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Die Produkte von KÜGERR werden in modernsten Werken mit modernster Technologie entwickelt 
und produziert. KÜGERR-Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Diese Anleitung 
gewährleistet den optimalen Einsatz von KÜGERR-Produkten in der Praxis. 
 
Bitte lesen Sie sie vor der Installation und Inbetriebnahme sorgfältig durch. Bewahren Sie sie an 
einem sicheren Ort auf und halten Sie sie zum Nachschlagen bereit. 
 
KÜGERR lehnt jede Verantwortung für unerwünschte Ereignisse, Schäden oder Brände ab, die durch 
Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen. 
 
EINIGE WICHTIGE PUNKTE 
 
1. KÜGERR Dunstabzugshauben (außer die Modelle A100 und A200) arbeiten optimal bei 
Kaminöffnungen mit einem Durchmesser von 150 mm. Für kleinere Kaminöffnungen wird mit dem 
Produkt ein Reduzierrohr mit einem Querschnitt von 120 mm mitgeliefert, mit dem der Anschluss 
durchgeführt werden kann. Kaminöffnungen unter 120 mm sind jedoch für keine Marke geeignet und 
werden daher nicht empfohlen. 
 
Für eine optimale Leistung der Modelle A100 und A200 genügt eine Kaminöffnung von 120 mm. 
 
2. Beachten Sie die Hinweise zu den Mindestabständen zwischen der Kochfläche und Ihrer KÜGERR 
Dunstabzugshaube. 
 
3. Stecken Sie den Gerätestecker bei ausgeschaltetem Bedienfeld in die Steckdose. 
 
4. Die Steckdose muss geerdet sein. 
 
5. Ist das Netzkabel der Dunstabzugshaube beschädigt, muss es vom Hersteller bzw. vom 
Kundendienst oder von ähnlich qualifiziertem Personal ausgetauscht werden, um eine gefährliche 
Situation zu vermeiden. 
 
6. Bei der Zubereitung entzündbarer (z. B. flambierter) Speisen muss die Dunstabzugshaube 
ausgeschaltet sein, da offene Flammen einen Brand auslösen könnten. 
 
7. Verwenden Sie für den Filter keine brennbaren Filtermaterialien (Papier, etc.). 
 
8. Entfernen Sie die Filter nicht im laufenden Betrieb. 
 
9. Schalten Sie das Gerät vor Wartungsarbeiten aus und trennen Sie es von der Stromversorgung. 
 
10. Verwenden Sie zu Ihrer Sicherheit eine Sicherung von max. 6 A. 
 
HINWEIS: Ihr Gerät kann als Umluft- oder als Abluftvariante installiert werden. 
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ANZEIGEN 
 

Warnung Filter voll (Anzeige „C“) 
(Wenn Sie nach dem Waschen des Filters die EIN/AUS-Taste 5-6 Sekunden lang gedrückt halten, wird das System zurückgesetzt und die Anzeige 

kehrt in den ursprünglichen Zustand zurück.) 

 
Zeigt den Betriebsbereich des Motors an. Die maximale Stärke ist der Turbomodus. In diesem Bereich beginnt die Anzeige zu blinken, 

bevor das Produkt nach 6 Minuten automatisch auf eine niedrigere Stufe zurückschaltet. Danach kann das Produkt wieder auf die maximale 
Stärke geschaltet werden. 

 

 
 

Verwendung ohne Kaminanschluss (Kohlefilter) 
 

Runde Kohlefilter (Motorbefestigung) Kartuschen-Kohlefilter 
(Nano-Kohlefilter) 

Ihr Gerät ist mit Kohlefiltern kompatibel.  
1. Setzen Sie den Kohlefilter in das 
Motorgehäuse ein. 2. Drehen Sie den Kohlefilter 
im Uhrzeigersinn, bis er im Gehäuse einrastet. 
Die beidseitig am Motor installierten Kohlefilter 
dürfen nicht gewaschen werden. Bei normalem 
Gebrauch müssen diese Filter alle 3 Monate 
ausgetauscht werden. 

 

Die Dunstabzugshaube wird mit 
Aluminiumfiltern geliefert. Sie können sie einfach 
abnehmen und durch Nanokohlefilter desselben 
Formats ersetzen. Sie können diese Kohlefilter 
waschen (Handwäsche empfohlen). Bei 
normalem Gebrauch müssen diese Filter alle 
24 Monate ausgetauscht werden. 
 

 
 

EIN/AUS Motorbetrieb und Abschaltung System-Reset 

Taste „Schwächer“ 
 

Schaltet sich nach 15 Minuten ab 

Leuchte Ein/Aus 

Ihr Produkt läuft 10 Minuten lang auf der eingestellten Stufe und schaltet sich 
dann für 1 Stunde ab. Diese Abfolge wird 24 Stunden lang fortgesetzt 

Taste „Stärker“ 

Taste „Schwächer“ Schaltet sich nach 15 Minuten ab 

Taste „Stärker“ 
Leuchte Ein/Aus EIN/AUS Motorbetrieb und Abschaltung 

System-Reset 
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Vorgeschriebene Mindestabstände zwischen Kochfeld und Dunstabzugshaube 
 
 

 
 
 
 

                                 
 

 
 
 

FLACHABZUGSHAUBEN-
MODELLE 

Vorgeschriebener 
Mindestabstand zwischen der 
Unterkante der 
Flachabzugshaube und der 
Kochfläche: 
  
Elektrische Kochfelder: 55 cm  
Gaskochfelder: 65 cm 

Modelle A100 und A200 
 

Vorgeschriebener 
Mindestabstand zwischen der 
Unterkante der 
Dunstabzugshaube und der 
Kochfläche: 
 
Elektrische Kochfelder: 55 cm  
Gaskochfelder: 65 cm 

GEBOGENE/ 
ABGEWINKELTE  

MODELLE 
 

Vorgeschriebener 
Mindestabstand zwischen der 
Unterkante der gebogenen 
Dunstabzugshaube und der 
Kochfläche: 
Elektrische Kochfelder: 45 cm 
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Montage der Dunstabzugshaube (alle Modelle) 
 
• Auf der Oberseite der Dunstabzugshaube befindet sich eine Abluftöffnung, durch die schlechte 

Gerüche abgeführt werden. 
 
• Die Montagematerialien für die Dunstabzugshaube werden mitgeliefert. 
 
• Die Stärke der Wand oder der Decke muss für das Gewicht der Dunstabzugshaube ausreichend 

sein.  
 
• Bevor die Dunstabzugshaube an die Stromversorgung angeschlossen wird, muss die Sicherung am 

Schalterkasten ausgeschaltet werden. 
 
• Markieren Sie an der Wand die Mitte mit einem Stift, indem Sie eine Linie nach oben ziehen. Das 

erleichtert die Installation erheblich. 
 
• Wenn der erste Blechschacht zu kurz ist, verlängern Sie ihn mit dem zweiten. 
 
• Verwenden Sie bei der Montage eine Kunststoffschelle oder ein Starkklebeband, um das Rohr zu 

stabilisieren. 
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MONTAGEANLEITUNG FÜR TELESKOPABZUGSHAUBEN 
MONTAGEVIDEOS FÜR ALLE AUF DER OFFIZIELLEN WEBSITE VON KÜGERR VERFÜGBAREN PRODUKTE 
 
 

 
 

1. Oben auf Ihrer Dunstabzugshaube befinden sich 4 Montagelöcher. 
 

2. Bohren Sie anhand der mitgelieferten Montageschablone an den vorgesehenen Stellen mit einem 
Q10-mm-Bohrer Löcher in Ihren Schrank und montieren Sie Ihr Gerät mit den beiliegenden 

Schrauben. 
 

3. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel während der Montage nicht geknickt oder gequetscht wird. 
Ohne den Stecker Ihres Geräts zu entfernen, bohren Sie ein Loch, durch das der Stecker gut passt. 

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch eine qualifizierte Fachkraft ersetzt werden. 
 

4. Verwenden Sie ein Abzugsrohr aus PVC oder Aluminium. Der Querschnitt des Rohres, das für den 
Kaminausgang verwendet wird, darf auf keinen Fall verringert werden. Die Abluft muss auf 

kürzestmöglichem Weg ohne Rohrbiegung abgeleitet werden (im Abluftmodus). Vergewissern Sie sich, 
dass der Rohranschluss so fest ist, dass er sich nicht löst, wenn die Dunstabzugshaube mit maximaler 
Leistung arbeitet. Die Verwendung eines Starkklebebandes oder einer Schelle bei der Montage erhöht 

die Stabilität des Rohres. 
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MONTAGEANLEITUNG FÜR KLASSISCHE DUNSTABZUGSHAUBEN 
MONTAGEVIDEOS FÜR ALLE AUF DER OFFIZIELLEN WEBSITE VON KÜGERR VERFÜGBAREN PRODUKTE 
 
 
 

1. Blechschacht 
 

Optionale Verlängerung: Wenn ein 
Blechschacht ausreicht, ist der zweite 
überflüssig. 

2. Blechschacht 
 

Wenn Sie keinen zweiten Blechschacht zur 
Verlängerung benötigen, verwenden Sie die 
Befestigungselemente (A, B und E) direkt für 
den ersten Blechschacht.  

Detail D 
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MONTAGEANLEITUNG FÜR DEKORATIVE FLACHDUNSTABZUGSHAUBEN 
MONTAGEVIDEOS FÜR ALLE AUF DER OFFIZIELLEN WEBSITE VON KÜGERR VERFÜGBAREN PRODUKTE 
 

 

2. Blechschacht 
 

Optionale Verlängerung:Wenn ein 
Blechschacht ausreicht, ist der zweite 
überflüssig. 

1. Blechschacht 
 

Wenn Sie keinen zweiten Blechschacht zur 
Verlängerung benötigen, verwenden Sie die 
Befestigungselemente (A, B und E) direkt für 
den ersten Blechschacht. 

Detail D 
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MONTAGEANLEITUNG FÜR ABGEWINKELTE DEKORATIVE 
DUNSTABZUGSHAUBEN 
MONTAGEVIDEOS FÜR ALLE AUF DER OFFIZIELLEN WEBSITE VON KÜGERR VERFÜGBAREN PRODUKTE 
 
 

 

2. Blechschacht 
 

Optionale Verlängerung:Wenn ein 
Blechschacht ausreicht, ist der zweite 
überflüssig. 

1. Blechschacht 
 

Wenn Sie keinen zweiten Blechschacht zur 
Verlängerung benötigen, verwenden Sie die 
Befestigungselemente (A, B und E) direkt für 
den ersten Blechschacht. 

Detail D 
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MONTAGEANLEITUNG FÜR INSELHAUBEN 
MONTAGEVIDEOS FÜR ALLE AUF DER OFFIZIELLEN WEBSITE VON KÜGERR VERFÜGBAREN PRODUKTE 
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Abbildung 1 

Gehen Sie bei der Installation der Dunstabzugshaube an 
der Decke wie folgt vor: 
 
Montage der Deckenanschlussplatte 
Bevor Sie die Deckenanschlussplatte montieren, bringen 
Sie den mit (ooo) gekennzeichneten Abschnitt in 
Übereinstimmung mit dem Bedienfeld des Produkts (siehe 
Abbildung 1); ansonsten könnte Ihr Produkt verkehrt 
montiert werden. 
1) Bohren Sie durch die mit A, B, C und D 
gekennzeichneten Punkte 9-mm-Löcher.  
2) Stecken Sie in diese Löcher 10-mm-Kunststoffrohdübel.  
3) Befestigen Sie das Deckenmontageblech mit 
4 Pressklemmen und 6,3 x 50 (H) Schrauben an der Decke. 
 

  

 
Abbildung 2A 

 

 
Abbildung 2B 

 
 

Montage der Montagehalterungen 
Schrauben Sie die Montagewinkel mit den Schrauben 3,9 x 
9,5(D) auf den Motorblock. (Stellen Sie die 
Dunstabzugshaube mit Hilfe der Montagewinkel auf die 
gewünschte Höhe ein.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sie können die Winkelhalterungen entsprechend der Höhe 
Ihrer Decke montieren, indem Sie sie wie in Abbildung 2B 
gezeigt anbringen. Wenn Sie genügend Platz haben, 
benötigen Sie keine Verlängerung. 

 
 

Abbildung 3 

Befestigen der Dunstabzugshaube an der 
Deckenanschlussplatte 
Montieren Sie die Dunstabzugshaube auf ihren 
Spannklemmen, um die Halterungen an den 
Schraubenlöchern der Deckenanschlussplatte 
auszurichten. Heben Sie anschließend die 
Dunstabzugshaube hoch (mit angebrachten 
Spannklemmen) und schrauben Sie sie mit 4 x 8 (K) 
Schrauben an der Deckenanschlussplatte fest. 
Vergewissern Sie sich, dass die Vorderseite (ooo) des 
Verbindungsbleches parallel zum Bedienfeld der 
Dunstabzugshaube ausgerichtet ist und dass die 
Spannklemmen ordnungsgemäß am Deckenblech befestigt 
sind. 

. 
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Abbildung 4 
 

Befestigung des Aluminiumrohres 
Ein Ende des Aluminiumrohres muss am Küchenabzug 
und die andere am Kunststoffabzug der 
Dunstabzugshaube befestigt werden. 
Sie können in diesem Stadium bei Bedarf das 
Reduzierrohr (F) verwenden. Achten Sie darauf, dass die 
Verbindung fest genug ist, dass sie sich nicht löst, wenn 
die Dunstabzugshaube auf höchster Stufe arbeitet. 
Befestigen Sie das Rohr zu diesem Zweck mit der Schelle 
(L). 
Nachdem das Rohr befestigt ist, montieren Sie den 
elektrischen Anschluss und beginnen Sie mit der 
Montage der Blechschächte. 

 

 
Abbildung 5 

 

 
 
Verschrauben der inneren Blechschächte  
Verschrauben Sie die inneren Blechschächte mit 3,9 x 
6,5 (J) Schrauben auf die Dunstabzugshaube. 

 
Abbildung 6 

 
Befestigen des inneren Blechschachts am 
Deckenanschlussblech 
Heben Sie den montierten Blechschacht an und 
verschrauben Sie sie mit 4 x 8 Schrauben (K) am 
Deckenanschlussblech. 

 
 
 

 
Abbildung 7 

Verschrauben der äußeren Blechschächte  
Montieren Sie abschließend den äußeren Blechschacht 
mit 3,9 x 6,5 Schrauben (J) am Deckenanschlussblech auf 
das Produkt. 
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(Außer Modelle A100 und A200. Siehe separate Anleitung für diese Modelle.) 
 
 

Im Idealfall werden für alle 
Dunstabzugshaubenmodelle (außer den Modellen 
A100 und A200) Rohre mit einem Querschnitt 
von 150 mm verwendet. Die Verwendung von 
Rohren mit einem kleineren Querschnitt erhöht 
den Geräuschpegel des Produkts und verringert 
die Saugleistung. Verwenden Sie zur Befestigung 
des Rohres die mit der Dunstabzugshaube 
mitgelieferten Kunststoffklammern. 
 
