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Fragen? Anregungen?  
Meinungen?
Die Herzo Werke freuen sich  
auf Ihren Anruf unter 

0 91 32 - 904-0
oder Ihre E-Mail an 

info@herzowerke.de

Glasfaser  
für die  
Ortsteile
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faseranschlüsse verlegt und bei allen 
Tiefbaumaßnahmen der Stadt und der 
Herzo Werke die Leerrohrsysteme für 
den später folgenden Glasfaserausbau 
kostengünstig mitverlegt. Aktuell haben 
bereits ca. 2.700 Haushalte im Stadt
gebiet die Möglichkeit, sich ans Glas
fasernetz anzuschließen. Herzo Werke 
und Herzo Media haben in den 
 Planungen bis 2024 ca. 10,5 Mio. € für 
den weiteren Ausbau der Breitband
versorgung vorgesehen. Darüber hin
aus sollen im Rahmen der Bayerischen 
Gigabitrichtlinie Fördermittel des 
Freistaats bis zu 3 Mio. € genutzt wer
den, um den Netzausbau, vor allem  
in den Orts teilen, noch schneller vor
an zu bringen.

Dondörfle
in

250 Mbit/s

über Glasfaser

stellt. Dafür werden 1,82 Mio. € inves
tiert, wovon 1,2 Mio. € durch das För
derprogramm gedeckt sind und 
620.000 € von der Stadt Herzogenau
rach übernommen werden. Damit 
wird die technische Infrastruktur 
 geschaffen, um in den nächsten Jahren 
sukzessive alle Haushalte in diesen 
Ortsteilen auf Glasfaser umstellen  
zu können.

Bereits heute gibt es im Stadtgebiet 
ein leistungsfähiges Breitbandnetz 
mit Bandbreiten bis zu 250 Mbit/s. In 
allen Neubaugebieten werden Glas

Dondörflein und Steinbach waren die 
ersten Ortsteile, die mit Lichtge
schwindigkeit ans Internet angebun
den wurden. Bereits im August wurde 
mit den Tiefbauarbeiten begonnen 
und jetzt haben in diesen Ortsteilen 
alle Haushalte die Möglichkeit, die 
neuen Glasfaseranschlüsse zu nutzen.

Premiere war in Dondörflein. 

Familie Pfister vom Gasthaus Schuh 
ging am 5. Oktober 2020 ans Netz und 
kann jetzt bis zu 250 Mbit/s Band
breite nutzen. 

Diese Maßnahme ist Teil des Aus
bauprogramms im Rahmen der Breit
bandförderung Bayern, mit der die 
Herzo Werke und Herzo Media die 
Ortsteile Höfen, Zweifelsheim, Wel
kenbach, Hammerbach, Beutelsdorf 
und Haundorf ans Glasfasernetz an
schließen werden und alle Haushalte, 
die aktuell mit weniger als 30 Mbit/s 
Bandbreite versorgt sind, Glasfaseran
schlüsse erhalten. Bis spätestens Ende 
März 2021 sollen die Baumaßnahmen 
abgeschlossen sein. Dabei werden  
ca. 20 km Leerrohrverbände verlegt,  
13 km Glasfaserstrecken eingeblasen 
und ca. 150 Hausanschlüsse herge



2

Das letzte Jahr und wahrscheinlich 
auch noch das erste Halbjahr 2021 
war und wird für die Freizeiteinrich
tungen noch massiv von den Aus 
wirkungen der Corona Pandemie ge
prägt sein. Wir haben uns mit Patrick 
Geiger, dem Leiter der Bäderbe triebe, 
im Atlantis getroffen.

? Herr Geiger, können Sie uns bitte 
sagen, wie sich die Corona beding

te Schließung auf die Bäder aus
gewirkt hat?
In normalen Jahren schließen wir das 
Atlantis in der Regel nur für zwei 
 Wochen für Renovierungsarbeiten. Im 
Jahr 2020 war jedoch ein Normal
betrieb nur von Januar bis März mög
lich. Nach der Wiedereröffnung am  
16. September 2020 haben wir aus 
wirtschaftlichen Gründen die Bade 
und Saunazeiten für unsere Gäste 
 reduzieren müssen und der neuer
liche Lockdown ab November hat uns 
wieder dazu gezwungen, den Betrieb 
komplett einzustellen. Wirtschaftlich 

bedeutet das einen Erlösrückgang 
 gegenüber 2019 von circa 60 %. Das 
Bad darf nicht öffnen, aber es fallen 
trotzdem Kosten an.

