤʤ�ʺʠ�ʸʩʡʢʩ�ʧʬ�ʥʠ�ʭʧ�ʸʩʥʥʠ�ʢʦʮ
� ��ʺʥʺʬʣʤ�ʺʠ�ʧʥʺʴʬ�ʯʩʠ������ʺʥʫʥʸʠ�ʺʥʴʥʷʺʬ�ʺʥʧʥʺʴ�ʥʸʠʹʰ�ʥʠ�ʤʰʥʸʧʠʬ�ʥʧʺʴʰ�ʺʥʺʬʣʤ

�ʤʺʥʠ�ʸʥʢʱ��ʤʧʥʺʴ�ʺʬʣʤ�ʭʠ��ʩʣʮ�ʺʥʡʥʸʷ�ʭʩʺʩʲʬ
� ��ʺʬʣʤ�ʺʠ�ʡʨʩʤ�ʸʥʢʱ������ʡʨʩʤ�ʤʸʥʢʱ�ʠʬ�ʺʬʣʤ�ʩʫ�ʯʫʺʩ

�ʺʥʺʬʣʤ�ʩʺʹ�ʯʩʡ�ʥʠ�ʸʶʥʮʤ�ʬʹ�ʩʰʥʶʩʧʤ�ʷʬʧʡ�ʺʥʡʲʺʤ�ʹʩ
� ��ʸʹʠʫ�ʸʦʴʺʺ�ʺʥʡʲʺʤʤ������ʧʬ�ʸʩʥʥʠ�ʢʦʮʡ�ʩʬʮʸʥʰ�ʸʡʣʤ��ʩʣʮ�ʤʧʬ�ʸʣʧʤ�
ʴʮʨ�ʩʫ�ʯʫʺʩ�

�ʣʸʺ�ʺʥʧʬʤ
�ʲʸ�ʧʩʸʮ�ʸʶʥʮʤ�ʭʩʰʴ
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ʠʩʺʥʸ�ʺʷʬʥʺ
� ���ʢʥʴʱ�ʺʥʲʶʮʠʡ�ʸʩʣʱ�ʯʴʥʠʡ�ʸʶʥʮʤ�ʭʩʰʴ�ʺʠ�ʤʷʰ������ʸʩʣʱ�ʯʴʥʠʡ�ʸʶʥʮʤ�ʺʠ�ʤʷʰʮ�ʠʬ�ʤʺʠ

�ʤʣʥʱ�ʩʮʥ�ʭʩʮʧ�ʭʩʮ
� ��ʧʩʸ�ʠʬʬ�ʤʦʩʸʠ�ʩʸʮʥʧʡ�ʹʮʺʹʤ������ʧʩʸ�ʸʥʶʩʬ�ʭʩʩʥʹʲ�ʭʩʮʩʥʱʮ�ʯʥʱʧʠʥ�ʤʦʩʸʠ�ʩʸʮʥʧ
� ��ʤʩʸʨʷʡ��ʺʥʮʥʨʠ�ʺʥʦʩʸʠʡ�ʯʥʦʮʤ�ʺʠ�ʯʱʧʠ������ʺʥʮʥʨʠ�ʠʬ�ʺʥʠʱʴʥʷʡ�ʥʮʷʥʮ�ʺʥʰʥʦʮʤ�

�ʲʸ�ʧʩʸ�ʸʥʶʩʬʥ�ʭʩʮʥʨʠ�ʠʬ�ʯʥʦʮ�ʩʨʩʸʴ�ʪʥʺʮ�ʨʹʴʺʤʬ�ʬʥʬʲ
� ��ʸʶʥʮʤʮ�ʭʴʷʥʺ�ʢʴʹ�ʥʠ�ʭʩʬʷʬʥʷʮ�ʭʩʸʶʥʮ�ʸʱʤ�

�ʺʸʢʱʰ�ʠʬ�ʺʬʣʤ
� ��ʺʥʺʬʣʤ�ʺʠ�ʭʩʮʱʥʧʤ�ʭʩʨʩʸʴʤ�ʭʥʷʩʮ�ʺʠ�ʤʰʹ������ʺʬʣʤ�ʺ�ʺʥʮʱʥʧ�ʯʥʦʮ�ʺʥʦʩʸʠ�ʩʫ�ʯʫʺʩ
� ��ʸʶʥʮʤ�ʺʠ�ʯʦʠʬ�ʺʰʮ�ʬʲ�ʭʩʣʮʲʮʤ�ʺʠ�ʯʰʥʥʫ������ʲʷʸʷʤ�ʬʲ�ʺʰʦʥʠʮ�ʤʸʥʶʡ�ʣʮʥʲ�ʠʬ�ʸʶʥʮʤ
� ��ʺʠ�ʺʠʹʬ�ʺʰʮ�ʬʲ�ʷʩʴʱʮ�ʤʹʷ�ʤʮʣʠʤ�ʩʫ�ʭʢ�ʠʣʥ������ʤʷʶʥʮ�ʥʠ�ʺʱʬʥʴʮ�ʠʬ�ʤʮʣʠʤ

�ʸʶʥʮʤ
� ��ʤʲʥʷʺ�ʺʥʷʸʩʤ�ʺʬʱʬʱ
� ��ʯʥʦʮʤ�ʩʸʶʥʮ�ʺʠ�ʤʤʦ������ʤʸʩʢʮʤ�ʬʹ�ʯʥʩʬʲʤ�ʲʨʷʮʤ�ʭʲ�ʲʢʮʡ�ʭʩʠʶʮʰ�ʯʥʦʮʤ�ʩʨʩʸʴ

�ʤʸʩʢʮʡ
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