Stellen Sie die Rohrverbindung wie in der 
Abbildung gezeigt her. 
 

 

KAMINANSCHLÜSSE
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Wenn die Kaminöffnung kleiner ist als das von Ihnen verwendete Rohr mit 150 mm Querschnitt, 
können Sie für den Anschluss den mitgelieferten Adapter verwenden. Folgen Sie in diesem Fall den 
nachstehend beschriebenen Schritten. 
 
 

Befestigen Sie zunächst das 150-mm-Rohr mit 
den mitgelieferten Kunststoffklemmen am 
Motoraustritt der Dunstabzugshaube. 

 
 

Abbildung 1 
 

 
Abbildung 2 

 

 
Befestigen Sie den Adapter am anderen Ende des 
Rohres. Verstärken Sie die Verbindung mit 
Klebeband. 
 
 
 

 
Montieren Sie das Rohr in der Kaminöffnung. 

 
Abbildung 3 

 
 

 

ACHTUNG: Damit KÜGERR-Dunstabzugshauben optimal funktionieren, sollte 
der Durchmesser der Kaminöffnung und der externen Leitung standardmäßig 
150 mm betragen. Die Verwendung eines Abluftkanals mit einem Durchmesser 
von 120 mm (oder kleiner) ist nicht ideal und führt zu einer suboptimalen 
Leistung der Dunstabzugshaube, unter anderem zu einer erhöhten 
Geräuschentwicklung. Wenn Sie einen Abluftkanal mit einem Durchmesser von 
weniger als 150 mm verwenden, empfehlen wir Ihnen, das am Kanal 
angebrachte Lüftungsgitter zu entfernen und die Austrittsöffnung offen zu 
lassen (sofern dies zulässig ist). 
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Wenn der schmale Teil des Spezialadapters nicht in die Kaminöffnung passt: 
 
In diesem Fall entspricht die Öffnung Ihres Küchenkamins nicht der gesetzlichen Norm, die 
mindestens 120 mm Querschnitt vorschreibt. Die Verwendung von Rohren mit einem Querschnitt von 
weniger als 150 mm kann die Dunstabzugshaube lauter machen und ihre Saugleistung verringern. 
 
Für eine optimale Laufruhe und Saugleistung ist darauf 
zu achten, dass die Kaminöffnung einen Querschnitt von 
mindestens 120 mm hat und an ein Rohr mit einem 
Mindestdurchmesser von 150 mm angeschlossen ist. 
 
Bei Verwendung eines Rohres mit einem Durchmesser 
von weniger als 150 mm (siehe Abbildung daneben) 
schließen Sie den Adapter direkt an den Motoraustritt 
der Dunstabzugshaube an. Verwenden Sie zur 
Befestigung des Rohres die dem Produkt beiliegenden 
Kunststoffklammern. 
 
Hinweis: Flexiblere Rohrtypen können den Geräuschpegel des 
Produkts erhöhen. Die Verwendung eines halbflexiblen 
Aluminiumrohrs wird empfohlen. 
 
 
 
KAMINANSCHLUSS FÜR DIE MODELLE A150 UND A250 
 
 

Im Idealfall werden für alle 
Dunstabzugshaubenmodelle (außer den Modellen 
A100 und A200) Rohre mit einem Querschnitt 
von 150 mm verwendet. Die Verwendung von 
Rohren mit einem kleineren Querschnitt erhöht 
den Geräuschpegel des Produkts und verringert 
die Saugleistung. Verwenden Sie zur Befestigung 
des Rohres die mit der Dunstabzugshaube 
mitgelieferten Kunststoffklammern. 
 
Stellen Sie die Rohrverbindung wie in der 
Abbildung gezeigt her. 
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Wenn die Kaminöffnung kleiner ist als das von Ihnen verwendete Rohr mit 150 mm Querschnitt, 
können Sie für den Anschluss den mitgelieferten Adapter verwenden. Folgen Sie in diesem Fall den 
nachstehend beschriebenen Schritten. 
 
 

Befestigen Sie zunächst das 150-mm-Rohr mit 
den mitgelieferten Kunststoffklemmen am 
Motoraustritt der Dunstabzugshaube. 

 
 

Abbildung 1 
 

 
Abbildung 2 

 

 
Befestigen Sie den Adapter am anderen Ende des 
Rohres. Verstärken Sie die Verbindung mit 
Klebeband. 
 
 
 

 
Montieren Sie das Rohr in der Kaminöffnung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abbildung 3 

ACHTUNG: Damit KÜGERR-Dunstabzugshauben optimal funktionieren, sollte der 
Durchmesser der Kaminöffnung und der externen Leitung standardmäßig 150 mm 
betragen. Die Verwendung eines Abluftkanals mit einem Durchmesser von 120 mm 
(oder kleiner) ist nicht ideal und führt zu einer suboptimalen Leistung der 
Dunstabzugshaube, unter anderem zu einer erhöhten Geräuschentwicklung. Wenn 
Sie einen Abluftkanal mit einem Durchmesser von weniger als 150 mm verwenden, 
empfehlen wir Ihnen, das am Kanal angebrachte Lüftungsgitter zu entfernen und 
die Austrittsöffnung offen zu lassen (sofern dies zulässig ist). 
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Wenn der schmale Teil des Spezialadapters nicht in die Kaminöffnung passt: 
 
In diesem Fall entspricht die Öffnung Ihres Küchenkamins nicht der gesetzlichen Norm, die 
mindestens 120 mm Querschnitt vorschreibt. Die Verwendung von Rohren mit einem Querschnitt von 
weniger als 150 mm kann die Dunstabzugshaube lauter machen und ihre Saugleistung verringern. 
 
Für eine optimale Laufruhe und Saugleistung ist darauf zu achten, dass die Kaminöffnung einen 
Querschnitt von mindestens 120 mm hat und an ein Rohr 
mit einem Mindestdurchmesser von 150 mm 
angeschlossen ist. 
 
Bei Verwendung eines Rohres mit einem Durchmesser 
von weniger als 150 mm (siehe Abbildung daneben) 
schließen Sie den Adapter direkt an den Motoraustritt 
der Dunstabzugshaube an. Verwenden Sie zur 
Befestigung des Rohres die dem Produkt beiliegenden 
Kunststoffklammern. 
 
Hinweis: Flexiblere Rohrtypen können den Geräuschpegel des 
Produkts erhöhen. Die Verwendung eines halbflexiblen Aluminiumrohrs wird empfohlen. 
 
 
 
 
 
KAMINANSCHLUSS FÜR DIE MODELLE A100 UND A200 
 
Der ideale Rohrquerschnitt für die Modelle A100 und A200 beträgt 120 mm. Verwenden Sie keine 
Rohre mit einem kleineren oder größeren Querschnitt. 
 
Die Kaminöffnung sollte einen Durchmesser von mindestens 120 mm oder 150 mm haben. Diese 
Vorschrift gilt für alle Marken. Vermeiden Sie Anschlüsse mit Kaminöffnungen mit einem kleineren 
Durchmesser, da diese den Geräuschpegel erhöhen und die Saugleistung verringern können. 
 
 
Stellen Sie die Rohrverbindung wie in der Abbildung gezeigt her. 
Verwenden Sie zur Befestigung des Rohres die mit dem Produkt mitgelieferten Kunststoffklemmen. 
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Wenn die Kaminöffnung Ihrer Küche einen Durchmesser von 150 mm hat (d.h. größer ist als Ihr 
Rohr), verwenden Sie bitte den im Lieferumfang enthaltenen Spezialadapter. Gehen Sie in diesem 
Fall wie folgt vor. 
 
