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BR16 V2.0 
Gebrauchsanleitung Weinklimaschrank

Zu Ihrer eigenen Sicherheit lesen Sie bitte die 
nachfolgenden Anweisungen vollständig durch,  
bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
For your own safety, please read the following  
instructions completely before operating this  
appliance.
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1.  ALLGEMEINE INFORMATIONEN 

1.1 VORWORT

Zweck dieses Dokuments ist es, Ihnen wichtige Informa-
tionen hinsichtlich Einrichtung, Gebrauch und Instand-
haltung des Kühlgerätes zur Verfügung zu stellen. Vor 
Inbetriebnahme lesen Sie bitte aufmerksam die in dieser 
Anleitung enthaltenen Informationen durch. Der Herstel-
ler übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die durch 
unsachgemäßen Gebrauch, falsche Einrichtung, Reini-
gung und/oder Instandhaltung entstehen.

Die Anleitung finden Sie ebenfalls auf unserer Website: 
bordbar.de

1.2 ANWEISUNGEN FÜR DEN SICHEREN GEBRAUCH

(Gilt für EU & USA) Der Weinklimaschrank ist mit dem 
im Lieferumfang enthaltenen Netzstecker (Model GM95-
120700-F) zu verwenden.

Lagern Sie in diesem Gerät kein explosives Material, wie 
zum Beispiel Sprühdosen mit leicht entzündbaren Treib-
gasen.

Das Gerät ist über einen amtlich zugelassenen Hand-
lungsbevollmächtigten zu entsorgen.

• Versichern Sie sich, dass das Kühlgerät korrekt an den 
Stromkreislauf angeschlossen ist; es gibt eine genaue 
Beschreibung, wie Sie die richtige Netzspannung auf 
der Geräterückseite erkennen können.

• Die Lüftung sollte während des Betriebs weder ver-
stopft noch abgedeckt sein.

• Vermeiden Sie, dass Wasser auf das Kühlgerät tropft 
oder hineinläuft. Die Folge können gefährliche Funk-
tionsschäden sein. 

ACHTUNG: Das Kühlgerät eignet sich nicht für den Ge-

brauch in Außenbereichen oder Umgebungen, an denen 
es direkten Witterungsbedingungen, wie zum Beispiel 
Regen oder direktem Sonnenlicht, ausgesetzt ist.

Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Schäden, die 
durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts entste-
hen.

WARNUNG:

• Halten Sie die Lüftungswege von außen und innen frei.

• Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.

• Ziehen Sie den Gerätestecker nach Gebrauch und vor 
der Durchführung von Wartungsarbeitungen.

• Ziehen Sie den Netzstecker vor jeder Reinigung oder 
Wartungsarbeit oder unterbrechen Sie die Stromver-
sorung.

• Dieses Produkt ist nicht gedacht für den Gebrauch von 
Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten 
physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten 
oder mangelnder Erfahrung, sofern diese nicht beauf-
sichtigt werden oder Sicherheitsanweisungen durch 
eine autorisierte Person erhalten haben. 

• Kinder sind zu beaufsichtigen, um sicher zu stellen, 
dass diese nicht mit dem Gerät spielen. 

• (Gilt für die EU:) Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 
Jahren und älter oder von Personen mit eingeschränk-
ten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkei-
ten benutzt  werden, sofern Sie unter Aufsicht stehen 
oder Anweisungen gemäß der sicheren Nutzung des 
Geräts erhalten haben und mit den Risiken vertraut 
sind.

• (Gilt für die EU:) Kinder dürfen nicht mit dem Gerät 
spielen.

• Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne 
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3.   EINRICHTUNG

3.1 POSITIONIERUNG

• Das Kühlgerät muss in einem ausreichend belüfteten 
Raum aufgestellt werden. Halten Sie es fern von Wär-
mequellen, wie zum Beispiel Heizkörpern oder Klimati-
sierungsrohren. Ermöglichen Sie ein freie Luftzirkula-
tion um das Gehäuse.

• Sofern Sie vorhaben andere Objekte zu kühlen, über-
prüfen Sie bitte, ob der Kühlbereich und die Lager- 
fläche den jeweiligen Anforderungen zur Aufbewah-
rung entsprechen, bevor Sie diese in das Kühlgerät 
stellen.