? Unterscheiden sich die aktuellen 
Kosten von denen, die ein Normal

betrieb verursacht?
Natürlich versuchen wir alles, um die 
Betriebskosten so gering wie möglich 
zu halten. Angefangen bei nahe liegen
den Einsparungen durch das Aus
schalten der Beleuchtung und die 
 Aussetzung von Dienstleistungen, wie 
zum Beispiel die Reinigung. Aber wir 
haben auch zusätzlich im technischen  
Bereich einige Maßnahmen getroffen, 
um zu sparen. Die Temperatur der 
 Becken und auch die der Raumluft 
sind abgesenkt, die Chemikalien zur 
Wasseraufbereitung werden kaum ver
wendet, Marketingmaßnahmen, wie 
zum Beispiel RadioWerbung sind 
ausgesetzt. Zudem haben wir bis auf 
die Technik alle Mitarbeiter/innen in 
Kurzarbeit.

? Welche Arbeiten stehen trotz 
Schließung täglich auf der Agenda?

Um eine Verkeimung des Beckenwas
sers zu verhindern, sind die Pumpen 
für die Filteranlagen in Betrieb – 
 jedoch mit verringerter Leistung. Aus 
dem gleichen Grund müssen die 
 Attraktionen wie Rutschen und Was
serspiele sowie die Düsen mehrmals 

pro Woche laufen. Ein Ablassen der 
Becken hingegen wäre mit großen 
 Risiken verbunden. So könnten Dich
tungen austrocknen, der Fliesenspie
gel Schaden nehmen und die Technik 
beim wieder Hochfahren Probleme 
bereiten. Natürlich müssten die 
 Becken wieder gefüllt und dann sehr 
lange aufgeheizt werden, was sehr viel 
Energie benötigt.

Die Techniker sind momentan 
 damit beschäftigt, die Beleuchtung  
des Bades auf LED umzurüsten und 
 nehmen Abbau – beziehungsweise 
Umbauprojekte in Angriff, die wir 
normalerweise an Fremdfirmen über
geben hätten.

? Wie geht es den Mitarbeitern des 
Bades und der Gastronomie in 

 dieser schwierigen Situation?
Vielen Kolleginnen und Kollegen fehlt 
der Kontakt zueinander und zu den  
Gästen. Was auch an den Nerven zehrt, 
ist die Ungewissheit, wie es in den 
nächsten Wochen und Monaten weiter
gehen wird.

? Welche schönen Momente, haben 
Sie trotz der Krise in 2020 erlebt?

Ich fand, dass die Freibadsaison sehr 
gut gelaufen ist. Die Gäste waren alle 
absolut verständnisvoll und haben 
sich an die Hygieneregeln gehalten. 

Frust statt Badelust
2020 war ein schweres Jahr für die Bäder

Patrick Geiger,  
Leiter der Bäderbe triebe

Das Bad im Lockdown



Technische  
Daten 

Höhe: 19,8 m
Durchmesser: 3,4 m 
Speicherleistung: 9.000 kWh
Wasserinhalt: 162.000 l
Inbetriebnahme: Dez. 2020
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Trotz des durchwachsenen Sommers 
und der Corona Maßnahmen haben 
das Freibad doch noch ca. 45.000 
Schwimmer besucht. In den Monaten 
Juli und August waren sogar mehr 
 Besucher im Freibad als 2019. Nur an 
fünf Tagen mussten wir einen kurz
fristigen Einlassstopp vornehmen, da 
die Maximalkapazität erreicht wurde.

Auch die ersten drei Monate 2020 
fingen im Atlantis gut an und übertra
fen die guten Zahlen, die wir bereits 
2019 auf der Besucherseite hatten.

? Wie lange braucht es, um das Bad 
aus seinen Dornröschenschlaf zu 

wecken?
Wir benötigen circa eine Woche, bis 
das Bad wieder für Besucher geöffnet 
werden kann. Das Aufheizen der Be
cken dauert je nach Temperatur und 
Energieeinsatz bis zu 3 Tage. Der Tech 
nikcheck muss gemacht, eine Reini
gung vorgenommen und die Mitarbei
ter aus der Kurzarbeit geholt werden.

? Können Sie eine Prognose für 
 dieses Jahr wagen?