 

 

 
Abbildung 1 

 
Befestigen Sie zunächst das Rohr mit dem 
Durchmesser 120 mm am Motorausgang des 
Produkts. (Verwenden Sie die mitgelieferten 
Kunststoffklemmen.) 

  
 
 
Befestigen Sie den Adapter am anderen Ende des 
Rohres. Verstärken Sie die Verbindung mit 
Klebeband. 
 

 
Abbildung 2 

  

 
Abbildung 3 

 
 
 
 
 
Montieren Sie nun das Rohr in der 
Kaminöffnung. 
 
 
 
Hinweis: Flexiblere Rohrtypen können den Geräuschpegel 
des Produkts erhöhen. 
Die Verwendung eines halbflexiblen Aluminiumrohrs wird 
empfohlen. 
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZU DUNSTABZUGSHAUBEN 
 
Stromanschluss 
 
Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose, an die Ihre Dunstabzugshaube angeschlossen wird, geerdet 
ist. 
 
Die Netzspannung muss mit der auf dem Typenschild Ihrer Dunstabzugshaube angegebenen Spannung 
kompatibel sein. 
 
Wenn im Lieferumfang Ihrer Dunstabzugshaube ein Stecker enthalten ist, stecken Sie diesen in eine 
Steckdose ein. Wenn Ihr Gerät keinen Stecker hat, schließen Sie einen zweipoligen Schalter mit einem 
Abstand von 3 mm zwischen den Anschlusspunkten gemäß den Sicherheitsanforderungen an. 
 
Unser Unternehmen lehnt jegliche Verantwortung im Zusammenhang mit Schäden ab, die durch die 
Nichteinhaltung der in dieser Anleitung enthaltenen Anweisungen entstehen können. 
 
Reinigung und Instandhaltung 
 
Ihre Dunstabzugshaube muss außen und innen regelmäßig gereinigt werden. Wischen Sie sie mit 
einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie zur Reinigung nur Wasser oder milde flüssige 
Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine scheuernden oder chlorhaltigen Mittel. 
 
 
 
Filterwechsel (Reinigung) 
 
• Entfernen Sie den Patronenfilter, indem Sie die Verriegelungen nach innen drücken. 
 
• Reinigen Sie den Aluminiumfilter in der Geschirrspülmaschine bei niedriger Temperatur. (Er 

kann durch das Waschen bei hoher Temperatur oder mit einem starken Reinigungsmittel dunkler 
werden). 

 
• Setzen Sie den Filter wieder ein. 
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Auswechseln der Glühbirnen 
 
• Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz. 
• Entfernen Sie das Halogenlampengehäuse, indem Sie es an den Seiten mit einem dünnen 

Stiftschraubendreher vorsichtig nach unten drücken. Schützen Sie das Gehäuse beim Auswechseln 
der Glühbirne vor Beschädigung. 

• Verwenden Sie Ersatzlampen mit gleicher Leistung. Verwenden Sie bei der Handhabung von 
Glühbirnen stets Handschuhe oder Schutzkleidung. 

• Schieben Sie das Gehäuse nach dem Auswechseln der Glühlampe vorsichtig wieder in Position, 
indem Sie die Öffnungen im Glühlampengehäuse als Referenzpunkte verwenden. 

 
 

 
 
Auswechseln von Glühbirnen für Spots des 
Typs 1 
 

 
 

  
Auswechseln von Glühbirnen für Spots des 
Typs 2 

 

 

 

 
Tipps 
 
Reinigen und warten Sie Ihr Gerät regelmäßig für eine längere Lebensdauer und optimale Leistung. 
 
Beachten Sie, dass das Gerät mit kürzeren Rohrbiegungen effizienter arbeitet. 
 
Trennen Sie das Gerät im Brandfall vom Netz und entfernen Sie die Brandquelle. Versuchen Sie nicht, 
Brände mit Wasser zu löschen. Verwenden Sie stattdessen spezielle Feuerlöscher zur Bekämpfung von 
Kabel- oder Küchenbränden.  
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REGELN UND WARNUNGEN 
 
Ihre Dunstabzugshaube darf nicht an einen Auslass oder Kamin angeschlossen werden, die bereits 
von einem anderen Gerät genutzt werden.  
 
Es ist strengstens untersagt, Ihr Gerät auf offenes Feuer zu stellen (d. h. ohne Topf). 
 
Offene Flammen können die Filter beschädigen und zu Bränden führen. Vermeiden Sie den Kontakt 
mit offenem Feuer.  
 
Lassen Sie das Kochfeld bei der Herstellung von Pommes frites nicht unbeaufsichtigt, da sich sehr 
heißes Öl entflammen kann. 
 
Unser Unternehmen lehnt jede Verantwortung für unerwünschte Ereignisse, Schäden oder Brände ab, 
die sich aus der Nichtbeachtung dieser Anleitung ergeben. 
 
Wir weisen Sie darauf hin, dass es in Ihrer Verantwortung liegt, die örtlichen 
Sicherheitsanforderungen und technischen Vorschriften im Zusammenhang mit der Rauchausbreitung 
zu beachten. 
 
Transport- und Versandrichtlinien 
 
Das von Ihnen erworbene Produkt und alle seine Teile sind so ausgelegt, dass keine regelmäßige 
Wartung erforderlich ist. 
 
Vergewissern Sie sich, dass das Produkt bei Transport oder Versand stabil und sicher gelagert ist. 
Das Produkt sollte seitlich liegend transportiert werden, und es sollten keine Gegenstände 
daraufgelegt werden. 
 
 
Garantie 
 
Kundeninformation 
 
Die Garantie von KÜGERR für Dunstabzugshauben erstreckt sich nicht auf Ereignisse infolge von 
Handlungen, die gegen die in diesem Leitfaden beschriebenen Spezifikationen verstoßen, sowie auf 
keine der folgenden Situationen: 
 
• Schäden und Störungen durch missbräuchliche Verwendung 
• Schäden und Störungen während des Be- und Entladens und nach der Auslieferung des 

Produkts an den Kunden. 
• Fehler oder Schäden durch fehlerhafte Elektroinstallation oder Unter- und Überspannung 
• Störungen und Schäden durch Feuer und/oder Blitzschlag 
• Schäden durch eine Nutzung, die im Widerspruch zur Bedienungsanleitung steht (Verwendung 

für industrielle Zwecke usw.). 
 
Die erwartete Lebensdauer der KÜGERR Dunstabzugshauben beträgt 10 Jahre ( bei 2 Jahren 
Garantie). 
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Warnungen 
 
Dieses Produkt erzielt seine optimale Leistung bei einer Kaminöffnung mit 150 mm Querschnitt 
(außer Modelle A100 und A200). Verwenden Sie bei kleineren Kaminöffnungen bitte das im 
Lieferumfang enthaltene Reduzierrohr mit einem Durchmesser von 120 mm. Kaminöffnungen mit 
einem Durchmesser von weniger als 120 mm sind für keine Marke geeignet und werden nicht 
empfohlen. 
 
Für eine optimale Leistung der Modelle A100 und A200 genügt eine Kaminöffnung mit einem 
Querschnitt von 120 mm. 
 