• Stellen Sie das Kühlgerät an einen trockenen Ort, im 
Innenraum oder überdacht. Das Kühlgerät sollte nicht 
im Freien verwendet werden, wo es Regen ausgesetzt 
sein könnte.

• Die Betriebstemperatur des Kühlgeräts liegt zwischen 
5° und 30°C (41° bis 86°F). Das Kühlgerät darf nicht 
außerhalb dieses Temperaturbereichs verwendet wer-
den. ANMERKUNG: Direkte Sonneneinstrahlung könnte 
das Gehäuse im Vergleich zur Umgebungstemperatur 
deutlich erhitzen.

• Stellen Sie das Kühlgerät an einen gut belüfteten Ort 
und mit einem Mindestabstand von 10 cm zur Wand.

3.2 GERÄTELEISTUNG

Die Eingangsleistung dieses Kühlgerätes beträgt 220 bis 
240 V oder 100 V. Die Stromversorgung via Netzteil be-
trägt als Ausgangsleistung DC 12V 7A.

TECHNISCHE DATEN 
(100 bis 240 Volt-Einheit)

Eingangsspannung Netzteil:  100 V – 240 V AC

Leistung:  60 Watt

Betriebstemperatur:  5 bis 30°C

Kühlbereich:    14°C unter Umgebungs-
       temperatur

Betriebsgeräusch: 36,3 dB

3.3 UMGEBUNGSTEMPERATUR

Klimaklassen nach der Norm ISO 23953-2.

BR16 V2.0 entspricht der Klimaklasse 5.

3.4 BELEUCHTUNG

Sie haben zwei mögliche Beleuchtungseinstellungen.

• Türautomatik: Beim Öffnen der Tür Ihres Kühlgerätes 
schaltet die Beleuchtung automatisch ein.

• Dauerbeleuchtung: Damit die Beleuchtung dauerhaft 
eingeschaltet bleibt, betätigen Sie den Ein-/Ausschal-
ter, der sich an der Deckeninnenseite der Kühleinheit 
befindet.

Klimaklasse Temperatur 
(°C)

Relative  
Luftfeuchtigkeit (%)

0 20 50

1 16 80

2 22 65

3 25 60

4 30 55

5 40 40

6 27 70

7 35 75

8 23,9 55

Aufsicht ausgeführt werden.

• Sofern das Verbindungskabel des Netzsteckers be-
schädigt ist, muss dieses vom Hersteller, einem Ser-
vicevertreter oder einer ähnlich qualifizierten Person 
ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

• Lagern Sie kein Benzin oder andere leicht entzünd-
lichen Dämpfe und Flüssigkeiten in der Nähe dieses 
Geräts. Rauchgase können zum Brand oder einer Ex-
plosion führen. 

1.3 ENTSORGUNG

Elektrogeräte dürfen nicht im Hausmüll 
entsorgt werden. Nutzen Sie hierfür 
die separaten Annahmestellen. Für  In-
formationen zur möglichen Entsorgung 
wenden Sie sich an ihre Stadtverwal-
tung. Werden Elektrogeräte auf ge-

wöhnlichen Deponien entsorgt, können Gefahrenstoffe 
ins Grundwasser und damit in die Nahrungskette ge-
langen und Ihre Gesundheit und Wohlbefinden beein-
trächtigen.

Wird Ihr altes Gerät durch ein neues ersetzt, ist der 
Einzelhändler rechtlich zur kostenfreien Altgeräterück-
nahme verpflichtet.

Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Schäden, die 
durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts entste-
hen.

1.4 TEMPERATURREGELUNG

Das Kühlgerät wird komplett einsatzbereit geliefert. 
Die Temperaturregelung ist bereits vom Werk voreinge-
stellt. Bei Bedarf kann die Temperatur im Uhrzeigersinn 
„kälter“ eingestellt werden. Gegen den Uhrzeigersinn 
lässt sich das Produkt „wärmer“ regeln.  

Die Temperatur-Voreinstellung des Herstellers ist für 
Getränke geeignet. Bei einer zu gering eingestellten 
Temperatur können die Produkte gefrieren. Das beste 
Kühlergebnis erreichen Sie, wenn das Gerät optimal ge-
füllt ist und die Luftzirkulation nicht durch die sich darin 
befindlichen Produkte beeinträchtigt wird.