Es ist schwierig für mich als Laie, das 
Pandemiegeschehen einschätzen zu 
können. Ich wünsche mir natürlich,  
dass dieses Jahr so laufen könnte wie 
vor der Krise. 

Realistisch denkbar sind unter den 
aktuellen Bedingungen zwei Szenarien:
Das Atlantis und die Sauna müssen 
 geschlossen bleiben und starten den 
Betrieb erst wieder im Herbst 2021. 
Dafür machen wir das Freibad bereits 
im April auf und hoffen auf gutes 
 Wetter. Im besten Fall öffnen wir das 
Atlantis zum 1. Februar und schließen 
es, sobald die Freibadsaison startet.

Neubau am Kraftwerk
Der Wärmespeicher verringert den CO2 Ausstoß

Nach intensiven Planungsarbeiten 
konnte Ende 2019 mit dem Bau eines 
Wärmespeichers auf dem Kraft
werksgelände begonnen werden. 
Der geplante Fertigstellungs termin 
Juli 2020 musste jedoch aufgrund 
der Corona Pandemie verschoben 
werden. Im November wurde der 
Speicher mit einem Spezialtrans
porter angeliefert, aufgestellt, mon
tiert und für die Inbetriebnahme im 
 Dezember vorbereitet. Zur Vorbe
reitung gehörte das Befüllen des 
 Speichers mit Wasser.

Da für das Fernwärmenetz eine be 
sondere Wasserqualität benötigt wird, 
hat die Befüllung sieben Tage gedau
ert. Dazu wurde die eigene Osmose
Wasseraufbereitungsanlage verwendet.

Man kann sich die Funktion wie bei 
einem normalen Pufferspeicher im 
Wohnhaus vorstellen. Es gibt Zyklen, 
in der eine Beladung erfolgt. Dies ge

schieht, wenn im Netz weniger Wär
meabnahme als Wärmeerzeugung ist. 
Diese überschüssige Energie wird im 
Wärmespeicher eingelagert. Zu Spit
zenzeiten werden dann die gespei
cherten Energiemengen zur Unter
stützung der Biogas Motoren in das 
Fernwärmenetz eingespeichert.

Der Vorteil des 
Speichers besteht 
darin, dass die 
Laufzeiten der Mo
toren in den Über
gangszeiten und 
im Sommer opti
miert werden. 
Auch der Spitzen
energieverbrauch 
am Morgen und 
Abend wird 
durch den Spei
cher abgedämpft 
und die Laufzeit 
der mit Erdgas 
b e t r i e b e n e n 
Kesselanlagen 
sinkt. Damit 
wird die CO2  
Bilanz der 
Anlage deut
lich verbes
sert.

Zwei Autokrane waren nötig, um den 
Speicher aufzurichten

Der überlange Schwertransport macht sich auf den Weg

Millimetergenau wird der Speicher 
auf dem Fundament abgesetzt

Links: Das Außenbecken ist 
abgedeckt um Energie zu sparen.
Rechts: Das Wellenbecken beinahe 
unbewegt.



Elektromobilität – so profitieren Sie
Über 40 öffentliche Schnellladepunkte in Herzogenaurach

Wer in Herzogenaurach sein Elektro
fahrzeug laden möchte, kann dies an 
mehr als 40 Ladepunkten tun und als 
StromKunde der Herzo Werke richtig 
sparen.

Unter dem Namen Ladeverbund+ 
 haben sich 63 Stadt und Gemeinde
werke zusammengeschlossen, um die 
Ladeinfrastruktur in Nordbayern vor
anzubringen. Mit der Registrierung 
beim Ladeverbund+ sichern sich 
StromKunden der beteiligten Werke 
einen vergünstigten Tarif an allen 
 Ladesäulen und laden ausschließlich  
Ökostrom.

Wie kann ich mich registrieren?

Am einfachsten funktioniert das mit 
der App.

1. Laden Sie sich die für Ihr Endge
rät passende App herunter.

2. Wählen Sie in der App die Herzo 
Werke als Anbieter aus.

3. Gehen Sie über das Menü oben 
links auf den Reiter „Anmelden“ 

und im Anschluss auf das Feld 
 „Registrieren“. Dies ist nur beim 
 ersten Mal notwendig.