• Stecken Sie den Netzstecker in eine geerdete Steckdose. 
• Richten Sie den Kaminausgang ein, ohne ihn zu verengen. 
• Verwenden Sie Ihr Gerät nicht ohne Filter. 
• Tauschen Sie Filter nicht bei laufendem Gerät aus. 
• Schalten Sie Ihr Gerät ein, wenn Sie Ihr Kochfeld einschalten. 
• Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn Sie ein Gasleck vermuten. 
• Verwenden Sie zur Reinigung Ihres Gerätes ein feuchtes Tuch, warmes Wasser und ein mildes 

Reinigungsmittel. 
• Der Aluminiumfilter sollte mindestens einmal im Monat gewaschen werden. Vergewissern Sie sich, 

dass Ihr Gas- oder Elektrokochfeld bei Nichtverwendung ausgeschaltet ist, da sich Ihr Gerät 
ansonsten erwärmen kann. 

• Lassen Sie Pfannen und Töpfe nicht unbeaufsichtigt stehen, da sich sehr heißes Öl Feuer 
entzünden kann. 

• Die Wiederverwendung von Frittieröl erhöht die Brandgefahr. Verwenden Sie beim Kochen keine 
offenen Flammen. 

• Die Abluft Ihres Gerätes darf nicht in einen Kamin geleitet werden, der von Geräten verwendet 
wird, die mit anderen Energiequellen als Strom betrieben werden. 

• Vergewissern Sie sich, dass Ihre Küche gut belüftet ist, bevor Sie Ihr Gerät oder andere Geräte 
mit verschiedenen Energiequellen betreiben. 

• Wenn eine Lüftungsanlage installiert werden soll, insbesondere wenn der Kamin längere Zeit 
nicht benutzt wird, stellen Sie sicher, dass sich der Kamin in einem guten Zustand befindet. 

• Vergewissern Sie sich, dass Sie der Abluftableitung durch einen Kamin die Anforderungen der 
örtlichen Gesetze und Vorschriften erfüllt werden. Vergewissern Sie sich, dass Sie die 
Anforderungen strikt einhalten, um die Brandgefahr zu vermeiden. 

• Metallfilter können ihre Farbe ändern, da sie mit einigen in Geschirrspülern verwendeten 
chemischen Substanzen reagieren können; dies beeinträchtigt ihre Leistung jedoch nicht. 

• Der Hersteller lehnt jede Verantwortung infolge der Nichteinhaltung der oben angeführten 
Anweisungen und Empfehlungen für die Installation, Verwendung und Wartung der 
Dunstabzugshaube ab. 

 
 
Der Hersteller behält sich das Recht vor, seine Modelle und diese Anleitung ohne Vorankündigung 
zu aktualisieren oder zu modifizieren. 
 
Unser Unternehmen lehnt jede Art von Verantwortung im Zusammenhang mit Schäden ab, die aus 
Gründen der Nichteinhaltung der in diesem Leitfaden enthaltenen Anweisungen und Warnungen 
entstehen können. 
 
 
 
 







L�ebe Kund�n, l�eber Kunde,
Herzl�chen Glückwunsch zum Kauf e�nes we�teren erstklass�gen Produktes von KÜGERR.
Dam�t S�e v�ele Jahre an e�nem tadellos funkt�on�erenden Produkt Freude haben, lesen S�e s�ch 
b�tte d�ese Produktspez�fikat�onen durch und folgen S�e den Anwe�sungen d�eser 
Bed�enungsanle�tung. 

 ACHTUNG

D�e nachstehende Garant�e g�lt für 24 Monate. Während des Garant�eze�traums am 
Gerät Betr�ebsstörungen auftreten, d�e mögl�cherwe�se auf e�ne fehlerhafte Produkt�on 
zurückzuführen s�nd, �st d�e Gesellschaft dazu verpfl�chtet, den tadellosen Betr�eb des Gerätes 
gemäß se�ner techn�schen Spez�fikat�onen w�eder herzustellen. Das Gerät w�rd repar�ert bzw. 
eventuell fehlerhafte Te�le des Gerätes werden ausgetauscht, ohne dass dem Kunden Kosten 
für d�e Reparaturarbe�ten, Ersatzte�le oder den Transport des Gerätes �n d�e Werkstatt 
verrechnet werden. 

GARANTIEBEDINGUNGEN 

 D�eses Gerät �st ausschl�eßl�ch für d�e häusl�che Verwendung best�mmt. 1)
     Alle Installat�onsarbe�ten sow�e der Anschluss ans Stromnetz haben unter genauer 
     Befolgung der Anwe�sungen der Bed�enungsanle�tung zu erfolgen. D�es g�lt auch für d�e 
     Verwendung sow�e für d�e regelmäß�g durchzuführenden Wartungsarbe�ten. 

 Das Datum des Erwerbs �st durch d�e Vorlage e�nes gült�gen Kaufbelegs 2)
    (Rechnung oder E�nzelhandelsqu�ttung) nachzuwe�sen, auf dem klar und deutl�ch das 
    Datum des Erwerbs, der Name des Händlers und d�e Ident�tät des Gerätes (Modell, 
    Herstellungsnummer des Produktes) angeführt s�nd. 

 Das Gerät darf ausschl�eßl�ch von autor�s�erten Techn�kern repar�ert, gewartet, mod�fiz�ert, 3)
    zerlegt oder verändert werden. 

 Jedes wegen e�nes Schadens ersetzte Gerät  oder ersetztes Te�l geht �n das E�gentum der 4)
     Gesellschaft über. D�e Reparaturen bew�rken ke�ne Verlängerung der Garant�edauer. 

Vor- und Zuname:…….……………………….…………………….
Datum des Produktkaufes :………………………….……...........
Ser�ennummer des Produktes :……………...…………………...

Für Rückfragen oder andere Informat�on erre�chen S�e uns w�e folgt:
TNSD GmbH Deutschland
Biebricher Allee 70, Wiesbaden 65187 Germany
germany@kugerr.com
www.kugerr.com

GARANTIE-KARTE 

http://www.kugerr.com
http://www.kugerr.com
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KÜGERR products are developed in state-of-the-art facilities using cutting-edge technology. 
KÜGERR designs undergo rigorous quality checks. This guidebook ensures the most efficient use of 
KÜGERR products on the market. 
 
Please read this guidebook carefully before installation and first use. Keep it in a safe place to refer to 
in the future as needed. 
 
KÜGERR rejects any responsibility for adverse events, damage, or fire resulting from failure to follow 
the instructions in this manual. 
 
SOME IMPORTANT POINTS TO REMEMBER 
 
1. KÜGERR Cooker Hoods (except A100 and A200 models) provide optimal performance with a 150 
mm diameter chimney hole. If the diameter of your chimney hole is smaller than 150 mm, a reducing 
pipe suitable for a diameter of 120 mm comes with the product and you can make the connection with 
it. However, chimney holes smaller than 120 mm diameter are not suitable for any brand and are not 
recommended. 
 
For the A100 and A200 models to perform at their best, a chimney hole with a 120 mm diameter is 
sufficient. 
 
2. Observe the instructions regarding minimum distances between the cooktop and your KÜGERR 
Cooker Hood. 
 
3. Insert the appliance plug into the electrical socket with the operating keys on the control panel 
switched off. 
 
4. Use only grounded sockets. 
 
5. If the cooker hood’s power cable is damaged, the damaged cord should be replaced by the 
manufacturer, its service agent, or similarly specialized personnel, in order to avoid a dangerous 
situation. 
 
6. Flammable foods, including recipes that call for flambéing, should not be prepared with the cooker 
hood in operation. This could lead to fire. 
 
7. Do not use flammable filtering materials (paper, etc.) on the filter. 
 
8. Do not remove the filters while your appliance is in use. 
 
9. Before maintenance, switch off the appliance and remove the plug from the socket. 
 
10. For your safety, use a fuse with the current rating of max 6 amp. 
 
NOTE: Your appliance is manufactured to be compatible with and without chimney connection. 
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THE KEYPAD 
 

Filter Filling Warning (C Mark) 
(After washing the filter, if you press the ON/OFF button for 5-6 seconds the system will reset and the display will return to its original status.) 