1.5 INFORMATIONEN ZU IHRER SICHERHEIT

Die Konstruktion dieses Kühlgerätes entspricht der 
Norm IEC/EN 60335-1/-2-89. Die Ausstattung ist aus-
schließlich für die Lagerung und Auslage in Flaschen 
oder Dosen abgefüllter unbedenklicher Stoffe vorge-
sehen.

1.6 KUNDENVERANTWORTUNG

Das Gerät ist geeignet für die auf dem Datenschild an-
gegebene Netzspannung. Vergewissern Sie sich, dass 
das Kühlgerät auf einem ebenen Untergrund steht.

2.   LIEFERUMFANG 

Die Lieferung beinhaltet folgende Komponenten:

• Netzstecker (a)

• Netzteil (b)

• Tropfschale für Kondenswasser (c)

• Zubehörkabel für LED-Boden, optional (d)

Schließen Sie den Netzstecker (a) an das Netzteil (b) 
an und verbinden Sie es mit einer Steckdose.

Unterhalb der bordbar befindet sich eine Tropfschale 
(c), die bei Bedarf zu leeren ist.

 

Das beiliegende Verbindungskabel (d) dient zur Strom-
versorgung des optional eingebauten LED-Bodens in 
Kombination mit der Kühleinheit. Dazu stecken Sie das 
eine Ende des Kabels in die Öffnung auf der Ober-
seite der Kühleinheit und das andere Kabelende in die 
Öffnung an der Unterseite des LED-Bodens.

(d)

(a)

(b)

(c)
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4.   INSTANDHALTUNG 

• Nehmen Sie das Gerät vom Strom, bevor Sie es rei-
nigen.

• Wischen Sie mit einem feuchten weichen Tuch. Vermei-
den Sie, dass Wasser in oder auf das Kühlgerät läuft.

• Für hartnäckige Flecken kann auch Isopropylalkohol 
mit einem weichen Tuch verwendet werden.

• Benutzen Sie ein trockenes Tuch, um das Gerät nach 
der Reinigung abzutrocknen.

• Reinigen Sie in regelmäßigen Abständen nach Bedarf.

• Öffnen Sie die Tür nach dem Reinigen komplett, damit 
Feuchtigkeit vollständig verdunsten kann.

• Sofern die Umgebung sehr staubig ist, reinigen Sie den 
Kondensator mindestens einmal im Monat. Entfernen 
Sie den Staub, der sich zwischen den Kühlerlamellen 
und der Frontfläche angesammelt hat.

• Entfernen Sie die Staubschicht mit einem Besen oder 
einem Staubsauger. 

• Benutzen Sie keine spitzen Gegenstände. Diese könn-
ten den Kondensator beschädigen. 

• Ein verschmutzter Kondensator beeinträchtigt die Ge-
räteleistung. Darüber hinaus gefährdet es die Lebens-
dauer des Kühlelements und verzeichnet eine starke 
Zunahme des Stromverbrauchs.

ACHTUNG: Die Innenfläche des Kühlgeräts sollte spä-
testens nach 6 Monaten Gebrauch gereinigt werden. 
Unterbrechen Sie die Stromversorgung. Nehmen Sie ein 
sauberes Baumwolltuch, um den Boden der Innenaus-
kleidung und besonders die Bodenöffnung zu reinigen, 
um einen Schmelzwasserüberlauf zu vermeiden.

5.   STÖRUNGSBEHEBUNG

Störung 1: Das Gerät kühlt nicht.

Möglicherweise funktioniert die Verbindung nicht. Ist 
dies der Fall, stecken Sie das Kabel fest ein.

Störung 2: Die Stromversorgung des Kühlgeräts funk-
tioniert nicht.

Der Trafo könnte Mängel aufweisen. Das Kühlgerät sollte 
zur Überprüfung an ein professionelles Wartungsdepot 
übersendet werden. In keinem Fall sollten Sie ohne ent-
sprechende Qualifikation das Gehäuse des Geräts öff-
nen. Falls doch entfällt jegliche Garantie auf das Kühl-
gerät.