4. Geben Sie Ihre Daten, wie Name, 
Adresse sowie Ihre Stromkun

dennummer ein, um vom vergünstig
ten Tarif zu profitieren. Durch Bestäti
gung der AGB und Datenschutz 
hinweise sowie das Abschließen  
der Registrierung über das Feld 
 „Regis trierung abschließen“ aktivie
ren Sie die App.

Wie funktioniert das Laden?  

Wählen Sie in der App den Standort 
der Ladsäule aus. Stecken Sie das  Kabel 
an Ihr Fahrzeug und die Ladesäule an. 

4

Nun können Sie mit der Ladeverbund+ 
App direkt den Ladevorgang starten. 
Nach dem Laden entfernen Sie das 
 Kabel von Auto und der Ladesäule.  
In der App haben Sie eine Übersicht 
Ihres Stromverbrauchs und der ent
standenen Kosten.

Ladepunkte in Herzogenaurach 

Ende 2020 wurden im Stadtgebiet 
zusätzliche Ladepunkte ans Netz   
genommen:
▪ Parkdeck an der Schütt
▪ AristideBriandStraße
▪ Olympiaring
▪ LionFeuchtwangerStraße
▪ GeschwisterSchollStraße. 

Auch im Jahr 2021 geht der Ausbau 
weiter:
▪ Beethovenstraße
▪ Lessingstraße
▪ Hammerbach, Margeriten Straße.

Alle Ladesäulen in Herzogenaurach 
finden Sie über die App oder WebApp 
des Ladeverbund+. 

Förderung vom Staat
Sichern Sie sich jetzt für Ihre private 
Ladestation 900 € KfWFörderung! 
Prüfen Sie, ob Sie von einer Förderung 
des KfWProgramms 440 profitieren 
können. Folgende Bedingungen müs
sen erfüllt werden:
▪ Der Zuschuss in Höhe von 900 € 
 erfolgt pro Ladepunkt.
▪ Gefördert werden Ladestationen an 
privaten Stellplätzen von Wohnge
bäuden.
▪ Eigentümer, WEGs, Mieter und Ver
mieter sind antragsberechtigt.
▪ Die Ladestation muss mit 100 % 
Ökostrom beliefert werden → Strom
kunden der Herzo Werke erhalten be
reits seit 2014 ausschließlich Ökostrom.
▪ Die Ladeleistung pro Ladepunkt 
muss 11 kW betragen.

Förderung der Herzo Werke
Stromkunden mit dem Tarif E 3 – 
 Naturstrom können eine Förderung 
sowohl für ein Elektroauto als auch 
eine Wallbox der Firma ABL beantragen.
Für die Neuanschaffung eines voll 
 beziehungsweise teilelektrischen Autos 
werden 250 € gefördert, bei einer Wall
box, die über die Herzo Werke bestellt 
wird, erhalten Sie 200 €.

Tarifübersicht Ladeverbund+
Ermäßigter Tarif 32 Ct/kWh
Für Stromkunden, die sich über die 
App registriert haben.
Normaltarif 38 Ct/kWh
Für AppNutzer ohne Vertrag mit 
 einem der am Ladeverbund+ beteilig
ten Energieversorger.
AdhocTarif 42 Ct/kWh
Laden ohne vorherige Registrierung 
über das Scannen des QRCodes an der 
Ladesäule. 
Blockiergebühr  bis zu 3 Ct/min
Wird fällig, wenn das geladene Fahr
zeug den Ladepunkt blockiert (nicht an 
allen Ladepunkten zu jeder Zeit)

Laden mit der App an der Ladesäule in 
der Schulstraße

Ladesäulenübersicht  
in Herzogenaurach

© Elnur – Shutterstock.com

Gleich  
vormerken!

Blindtext  
zur Hotline?

Alle Infos auf 
www.ladever-
bundplus.de



infos
zur abschlags-

berechnung 
Der Abschlag wird aus Ihren 
 historischen Verbrauchsdaten 
sowie den bereits feststehenden 
Preisveränderungen berechnet.

Diese Summe wird durch elf 
 geteilt und Ihnen von Februar 
bis Dezember in monatlichen 
Abschlägen verrechnet.

Somit sollte die Jahresendrech
nung null auf null aufgehen.
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Ändern Sie Ihren Abschlag einfach 
online
Auf der Website der Herzo Werke 
 haben Sie die Möglichkeit, Ihren 
 Abschlag anzupassen. „Generell kann 
man sagen, dass eine Anpassung im
mer dann gemacht werden sollte, 
wenn sich das Verbrauchsverhalten 
ändert“, informiert Stefan Kutzner, 
Leiter des Kundenservicecenters in 
der Schießhausstraße.

