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Vor der Installation des Geräts 
unbedingt beachten:
 Installation der Geräte nur an geeig-

neter Stelle
Prüfen der Wand / Decke auf Tragfä-
higkeit und Belastbarkeit

 Prüfen des Verlaufs von elektrischen 
und anderen Leitungen auf und in 
der Wand bzw. Decke, um diese nicht 
anzubohren

 Prüfen des Zustandes und der Belast-
barkeit der elektrischen Leitungen

Wir empfehlen die Installation des 
Geräts durch einen Fachmann.

Halten Sie bei der Installation der Ab-
zugshaube die Mindestabstände  zwi-
schen Kochplatte und Abzugshaube 
genauestens ein (siehe Kapitel 7.1 „Ins-
tallationsangaben“) und folgen Sie der 
Nummerierung der Arbeitsschritte und 
der Zusatzanweisungen. Ausführung mit 

-
stallationsangaben) Die Dämpfe werden 
über einen am Verbindungsring ange-

abgesaugt.

muss mit dem des Verbindungsrings 
übereinstimmen. Wird ein Rauchrück-
schlagventil benutzt oder ist eins vorge-
sehen, prüfen Sie, ob es nach der Instal-

und schließen kann. Die Abzugshaube 
kann mit einer (oberen) oder zwei (obe-

-
gestattet sein.

Die Dunstabzugshaube ist in der Regel 
-

nung, zum Einsatz als  vor-
-

durch Drehen im Gegenuhrzeigersinn 
einfach entfernt und wahlweise auf einer 

montiert werden.

7.1 Installationsangaben
Mindestabstand Unterkante Haubenkörper:
zu Glaskeramik- und Gusskochplatten 65 cm.
zu Gaskochfeld 70 cm.
zu Kohle- / Öl- / Holzfeuerung 85 cm.

7. Installation

Installation

!
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On installation, the minimum distance 
between the hob and the hood must be 
exactly complied with (see chapter 7.1 
“Installation data“) and follow the num-
bering of the steps and the additional 
instructions. Execution with air exhaus-
ted outdoors (A- see also the installation 
data). The vapours are extracted via an 

ring.

The diameter of the exhaust air hose 
must conform to that of the connector 
ring. If a smoke non-return valve is used 
or is planned, check whether it can open 

the exhaust air hose. The extractor hood 
can be equipped with one (top) or two 
(top and back) extractor openings.

for use of the top extractor opening, as 
an extractor hood.

plastic cover. This plastic cover can be 
easily removed by turning counterclock-

-
ning which is not required.

7.1 Installation data / 
dimensions

Minimum distance from the lower edge of 
the hood body:
to ceramic and cast cooking hobs 65 cm.
to gas hob 70 cm.

85 cm.

7. Installation

Installation

! in shape) can be neither washer nor rege-
nerated. In normal use and depending 
on their size, replace every 4 to 6 months. 
Comply with the relevant instructions on 
the package.

for this model: K122
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Thank you
for buying this cooker hood.
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