Sollte keine der obenen genannten Lösungen funktionie-
ren, schicken Sie das Kühlgerät zur Überprüfung an ein 
professionelles Wartungsdepot. 
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1.  GENERAL INFORMATION 

1.1 FOREWORD

The purpose of this document is to provide important  
information regarding the installation, use and  
maintenance of the cooler. Before any operation, you 
should carefully read the information contained in 
this manual. The manufacturer assumes no liability for 
parts or labor coverage for component failure or other  
damages resulting from improper usage, installation of 
failure to clean and/or maintain product as set forth in 
these instructions.

This instruction is available on website: bordbar.de

1.2 INSTRUCTIONS FOR SAFE USE

(For EU & USA) The Cooler shall be used with the pow-
er adaptor (model GM95-120700-F) provided with the 
appliance.

Do not store explosive substances such as aerosol cans 
with flammable propellant in this appliance.

The disposal of the appliance shall be performed by  
authorized agent.

• Ensure the cooler is connected to correct voltage prior 
to plugging it in; there is a description to identify the 
correct voltage on rear of the cooler.

• The vent should not be blocked when fridge is  
working.

• Avoid any water dropping or leaking into, or on top 
of the cooler. It could cause damage to the internal 
workings and is potentially dangerous.

ATTENTION: The cooler is not designed for external  
(outdoor) placement or environments that subject it 
to the actions of atmospheric agents (rain, direct sun 
light).

The manufacturer is not responsible for damages  
resulting from the improper use of the product.

WARNING:

• Keep ventilation openings, in the appliance enclosure 
or in the built-in structure, clear of obstruction.

• Do not damage the refrigerant circuit.

• The appliance has to be unplugged after use and be-
fore carrying out user maintenance on the appliance.

• Pull power plug before each cleaning or maintenance 
operation or interrupt power supply!

• This appliance is not intended for use by persons (in-
cluding children) with reduced physical, sensory or 
mental capabilities, or lack of experience and know-
ledge, unless they have been given supervision or ins-
truction concerning use of the appliance by a person 
responsible for their safety.

• Children should be supervised to ensure that they do 
not play with the appliance. 

• (For EU) This appliance can be used by children aged 
from 8 years and above and persons with reduced 
physical, sensory or mental capabiltities or lack of ex-
perience and knowledge if they have been given su-
pervision or instruction concerning use of the applian-
ce in a safe way and understand the hazards involved.

• (For EU) Children shall not play with the appliance.
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• Cleaning and user maintenance shall not be made by 
children without supervision.

• If the supply cord of power adaptor is damaged, it 
must be replaced by the manufacturer, its service 
agent or similarly qualified persons in order to avoid 
a hazard. 

• Do not store or use gasoline or any other flammable 
vapors and liquids in the vicinity of this unit. The fumes 
can create a fire hazard or an explosion.

1.3 MEANING OF CROSSED-OUT WHEELED DUSTBIN:

Do not dispose of electric appliances as 
unsorted municipal waste, use separate 
collection facilities. Contact your local 
government for information regarding 
the collection system available. If elect-
rical appliances are disposed of in land-

fills or dumps, hazardous substances can leak into the 
groundwater and get into the food chain, damaging your 
health and well-being.

When replacing old appliances with new ones, the  
retailer is legally obligated to take back your old applian-
ce for disposals at least free of charge.

The manufacturer is not responsible for damages resul-
ting from the improper use of the product.

1.4 TEMPERATURE CONTROL

The cooler is shipped ready for use. The temperature 
control is preset from the factory. As needed, the tem-
perature control can be adjusted Clock-wise to make the 
product „colder“, the control can be adjusted Counter 
Clockwise to make the product „Warmer“.

The temperature preset by the manufacturer is suitable 
for beverage. Because the regulation too cold Setting  
can cause freezing of the products. The best cooling 
performance is achieved if the unit is optimally filled and 
the air circulation inside is unobstructed by the products 
inside the refrigerator.

1.5 INFORMATION FOR YOUR SECURITY

The construction of this cooler is made according to the 
IEC/EN 60335-1/-2-89. This eqipment is intended for sto-
rage and display of nonpotentially hazardours, bottled or 
canned products only.