Wir haben Ihnen einige Beispiele 
aufgelistet, bei denen wir die Anpas
sung empfehlen:

Veränderung bei der  
Personenzahl
Ihre Kinder ziehen aus, oder Sie leben 
statt bisher alleine nun zu mehreren 
im Haus. Das wirkt sich natürlich auch 
auf Ihren Energieverbrauch aus. Bei 
einer Person rechnet man mit ca. 2.050 
kWh, bei zwei Personen bereits mit 
3.440 kWh. Bei einem vier Personen 
Haushalt fallen im Durchschnitt 4.940 
kWh an.

Veränderung bei der  
Nutzung des Objekts
Ein leerstehendes Haus wird wieder 

„Wir wünschen uns Mützen für die 
Kinder unserer Einrichtung Katharina 
von Bora.“ Mit dieser Bitte wandten 
sich die Erzieherinnen der KiTa an die 
Herzo Werke. „Am besten wäre es, 
wenn alle sieben Gruppen eine eigene 
Mützenfarbe bekämen“, so der 
Wunsch, den die Herzo Werke und 
Herzo Media erfüllten. Bei der Über 
gabe der Caps war die Freude bei den 
Kindern und dem Team der Einrich
tung groß.

Für den Fototermin setzten die 
Mädchen und Jungen begeistert die 
Mützen auf. Welche Gruppe nun wel
che Farbe bekommen wird, entschei
den die Erzieher. „Jetzt können wir die 
Kinder bei Spaziergängen in der Stadt 
und beim Spielen im Garten sofort zu 
ordnen“, zeigte sich Ingrid Troger er 
freut. Auch die Kinder von St. Magda
lena konnten sich über neue Mützen 
freuen.

bezogen, der Einzug in das renovierte 
Haus steht an oder der Mieter zieht 
aus. Auch wenn Sie Ihr Elektrofahr
zeug zu Hause laden verändert sich Ihr 
Verbrauchsverhalten.

Energiesparende  
Maßnahmen
Sie haben eine PhotovoltaikAnlage 
auf dem Dach und nutzen die Energie 
selbst, oder haben alte stromfressende 
Geräte durch energiesparende ersetzt.

So funktioniert die  
Anpassung online:

Besuchen Sie die Website www.herzo
werke.de und bewegen Sie die Maus 
auf den Menüpunkt HILFE & SERVICE. 
Nun gelangen Sie in das Untermenü. 
Navigieren Sie auf → Rechnung → Zah
lung → Abschlag. Auf dieser Seite 
 finden Sie das Feld Abschlagszahlung 
anpassen, welches Sie durch einen 
Klick öffnen können. Es erscheint nun 
das Formular, welches Sie ausfüllen 
können. Die Übermittlung Ihrer 
 Daten erfolgt selbstverständlich ver
schlüsselt. Die Mitarbeiter im Service 
Center überprüfen Ihren Wunsch und 
bestätigen Ihnen Ihren neuen Ab
schlag per EMail. 

Herzo Werke – Ihr Vorteil

Vertriebs und Marketingleiter Jens Täufer (links) freut sich mit den Kindern der 
KiTa Katharina von Bora über die bunten Mützen

Herzo Werke und Herzo Media spenden Mützen

Herr Kutzner zeigt, wie man online 
den Abschlag anpassen kann

Abschlag zu hoch oder niedrig?
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Damit Ihr Kühlgerät nicht  
zu oft vereist:
➔  Lebensmittel nicht warm in den 

Kühlschrank stellen.
➔  Türen immer nur kurz öffnen.
➔  Rinnen, Abfluss und Dichtungen 

regelmäßig reinigen.
➔  Standort richtig wählen: nicht in 

der Nähe von Wärmequellen oder 
in der Sonne.

➔  Die ideale Temperatur liegt bei 7 °C.