 
Displays the operational range of the motor. Final stage is turbo mode--at this range, the display starts to flash before the product starts to 

automatically operate at one range lower after 6 minutes. If you wish, you can then switch the product to the peak range. 
 

 
 

Usage Without Chimney Connection (Carbon Filter) 
 

Round Carbon Filters (Attached to the Motor) Cartridge Type Carbon Filters 
(Nano Carbon Filter) 

The appliance you have purchased is compatible 
with carbon filters.  
1. Install the carbon filter in the motor’s housing. 
2. Turn the carbon filter clockwise to make it sit 
fully in the housing. Please refrain from washing 
carbon filters that are fitted to both sides of the 
motor. Normal usage requires these filters to be 
changed every 3 months. 

 

The cooker hood comes with aluminum filters. 
You can simply disconnect them and replace 
them with nano carbon filters of the same size. 
You can wash (hand wash recommended) this 
type of carbon filter. Normal usage requires 
these filters to be changed every 24 months. 
 

 

 
 
 

ON/OFF Motor Operation and Shutdown System Reset 

Motor Range Down Button 
 

Works for 15 Minutes Before Turning Off 

Lamp On/Off 

.At whatever range your product works, it works for 10 minutes at that given 
range and takes a 1-hour break. This process continues for 24 hours 

Motor Range Up Button 

Motor Range Down Button Works for 15 Minutes Before Turning 
Off 

Motor Range Up Button 
Lamp On/Off ON/OFF Motor Operation and Shutdown 

System Reset 
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Mandatory Minimum Distances between Cooktop and Cooker Hoods 
 
 

 
 
 
 

                                 
 

 
 
 
 
 

FLAT TYPE COOKER HOOD 
MODELS 

The mandatory minimum 
distance between the bottom of 
the flat type cooker hood 
models and the cooktop: 
  
Electrical Cooktops: 55 cm  
Gas Cooktops: 65 cm 

A100 & A200 MODELS 
 

The mandatory minimum 
distance between the bottom of 
the cooker hood and the 
cooktop: 
 
Electrical Cooktops: 55 cm  
Gas Cooktops: 65 cm 

CURVED/ANGLED  
COOKER HOOD MODELS 

 

The mandatory minimum 
distance between the bottom of 
the curved cooker hood and the 
cooktop: 
Electrical Cooktops: 45 cm 
Gas Cooktops: 50 cm 
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Cooker Hood Installation (All Models) 
 
• There is an air outlet at the top of the cooker hood that will remove bad odors. 
 
• The materials to be used in cooker hood installation are provided. 
 
• The wall or ceiling must be strong enough to hold the weight of the cooker hood.  
 
• When making the electrical connection to the cooker hood, first switch off the fuse at the breaker 

box. 
 
• Use a pen to mark the center on the wall by drawing a line that extends upward from the ceiling. 

This will make the installation much easier. 
 
• If the first sheet metal chimney is short, extend it by using the second sheet metal chimney. 
 
• Use a plastic clamp or strong tape during installation to make the pipe more secure. 
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INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR TELESCOPIC HOODS 
INSTALLATION VIDEOS OF ALL PRODUCTS AVAILABLE ON KÜGERR’S OFFICIAL WEBSITE 
 
 

 
 

1. There are 4 installation holes on the top of your cooker hood. 
 

2. Use your installation template to drill your cabinet with a Q10 mm drill at the appropriate places 
and install your product using the screws included with the product. 

 
3. Make sure that the electrical cord is not pinched or crushed during installation. Without removing 

the plug of your device, drill a hole so that the plug passes easily through. If the electrical cord is 
damaged, it must be replaced by an authorized service provider. 

 
4. Use an air escape pipe made of PVC or aluminum. Never narrow the diameter of the pipe you use 
for the chimney outlet. Let the air out through the shortest possible way without using any pipe bends 
(for chimney use). Make sure that the pipe connection is tight enough not to come out when the cooker 

hood is working at the highest operating range. Using a strong tape or clamp during installation 
makes the pipe more secure. 
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INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR CLASSIC MODEL COOKER HOODS 
INSTALLATION VIDEOS OF ALL PRODUCTS AVAILABLE ON KÜGERR’S OFFICIAL WEBSITE 
 
 
 

1st Sheet Metal Extension 
 

Optional extension. If one sheet metal 
chimney is enough, you do not need to 
use this one. 

2nd Sheet Metal Extension 
 

If you are not going to use a second sheet metal 
chimney for extension, use the connection 
apparatus (A, B, and E) directly for the first 
sheet metal chimney.  

Detail D 



 33 

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR FLAT DECORATIVE MODEL COOKER 
HOODS 
INSTALLATION VIDEOS OF ALL PRODUCTS AVAILABLE ON KÜGERR’S OFFICIAL WEBSITE 
 

 

2nd Sheet Metal Extension 
 

Optional extension. If one sheet metal 
chimney is enough, you do not need to 
use this one. 

1st Sheet Metal Extension 
 

If you are not going to use a second sheet metal 
chimney for extension, please use the 
connection apparatus (A, B, and E) directly for 
the first sheet metal chimney. 

Detail D 
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INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR ANGLED DECORATIVE COOKER HOODS 
INSTALLATION VIDEOS OF ALL PRODUCTS AVAILABLE ON KÜGERR’S OFFICIAL WEBSITE 
 
 

 

2nd Sheet Metal Extension 
 

Optional extension. If one sheet metal 
chimney is enough, you do not need to 
use this one. 

1st Sheet Metal Extension 
 

If you are not going to use a second sheet metal 
chimney for extension, please use the 
connection apparatus (A, B, and E) directly for 
the first sheet metal chimney. 

Detail D 
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INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR ISLAND COOKER HOODS 
INSTALLATION VIDEOS OF ALL PRODUCTS AVAILABLE ON KÜGERR’S OFFICIAL WEBSITE 
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Figure 1 

When installing the cooker hood on the ceiling, follow 
the steps below. 
 
Ceiling Connection Plate Installation 
Before installing the ceiling connection plate, make sure 
that the (ooo) marked section is aligned with the control 
panel of the product as seen in figure 1; otherwise, you 
may end up installing your product inverted. 
1) Drill holes with 9 mm through the points marked as 
A, B, C, and D.  
2) Insert 10 mm plastic raw plugs into these holes.  
3) Fix the ceiling assembly metal sheet to the ceiling 
using 4 ferrules and 6.3 x 50 (H) screws. 
 
 

  

 
Figure 2A 

 

 
Figure 2B 

 
 

Installing the Installation Brackets 
Screw the installation brackets onto the motor block 
using 3.9 x 9.5(D) screws. (Use the installation brackets 
to adjust the cooker hood to the desired height.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
You can install the angle brackets according to the 
height of your ceiling by adding them as shown in 
Figure 2B. If you have enough space, you don’t need to 
extend it. 

 
 

Figure 3 

Fixing the Cooker Hood to the Ceiling Connection 
Plate 
Assemble the cooker hood on its brace clamps in order 
to align the brackets with the screw holes of the ceiling 
connection plate. Next, lift the cooker hood upward 
(with the brace clamps on) and screw it to the ceiling 
connection plate by using 4 x 8 (K) screws. Make sure 
that the front face (ooo) of the connection metal sheet is 
parallel to the cooker hood’s control panel and that the 
brace clamps are properly attached to the ceiling metal 
sheet. 