1.6 RESPONSIBILTY OF THE CUSTOMER

The appliance is suitable to provide the voltage on the 
data plane. Make sure that the cooler is placed on a 
level surface.

2.   ITEMS DELIVERED 

The delivery consists of the following components:

• Main plug (a)

• Power supply (b)

• Drip tray for condensation (c)

• Accessory cable for LED-base, optional (d)

Connect the main plug (a) to the power supply (b) and 
then to a wall socket. 

The drip tray (c) is located underneath the bordbar and 
should be emptied as necessary.

 

The enclosed accessory cable (d) is necessary for the 
optional LED-base in combination with a cooling unit. 
Insert one end of the cable into the opening located 
at the top of the cooling unit and the other end of the 
cable into the opening on the underside of the LED-base.

3.  INSTALLATION

3.1 POSITIONING

• The cooler must be placed in an adequately ventilated 
room. Keep away from heat sources, such as radiators 
or air conditioning pipes. Allow free air circulation to 
the refrigerator unit. 

• If you wish to refrigerate other obejcts, please check 
whether the cooling range and storage space meets 
the requirement of the objects to be stored before 
placing them in the cooler.

• Place the cooler in a dry place; indoors or under cover. 
The cooler should not be used outdoors where it could 
be exposed to rain.

• The operating temperature of the cooler is 5°C to 30° 
(41°F to 86°F). The cooler should not be used outside 
of this temperatur range. NOTE: Direct sun may heat 
the body to a higher level than the apparent ambient 
temperature.

• Placement of the cooler should be well ventilated and 
at a distance of at least 10 cm away from wall.

3.2 DEVICE OUTPUT

The input power of this cooler is 220-240 V or 100 V, 
and through adaptor to supply power, the output power 
is DC 12V 7A

TECHNICAL DATA 
(100 V-240 V unit)

Input voltage to power adaptor: 100 V-240 V AC

Power:    60 W

Operating temperature:   5°C to 30°C

Cooling range:      14°C lower than 
     ambient temperature

Operating noise:   36,3 dB

3.3 AMBIENT TEMPERATURE

Climate Classes according to ISO23953-2.

BR16 V2.0 is Climate Class 5.

3.4 LIGHTING

You have a choice between two light settings.

• Automatic Door: When the cooling units door opens, 
the light turns on automatically.

•  Constant Lighting: Flip the ON/OFF switch at the inside 
of the cooler for permanent lighting.

4.  MAINTENANCE 

• Unplug the unit before cleaning.

• Wipe down with a damp soft cloth. Be sure to avoid 
dripping water into or on top of the cooler.

• For persistant marks isopropyl alcohol may also be 
used with a soft cloth.

• Use a dry cloth to dry the appliance after cleaning it.

• Clean it at regular intervals as required.

• Slightly open the door wide after cleaning to allow 
moisture to fully evaporate.

Climate Class Temperature 
(°C)

Relative  
Humidity (%)

0 20 50

1 16 80

2 22 65

3 25 60

4 30 55

5 40 40

6 27 70

7 35 75

8 23,9 55

(d)

(a)

(b)

(c)
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• If the environment is dusty, clean the condenser at 
least once per month. Remove the dust that has ac-
cumulated between the ribs and the frontal surface.

• Use a brush or a vaccum cleaner to remove the dust 
layer.

• Do not use pointed objects. These could damage the 
condenser.

• A dirty condenser negatively affects the performance 
of the unit. In addition, it also compromises the life of 
the compressor and results in a notable increase of 
the power consumption.

ATTENTION: The inner liner of cooler should be cleaned 
after 6 months use. Cut off the power, get a clean cot-
ton to clean the bottom inner liner, especially the drai-
nage hole in the middle of inner liner, to avoid the melt 
water overflow

5. TROUBLE SHOOTING

Fault 1: The unit is not cooling.

The connection may not be in place. If so, plug it in firmly. 

Fault 2: The Cooler does not work under AC power.

The transformer may be faulty. The cooler should be sent 
to a professional maintenance depot for examination. At 
no stage should you open the casing of the unit without 
the correct qualification. To do so will void any warranty 
on the cooler.

If none of the above solutions works the cooler should be 
sent to a professional maintenance depot for examination.
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