Impressum
Herausgeber: Herzo Werke GmbH
Schießhausstraße 9  
91074 Herzogenaurach
www.herzowerke.de
V.i.S.d.P.: Jürgen Bauer 

Auflage: 32.200
Layout: ImageDesign Büttner,  
www.id-imagedesign.de
Fotos: Bilfinger Industrial Services 
GmbH, Herzo Werke, Wilfried Büttner, 
Fotolia, Shutterstock

Druck: L/M/B Druck GmbH Mandelkow
www.lmb-druck.de
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Ideale Hausarbeit an kalten Winter
tagen
Wenn die Außentemperaturen um den 
Gefrierpunkt liegen, bietet es sich an, 
den heimischen Kühlschrank oder die 
Gefriertruhe abzutauen. Die Lebens
mittel können bequem auf der Terrasse 
oder dem Balkon zwischengelagert 
werden, ohne die Kühlkette zu unter
brechen.

Hat sich eine Eisschicht gebildet, ist es 
höchste Zeit, diese zu entfernen. Jeder 
Millimeter Eisschicht an den Kühl
stäben und flächen erhöht den Ener 
gieverbrauch wesentlich.

EnergiesparTipp!
Eisschicht im Kühlschrank und der  
Gefriertruhe – Unnötiger Kostentreiber

Die Klimaschutzbewegung ist durch 
Corona etwas ins Abseits gerückt. 
Durch den Erlass des Brennstoffemi
sionshandelsgesetz hat die Bundes
regierung bereits im Dezember 2019 
die Weichen für weitere Klima
schutzmaßnahmen gestellt. Der Aus
stoß des KlimaKillers CO2 soll in 
den nächsten Jahren drastisch redu
ziert werden, um die Klimaerwär
mung zu stoppen.

Die Sektoren Verkehr und Wär 
meerzeugung zusammen sind für 
mehr als 50% der in Deutschland 
ausgestoßenen Menge an CO2 ver
antwortlich. Die CO2Steuer soll 
dazu beitragen, den Energiever
brauch in diesen Bereichen zu sen
ken.

Die Entwicklung der CO2Abgabe 
ist bis zum Jahr 2025 festgeschrieben.
Demnach beträgt die Steuer für Erd
gas im Jahr 2021 0,55 Cent/kWh und 
soll bis 2025 auf 1,42 Cent/kWh an
steigen. Danach werden die Preise 

durch einen börsenähnlichen Zerti
fikateHandel bestimmt. Ein be
stimmter Preiskorridor ist dabei vor
geben. Die Einnahmen aus der 
CO2Steuer sollen zur Förderung 
von Energieeinsparmaßnahmen ver
wendet werden. Dadurch sollen An
reize für Heizungssanierungen und 
die Dämmung von Gebäuden gesetzt 
und der CO2Ausstoß reduziert wer
den. 

Förderprogramme zur Sanierung 
und CO2Einsparung finden Sie 
 unter anderem auf www.kfw. de.

In nur sieben Schritten und mit 
 etwas Geduld bringen Sie Ihre Kühl 
und Gefriergeräte auf Vordermann:

1. Kühlschrank auschalten und den 
Netzstecker ziehen.

2. Lebensmittel ausräumen und 
kühl lagern.

3. Fächer und Böden entfernen 
und Handtücher ausbreiten, um 

Tauwasser aufzufangen.

4. Türen des Kühlschranks oder 
der Kühltruhe offen stehen 

 lassen.

5. Kühlgerät reinigen.
Mischen Sie 100 Milliliter Essig 

mit 200 Milliliter Wasser und reinigen 
Sie mit einem in die Flüssigkeit ge

Wozu braucht es die CO2Abgabe
Verkehr und Beheizung gelten als größte Treiber für den 
CO2Ausstoß
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Vereistes Kühlfach im Kühlschrank

                    CO2 Preis ct/kWh
Jahr netto brutto*
2021 0,46 0,55
2022 0,55 0,65
2023 0,64 0,76
2023 0,82 0,98
2024 1,01 1,20
2025 1,19 1,42

 Quelle: Umweltbundesamt: Nationales  
 Treibhausgasinventar 2020

tauchten weichen Lappen die Wände, 
Fugen, Böden und Fächer. Für die 
Dichtungen nehmen Sie am besten 
herkömmliches Spülwasser. Wenn Sie 
die Möglichkeit haben, den Kühl
schrank zu bewegen, reinigen sie un
bedingt das Gitter an der Rückseite. 
Hier sammelt sich gerne Staub.

6. Gerät auslüften lassen und 
 prüfen, ob das Kondenswasser 

abfließen kann. Hierfür mit einem 
 Wattestäbchen den Abfluss reinigen.

7. Gerät einstecken und anschalten 
und Lebensmittel einräumen.
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