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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.

(Abbildungen zeigen teilweise Möbelfronten und -griffe sowie die optional erhältliche Edelstahlfront. Lebensmittel, Fronten und Griffe sind nicht im Lieferumfang enthalten.)

RB90S64MKIWI

ActiveSmart™  CoolDrawerTM Multitemperatur-Kühlschublade 
Die CoolDrawerTM wurde entworfen um sich mit einem Knopfdruck vom Kühlschrank zum Gefrierschrank zu verwandeln. Sie baut auf dem 
Konzept der verteilten Kühlung auf und kombiniert die ActiveSmartTM Technologie mit einem Schubladenbasierten Design, das überall 
in Küche, Zuhause oder Unterhaltungsraum platziert werden kann. Die CoolDrawerTM bietet fünf Temperatureinstellungen, um absolute 
Flexibilität zu liefern – Kühlschrank-, Gefrierschrank-, Wein-, Speisekammer- und Kühlmodus und vereint so Intelligenz mit Komfort.
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Leistungsmerkmale

Tür offen Alarm

Fehleralarm

LED Beleuchtung in Kühl- und 
Gefrierschrank

Gefrieren mit Sonderfunktionen: 
Flaschenkühlung, schnelles Einfrieren, 
Tiefgefrieren mit -25°C

Schnellkühlung

Touch-Bedienung mit Glasbedienfeld

Schublade mit regelbarer Temperatur

Welterste Multitemperatur 
Kühlschrankschublade

Feuchte-Regulierung

Nutzbarer Innenraum

Nutzbarer Innenraum mit  
 Inneneinrichtung:

großes Fach rechts   
ca. 340 x 330 x 320 mm (B x T x H)

unteres Fach links   
ca. 220 x 330 x 180 mm (B x T x H)

oberes Fach links   
ca. 220 x 330 x 90 mm (B x T x H)

 
Nutzbarer Innenraum bei demontierter 
Inneneinrichtung:
  
ca. 625 x 340 x 320 mm (B x T x H)

Kühlmodus

Der Kühlmodus stellt die Temperatur der Schublade perfekt ein für leicht Verderbliches wie Fleisch, Geflügel und Meeresfrüchte. Für diese Lebensmittel ist es ideal, sie bei 
einer Temperatur zu lagern, die so nah wie möglich am Gefrierpunkt liegt um ihre vitale Frische zu bewahren. Der Kühlmodus setzt die Schublade auf -0,5°C, knapp über der 
Gefriertemperatur von Fleisch.

Gefrierschrankmodus

Dieser Modus ist ideal für alle gefrorenen Lebensmittel; außerdem bietet er zusätzliche Flexibilität mit den drei Gefrierfunktionen Flaschenkühlung, schnelles Gefrieren und 
Tiefgefrieren. Der Gefrierschrankmodus hat -18°C – für die Langzeit-Lagerung von gefrorenen Lebensmitteln.

Kühlschrank-Modus

Dieser Modus bietet ideale Lagerung für die meisten Lebensmittel, die eine normale Kühlung benötigen, wie Obst und Gemüse, Milchprodukte, verarbeitete Fleischprodukte 
und Getränke. Das kompakte obere Lagerungstablett ist der perfekte Ort für empfindliche Lebensmittel wie Pfirsiche, Kirschen, Käse und Delikatessen; das große Fach ist ideal 
für große Flaschen und Behälter. Temperatur ca. +3 °C, regulierbar.

Speisekammer-Modus

Dieser Modus wurde für Lebensmittel entwickelt, die einen kühlen und dunklen Ort benötigen, wie tropische Früchte, Tomaten, Bananen, Brot und Müsli. Der Speisekammer-
Modus bietet eine Lösung für diese Lebensmittel, deren Lagerung Ihnen bisher Schwierigkeiten gemacht hat und die Sie daher bisher immer auf der Arbeitsfläche oder in den 
Schränken gelagert haben. Temperatur ca. +12 °C, regulierbar.

Weinmodus

Mit dem innovativen Weinmodus können Weinkenner sich besondere Einstellungen zu Nutze machen, die Wein bei seiner idealen Temperatur lagern und präsentieren. Dieser 
Weinmodus ist mit 12°C ideal für die Langzeit-Lagerung aller Weine und bietet zwei Temperaturstufen (7 °C für Weiß- und 15 °C für Rotwein) für kurzzeitige Lagerung.

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.

Konfiguration

Flexible Installationsmöglichkeiten

Vollausziehbare Führungsschienen

Flaschenlagerung volle Höhe

Verschüttsichere herausnehmbare 
Behälter

Unter-Ablagen und Behälter 

Tastensperre

Signaltöne, abschaltbar 

Sabbat-Modus

Verbrauch

Energielabel (RB90) europäischer 
Standard

Energy Star Bewertung  A+

Stromverbrauch (kWh/Jahr)  ca. 110

Design

Aluminiumverzierungen

Sowohl integriert als auch mit 
Edelstahlfront erhältlich

Ergonomisches Design

Nahtloser Einbau

Geeignet zur Montage von  
Möbelfronten 16-20mm,  
Gewicht max. 7 kg 

Maße

Nettoinhalt gesamt  80 Liter

Bruttoinhalt gesamt  123 Liter

Gesamthöhe  640mm

Gesamtbreite  855mm

Gesamttiefe – gebogene Tür  557mm

Tiefe der Schublade (offen)  
(ohne Griff)  520mm

Minimale Innenbreite  
des Möbelrahmens  864mm

Minimale Innenhöhe  
des Möbelrahmens  644mm

Minimale Höhe der Fußleiste  75mm

Minimale Tiefe der Fußleiste  40mm

Minimaler Abstand von Front  
der Schränke zur Hinterwand  560mm