. 
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Figure 4 
 

Fixing the Aluminum Pipe 
One tip of the aluminum pipe should be attached to the 
kitchen chimney and the other tip to the plastic chimney 
of the cooker hood. 
If you wish, you can use the reducing pipe (F) at this 
stage. Make sure that the connection is tight enough not 
to come out when the cooker hood is working at the 
highest operating range. For this purpose, fix the pipe 
with the clamp (L). 
Once the pipe is fixed, install the electrical connection 
and start assembling the sheet metal chimneys. 

 

 
Figure 5 

 

 
 
Screwing the Internal Sheet Metal Chimney Parts 
Together 
Install the internal sheet metal chimney parts together 
on the hood by using 3,9x6,5 (J) screws. 

 
Figure 6 

 
Fixing the Internal Sheet Metal Chimney to the 
Ceiling Connection Metal Sheet 
Next, lift the internal sheet metal chimney upward and 
screw it to the ceiling connection plate by using 4 x 8 
(K) screws. 
 

 
 
 

 
Figure 7 

 
Screwing the External Sheet Metal Chimney Parts 
Together 
As the final step, install the external sheet metal chimney 
parts together on the hood by using 3,9x6,5 (J) screws. 
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CHIMNEY CONNECTIONS 
(Except A100 and A200 models. See separate instructions for these models.) 
 
 

Ideally, use pipes with a diameter of 150 mm for 
all cooker hood models (except A100 and A200 
models). Using pipes with a diameter less than 
this value will increase the noise level of the 
product and reduce the suction power. For fixing 
the pipe, use the plastic clamps that are provided 
with the cooker hood. 
 
Make the pipe connection as shown in the figure. 
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If the chimney hole is smaller than the 150 mm diameter pipe you are using, you can make the 
connection using the adapter provided with the cooker hood. In this case, follow the steps below. 
 
 

First, fix the 150 mm diameter pipe to the motor 
outlet of the cooker hood using the plastic clamps 
that are provided with the product. 

 
 

Figure 1 
 

 
Figure 2 

 

 
Fix the adapter to the other tip of the pipe. Use 
tape to strengthen the connection. 
 
 
 

 
Mount the pipe in the chimney hole. 

 
Figure 3 

 
 
 

ATTENTION: For KÜGERR cooker hoods to perform optimally, the ideal standard 
for the chimney hole and the external duct diameter is 150 mm. Using an exhaust 
duct with 120 mm diameter (or smaller) is not ideal and will lead to suboptimal 
cooker hood performance, including increased noise. If you are using an exhaust 
duct with a diameter of less than 150 mm, we recommend that you remove the 
exhaust vent attached to the duct and leave the exit hole uncovered (when 
permitted). 
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When the Narrow Part of the Special Adapter Does Not Fit Into the Chimney Hole: 
 
This means that the diameter of the hole of your kitchen chimney is not compatible with legal 
standards, which set 120 mm diameter as a minimum. When pipes under 150 mm diameter are used, 
this may increase the noise level of the cooker hood and reduce its suction power. 
 
For optimal noise reduction and suction, ensure that the 
chimney hole is at least 120 mm in diameter and is 
connected to a 150 mm diameter pipe. 
 
If you use a pipe narrower than 150 mm in diameter, as 
shown in the adjacent image, connect the adapter 
directly to the motor outlet of the cooker hood. For fixing 
the pipe, use the plastic clamps that are provided with 
the product. 
 
 
Note: Types of pipes that are more flexible can have a negative 
impact on the noise level of the product. Use of semi-flexible 
aluminum pipe is recommended. 
 
 
 
 
CHIMNEY CONNECTION FOR MODELS A150 AND A250 
 
 

Ideally, use pipes with a diameter of 150 mm for 
all cooker hood models (except A100 and A200 
models). Using pipes with a diameter less than 
this value will increase the noise level of the 
product and reduce the suction power. For fixing 
the pipe, use the plastic clamps that are provided 
with the cooker hood. 
 
Make the pipe connection as shown in the figure. 
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If the chimney hole is smaller than the 150 mm diameter pipe you are using, you can make the 
connection using the adapter provided with the cooker hood. In this case, follow the steps below. 
 
 

First, fix the 150 mm diameter pipe to the motor 
outlet of the cooker hood using the plastic clamps 
that are provided with the product. 

 
 

Figure 1 
 

 
Figure 2 

 

 
Fix the adapter to the other tip of the pipe. Use 
tape to strengthen the connection. 
 
 
 

 
Mount the pipe in the chimney hole. 

 
Figure 3 

 
 
 ATTENTION: For KÜGERR cooker hoods to perform optimally, the ideal standard for the 

chimney hole and the external duct diameter is 150 mm. Using an exhaust duct with 120 
mm diameter (or smaller) is not ideal and will lead to suboptimal cooker hood 
performance, including increased noise. If you are using an exhaust duct with a diameter 
of less than 150 mm, we recommend that you remove the exhaust vent attached to the 
duct and leave the exit hole uncovered (when permitted). 
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When the Narrow Part of the Special Adapter Does Not Fit Into the Chimney Hole: 
 
This means that the diameter of the hole of your kitchen chimney is not compatible with legal 
standards, which set 120 mm diameter as a minimum. When pipes under 150 mm diameter are used, 
this may increase the noise level of the cooker hood and reduce its suction power. 
 
For optimal noise reduction and suction, ensure that the chimney hole is at least 120 mm in diameter 
and is connected to a 150 mm diameter pipe. 
 
If you use a pipe narrower than 150 mm in diameter, as 
shown in the adjacent image, connect the adapter 
directly to the motor outlet of the cooker hood. For fixing 
the pipe, use the plastic clamps that are provided with 
the product. 
 
 
Note: Types of pipes that are more flexible can have a negative 
impact on the noise level of the product. Use of semi-flexible 
aluminum pipe is recommended. 
 
 
 
 
 
CHIMNEY CONNECTION FOR MODELS A100 AND A200 
 
Ideal pipe diameter for A100 and A200 models is 120 mm. Do not use pipes with diameters smaller or 
larger than this. 
 
The chimney hole should be at least 120 mm or 150 mm in diameter. This is mandatory and applies to 
all brands. Refrain from connections with chimney holes smaller than this diameter as it may increase 
noise levels and decrease the suction power. 
 
 
Make the pipe connection as shown in the figure. 
For attaching the pipe, use the plastic clamps that are provided with the product. 
 



 43 

If your kitchen’s chimney hole is at a diameter of 150 mm (i.e., it is wider than your pipe), you will 
need to make the connection using the special adapter provided in the package. In this case, follow 
the steps below: 
 
 

 

 
Figure 1 

 
First, attach the 120 mm diameter pipe to the 
motor outlet of the product. (Use the plastic 
clamps that are provided with the product.) 

  
 
 
Attach the adapter to the other tip of the pipe. Use 
tape to strengthen the connection. 
 

 
Figure 2 

  

 
Figure 3 

 
 
 
 
 
Now mount the pipe in the chimney hole. 
 
 
 
Note: Types of pipes that are more flexible can have a 
negative impact on the noise level of the product. 
Use of semi-flexible aluminum pipe is recommended. 
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GENERAL INFO ON COOKER HOODS 
 
Connection to the Mains 
 
Make sure that the electrical socket your cooker hood is plugged into is grounded. 
 
The mains voltage must be compatible with the voltage indicated on the technical information label 
affixed inside your cooker hood. 
 
If an electrical plug is provided with the cooker hood, plug it into an electrical socket. If your 
appliance does not have a plug, connect a switch with double poles featuring a 3 mm gap between its 
connection points in accordance with safety requirements. 
 
