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Designed to Match

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

Easy Living

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

Sized to Suit

Available in multiple widths, these fridges are sized to suit families and kitchens, large and small. Designed to fit easily in your kitchen, they can sit flush with your bench top
with a range of ultra flat or curved doors. Concealed hinges on many models add to a clean, refined appearance.

Easy Cleaning

Removable, spill safe glass shelves are easy to clean and contain drips and spills. Storage bins and EZKleen stainless steel doors just need a wipe to keep spotless.

Efficient

ActiveSmart™ fridges intelligently adapt to daily use to save energy, cooling, defrosting and using energy only when they need to, without compromising on foodcare.

Humidity Control System

Fruit and vegetable quality can be maintained at the right humidity and temperature level. The Humidity Control System, together with the cool and consistent temperature
delivered by ActiveSmart™ Technology, creates the perfect microclimate in each produce bin. Two humidity control slides offer settings for both fruit and vegetables to retain
optimal moisture and freshness.
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ActiveSmartTM Kühlschrank – 790mm French Door  
443L
Diese Linie wurde entwickelt, um sowohl Platz als auch Zugriff zu maximieren. Die French Door Kühlschränke 
bringen mit ungehindertem Zugriff auf weit offene Regale das Theater in Ihre Küche. Darunter bietet eine 
vollausziehbare Schublade mit Lagerbehältern ergonomische Lagerung für Gefriergut.
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ActiveSmartTM Technologie

Einheitliches Design

Der hochwertige Edelstahl passt genau zum Stil unserer weiteren Küchengeräte.

Easy living

Diese Kühlschränke passen sich ganz Ihrem Lebensstil an. Sie optimieren die Zubereitung und Organisation Ihrer Lebensmittel  mithilfe von SmartTouch Bedienfeldern, flexiblen 
Regalböden und Lageroptionen und ausziehbaren Schubladen und Böden. 

Passgenau

Diese Kühlschränke sind in verschiedenen Breiten erhältlich und passen so zu jeder Familie und Küche, egal ob klein oder groß. Mit ihren ultra-flachen Türen fügen sie sie sich 
bündig in Ihre Arbeitsfläche ein. Verdeckte Scharniere bei vielen Modellen tragen ihren Teil zu einer klaren, raffinierte Linie bei. 

Einfache Reinigung

Die herausnehmbaren Glasregale sind leicht zu reinigen und halten Verschüttetes zuverlässig auf. Die Türen aus EZKleen Edelstahl und Schubladen müssen nur feucht 
abgewischt werden um makellos sauber zu bleiben. 

Effizient

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

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

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Konfiguration

Verstellbare Glasregale

Verstellbare Rollfüße

Durchsichtige Gefrierbehälter  3

Türregale mit Abdeckung  2

Höhenverstellbare Füße vorne

Feuchtigkeitskontrollierte Obst-  
und Gemüsebehälter  2

Vollausziehbare Gefrierschublade

Vollausziehbare Führungsschienen

Verstellbare Türregale halbe Breite  6

Eiswürfelschalen 2

Einzelflaschenhalter  4

Regalböden (inkl.  4 
über Gemüsebereich)

Verbrauch

Energiebewertung  A+

Stromverbrauch (kWh/Jahr)  365

Design

Verdeckte Scharniere

EZKleen Edelstahl

Flache Tür

French Door

Maße

Tiefe – Tür geschlossen  
ohne Griff  695 mm

Höhe – inkl. Füße und 
Scharnierabdeckung  1715mm

Breite  790mm

Tiefe – inkl. Griff  730 mm

Minimaler Abstand -  
jede Seite  20mm

Minimaler Abstand – hinten  
(inkl. Kompressor)  30mm

Minimaler Abstand – oben  50mm

Inhalt Kühlschrank  338 Liter

Inhalt Gefrierschrank  105 Liter

Nettoinhalt insgesamt  443 Liter

Bruttoinhalt insgesamt  534 Liter

Leistungsmerkmale

ActiveSmartTM System

Adaptives Abtauen

Flaschenkühlung

Türalarm – Gefrierschrank

Türalarm – Kühlschrank

Schnellgefrier-Modus

Frostrei

Feuchtigkeitskontroll-System

LED Beleuchtung

Sabbatmodus

Smart Touch Bedienfeld

Sanft schließende Türen

Ergonomisch

Ununterbrochene, weit offene Räume und zahlreiche Regaloptionen machen eine einfache Anpassung an verschiedene Zwecke möglich. Hochwertige Führungsschienen lassen 
Sie, für einfaches Ein- und Ausräumen, die Ablagen komplett herausfahren. Auch die Lagerbehälter sind herausnehmbar und erleichtern so das Kochen und Saubermachen

Effizient

Alarmtöne an Kühl- und Gefrierschrank warnen Sie, wenn eine Tür offen gelassen wurde. Adaptives Abtauen bedeutet, dass „Urlaubs-Modus“ Einstellungen unnötig sind. Die 
ActiveSmartTM Technologie wählt, basierend auf der Nutzung des Geräts, die beste Zeit zum Abtauen. Wenn Sie nicht zu Hause sind, erkennt das Gerät die niedrigere Nutzung 
und taut weniger oft ab; so braucht es weniger Strom.

Sicher

Sichere Glasregale fangen Verschüttetes auf und hindert es daran auf Darunterliegendes zu tropfen.

Design

Verdeckte Scharniere schaffen ein nahtloses Finish und die flachen vertikal gebürsteten EZKleen Edelstahltüren geben jeder Küche einen edlen Look.


