Einsetzen der Aktivkohlefilter
Öffnen/Entfernen Sie bei Randabsaugungshauben die Blende(n) und nehmen Sie
den Metallfettfilter heraus.
1. L-förmige Kohlefilter:
Die Kohlefilter müssen mit der schmalen Seite die Elektronikbox umschließen.
Kopffreihauben/Wandhauben mit Randabsaugung:

Haben Sie den Fettfilter entfernt, sehen Sie im Inneren der Haube die
Elektronikbox. Links und rechts von dieser befinden sich Schlitze, in denen die
schmale Seite des Kohlefilters eingesetzt wird. Setzen Sie den Filter schräg hinter
die obere (bzw. vordere) Kante, um den Filter gerade setzen zu können. Schieben
Sie dann das untere schmale Stück in die rechteckige Aussparung. Auf der
gegenüberliegenden Seite (Griffseite) befinden sich ebenfalls Schlitze, in der der
Kohlefilter einrasten muss. Den zweiten Kohlefilter setzen Sie ein, indem Sie
zuerst die Griffseite hinter die obere (bzw. vordere) Kante führen und dann die
schmale Seite zur Aussparung schieben.
Inselhauben mit Randabsaugung:

Wandhauben/Inselhauben ohne Randabsaugung:

2. Runde Kohlefilter bei Turmhauben:

Die runden Filter werden rechts und links oder auf den Motor/die Motoren
geschraubt. Dort befindet sich ein Bajonettverschluss. Die Filter werden in die
Aussparungen gesetzt und dann ein Stück nach vorne oder hinten/rechts oder
links gedreht, um Halt zu bekommen.
3. Runde Kohlefilter bei Flachschirmhauben:

Die runden Filter werden auf die Motoren geschraubt (ähnlich der Abbildung oben).
Dort befindet sich ein Bajonettverschluss. Die Filter werden in die Aussparungen
gesetzt und dann ein Stück rechts oder links gedreht, um Halt zu bekommen.

4. Runde Kohlefilter bei Kopffrei- und Wandhauben MF-A und MF-T
Öffnen Sie die Frontblende der Dunstabzugshaube und nehmen Sie den
Metallfettfilter heraus. Die Kohlefilter müssen links und rechts auf das
Motorgehäuse gesetzt werden.

Die Filter werden in die Aussparungen gesetzt und dann ein Stück in Richtung
Wand gedreht (ca. eine Viertel Drehung), bis ein Widerstand zu spüren ist und die
Filter Halt haben.
Bitte achten Sie darauf, dass Sie nicht zu viel Kraft aufwenden, damit Sie die
Haltenasen nicht abbrechen.

Nachdem die Kohlefilter eingesetzt wurden, wird der Metallfettfilter wieder
eingesetzt und die Blende wieder geschlossen.

5. Flachschirmhauben und andere Modelle mit rechteckigen Kohlefiltern
Bei Flachschirmhauben, deren Kohlefilter die gleiche Größe haben wie die
Metallfettfilter, wird ein Kohlefilter mit dem hinteren Metallfettfilter ausgetauscht.
Die Kohlefilter sind nicht waschbar!
Bei Dunstabzugshauben, deren Kohlefilter die gleiche Größe haben wie die
Metallfettfilter, werden diese einfach mit den Kohlefiltern ausgetauscht.
Nachdem die Kohlefilter eingesetzt wurden, wird/werden der/die Metallfettfilter
wieder eingesetzt. Bei Randabsaugungs- oder Spaltenabsaugungshauben wird die
Blende wieder geschlossen bzw. die Paneele wieder aufgesteckt.

Kohlefilter sind nicht waschbar und sollten spätestens nach
6 Monaten ausgetauscht werden, je nach Kochverhalten!