Our company rejects all kinds of responsibilities in connection to harm and damages that may arise 
due to issues relating to noncompliance with the instructions provided in this guidebook. 
 
Cleaning and Maintenance 
 
The outside and inside of your cooker hood must be cleaned regularly. Wipe it with a damp cloth. Use 
only water or mild liquid cleaning agents. Do not use agents that are abrasive or contain chloride. 
 
 
 
Filter Replacement (Cleaning) 
 
• Remove the cartridge filter by pressing latches inward. 
 
• Wash the aluminum filter in the dishwasher at a low temperature. (It may darken after washing at 

a high temperature or using strong detergent). 
 
• Put the cleaned filter back in its place. 
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Replacing the Bulbs 
 
• Disconnect the appliance from the mains. 
• Remove the halogen bulb housing by pressing its sides gently downward using a thin pin 

screwdriver. Protect the housing while changing the bulb to prevent damage. 
• Always use replacement bulbs with the same power. Use gloves or protective gear when handling 

the bulbs. 
• After replacing the bulb, gently push the bulb housing back into place by using gaps in the bulb 

housing as reference points. 
 
 

 
 
Replacement of bulbs for first type spots 
 

  
  
Replacement of bulbs for second type spots  

 

 

 
Tips 
 
Clean and maintain your appliance regularly for longer life and optimal performance. 
 
Note that the appliance works most efficiently with shorter pipe bends. 
 
Cut the mains connection in case of fire and remove the source of the fire. Do not try to extinguish fire 
with water. Instead, use special fire extinguishers designed for use with electrical or kitchen fires.  
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RULES AND WARNINGS 
 
Your cooker hood should not be connected to an outlet or chimney that is already used by another 
device.  
 
It is strictly not allowed to place your device on open flames (i.e., without a pot or smoking). 
 
Open flames may damage the filters and may lead to fire. Avoid exposure to open flames entirely.  
 
When making fries, do not leave the cooktop unattended as very hot oil may catch fire. 
 
Our company rejects any responsibility for adverse events, damage, or fire resulting from failure to 
follow the instructions in this manual. 
 
Note that it is your responsibility to comply with the local safety requirements and technical 
regulations in connection to spread of smoke. 
 
Transport and Shipping Guidelines 
 
The product you have purchased and all parts have been manufactured to ensure they do not require 
any periodic maintenance. 
 
Make sure that the product is stabilized and secure before any transportation or shipment. The 
product should be positioned on its side while being transported, and nothing should be placed on top 
of it. 
 
 
 
 
Warranty 
 
Issues to Be Considered by the Customer 
 
The warranty provided by KÜGERR for cooker hoods shall not cover eventualities that may be 
caused by actions taken contrary to the specifications described in this guidebook as well as the 
following situations: 
 
• Damages and faults caused by misuse 
• Damages and faults that occur during loading, unloading, and handling after the delivery of 

the product to the customer 
• Faults or damages caused by faulty electrical installation or under/over voltage 
• Faults and damages caused by fire and/or lightning 
• Damages caused by usage that is contrary to the matters contained in the user guide (use for 

industrial purposes, etc.) 
 
Expected life of KÜGERR hoods is 10 years with 2 years of warranty. 
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Warnings 
 
This product delivers its best performance with a 150 mm diameter chimney hole (except A100 and 
A200 models). If the diameter of your chimney hole is smaller than that, a reducing pipe suitable for a 
diameter of 120 mm comes with the product and you can make the connection with it. Chimney holes 
smaller than 120 mm diameter are not suitable for any brand and are not recommended. 
 
For A100 and A200 models to perform at their best, a chimney hole with a 120 mm diameter is 
sufficient. 
 
• Place the electrical plug into a grounded socket. 
• Direct the outing of the chimney without narrowing it. 
• Do not use your device without a filter. 
• Do not replace filters while the appliance is being used. 
• Switch on your appliance when you turn on your cooktop. 
• Do not switch the appliance on when you feel a gas leakage. 
• Use cloths damp with warm water and mild detergent to clean your appliance. 
• The aluminum filter should be washed at least once a month. Make sure that, when not used, your 

gas or electrical cooktop is switched off as it may cause the temperature of your appliance to rise. 
• Do not leave frying pans and pots unattended as very hot oil may catch fire. 
• Reusing frying oil increases the risk of fire. Do not use cooking methods that involve open flame. 
• The air ventilated out by your appliance should not be directed to any chimney used by devices 

powered by energy sources other than electricity. 
• Make sure that your kitchen is well ventilated before using your appliance or other devices 

powered by a range of energy sources. 
• If an air ventilator is going to be installed, and in particular if the chimney is not used for a long 

time, make sure that the chimney is in good condition. 
• Make sure that you comply with the requirements of local laws and regulations when discharging 

waste gas through chimneys. Make sure that you follow the requirements strictly in order to avoid 
the risk of fire. 

• Metal filters may change color as they may react with some chemical substances used in 
dishwashers; however, this does not harm the performance of them. 

• The manufacturer shall reject any responsibility in connection to any failure to comply with the 
above mentioned instructions and recommendations for the installation, use, and maintenance of 
the cooker hood. 

 
 
The manufacturer reserves the right to upgrade or modify its models and this guidebook without 
prior notice. 
 
Our company rejects all kinds of responsibilities in connection to harms and damages that may 
arise due to reasons relating to noncompliance with the instructions and warnings provided in this 
guidebook. 
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Dear Customer, 
Congratulat�ons on purchas�ng yet another top qual�ty KÜGERR product. 
To ensure you obta�n a l�fet�me of good serv�ce, please read the product spec�ficat�ons and 
follow all adv�ce �n the �nstruct�on manual carefully.

ATTENTION 

The follow�ng guarantee �s val�d for 24 months If defect�ve appl�ance operat�on result�ng 
from manufactur�ng defects �s establ�shed and acknowledged w�th�n the guarantee per�od, 
the company w�ll undertake to restore the appl�ance to proper work�ng order �n accordance 
w�th manufactur�ng spec�ficat�ons. The appl�ance shall be repa�red or any faulty part 
thereof w�ll be replaced at no cost to the consumer for repa�r work, spare parts or 
transportat�on of the appl�ance to company laborator�es. 

GUARANTEE  TERMS

     Th�s appl�ance �s for domest�c use only. All work relat�ng to �nstallat�on and connect�on 1)
of the appl�ance to ma�ns power, operat�on and rout�ne ma�ntenance must be carr�ed out �n 
full compl�ance w�th the �nstruct�ons conta�ned �n the Installat�on and Operat�on Manual.

     Purchase date �s proved on product�on of a ver�fied purchase voucher 2)
(�nvo�ce or reta�l sales rece�pt), on wh�ch the purchase date, dealer name and 
appl�ance �dent�ty part�culars (type, product manufactur�ng number) must be clearly v�s�ble. 

    The appl�ance must not be repa�red, serv�ced, altered, d�sassembled or tampered w�th 3) 
by an unauthor�sed techn�c�an. 

     Any replaced faulty appl�ance or replaced part shall become the property of the company. 4)

The guarantee per�od shall not be extended as a result of repa�rs. 

Customer Name:…….……………………….…………….
Product Purchase Date :………………………….……….
Product Ser�al Number :……………...…………………...

For any quest�ons or requests please contact:
TNSD GmbH Deutschland
Biebricher Allee 70, Wiesbaden 65187 Germany
germany@kugerr.com
www.kugerr.com

GUARANTEE CARD

http://www.kugerr.com
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