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Wir stellen vor:

Verbesserte Kühlung

Im März wurden die Energieeffizienzklassen für eine 

Reihe von Küchengeräten (Kühlgeräte, 

Weinklimaschränke, Geschirrspüler, 

Waschmaschinen und Wäschetrockner) geändert, 

um eine neue Skala für die Energiebewertung 

einzuführen, die es den Verbrauchern einfacher und 

schneller macht, die Energieeffizienz eines Geräts zu 

beurteilen.

Im Einklang mit diesem Wandel freuen wir uns, 

unsere neue Kollektion freistehender Kühlgeräte mit 

verbesserten Spezifikationen und Energiewerten 

vorstellen zu können.

Die neuen Modelle SXS und DXD werden in 

denselben Farben wie die Vorgängerversionen 

erhältlich sein: Schwarz und Edelstahl.
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Produkt-Upgrades:

• Innenkühlschrank (beide Modelle):

• 4 neue LED-Spots mit Inox-Einfassung Diese sind 

auf beiden Seiten des Kühlschranks sichtbar

• Flache Rückseite mit einem flachen Metallteil 

über die gesamte Länge der Rückseite des 

Kühlschranks

• Der Ionisator befindet sich jetzt an der Unterseite 

der Metallplatte auf der Rückseite des Kühlschranks

• Am Boden des Kühlschranks ist eine neue Entlüftung

sichtbar diese befindet sich in der Mitte auf der 

Rückseite

• 6 Luftkanäle sind auf der Rückseite des 

Kühlschranks sichtbar

• sogar das Circ-Branding ist oben auf der neuen 

Metallplatte sichtbar

• Neue Energiebewertung: F

• Verbesserter Jahresverbrauch: 417 - 421 kWh

(vorher 475 - 478KWh)

• Verbesserte Geräuschwerte: DXD - 43dB / SXS -

44dB

Unverändert:
• Optisch bleibt die Front beider Modelle gleich

wie bei den Vorgängermodellen

• Es gibt keine Änderungen in den Gefrierkammern
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Hauptmerkmale (beide Modelle)

• Ionizer

Unsere innovative Ionizer-Technologie verteilt negative Ionen im

gesamten Kühlraum, die wiederum unangenehme Gerüche und 

Staubpartikel neutralisieren, die sonst im Innenraum verbleiben 

könnten. Durch die unsichtbare und geräuschlose Beseitigung 

dieser Partikel wird die Luftqualität im Inneren des Kühlgeräts 

sofort verbessert, während die zugrunde liegenden Gerüche 

schnell beseitigt werden.

• even circ

Das Herzstück der Falcon-Kühlgeräte ist es, Lebensmittel 

länger frisch zu halten, und deshalb haben wir sogar circ in 

unsere Kollektion freistehender Kühlgeräte integriert.

Diese hochmoderne Technologie minimiert die 

Wärmeübertragung von den Wänden im Inneren der Kühlbox 

und sorgt dafür, dass die darin gelagerten Lebensmittel länger 

ihre optimale Frische behalten.

• RANGEfresh

Unsere einzigartige RANGEfresh-Konservierungstechnologie hilft

um Ethylengas aus dem Inneren des Kühlraums zu entfernen. 

Dieses Gas ist ein harmloses Bioprodukt, das auf natürliche 

Weise von frischen Lebensmitteln freigesetzt wird. Indem wir es 

entfernen, beseitigen wir auch unerwünschte Gerüche, die 

sonst auf natürliche Weise entstehen würden. Dies hat auch 

den zusätzlichen Vorteil, dass die Lebensmittel länger frisch 
bleiben.



Hauptmerkmale (beide Modelle)

Quick-Drink-Modus
Beide Kühlmodelle verfügen über einen Quick-Drink-

Modus, der Sie daran erinnert, wenn Sie Getränke in 

eines der beiden Gefrierfächer stellen, um sie schnell 

zu kühlen. Stellen Sie den Timer einfach in Fünf-

Minuten-Schritten zwischen fünf und dreißig Minuten 

ein, und ein akustischer Alarm erinnert Sie daran, die 

Getränke herauszunehmen.

Eco-Betriebsmodus
Wenn Sie unterwegs sind, sei es für ein paar 

Tage oder eine lange Sommerpause, stellen Sie 

den Öko-Betriebsmodus ein, um Energie zu 

sparen und gleichzeitig die Lebensmittel im 

Inneren auf optimaler Temperatur zu halten.

Super-Cool-Modus
Unser Super-Cool-Modus ähnelt dem Super-Freeze-

Modus, denn er kehrt automatisch zum letzten 

Stand zurück.

Die Kühlschranktemperatur wird nach vier Stunden 

eingestellt, wenn sie nicht manuell deaktiviert wird. 

Ideal zum Abkühlen großer Mengen frischer 

Lebensmittel nach einem Großeinkauf sowie zum 

schnellen Abkühlen von Softdrinks und Weiß- oder 

Schaumwein.

Super-Freeze-Modus
Der Super-Freeze-Modus kehrt nach 24 Stunden 

automatisch auf die zuletzt eingestellte Temperatur 

zurück, es sei denn dieser wird manuell deaktiviert. Das 

ist sehr praktisch, wenn man nach einem großen 

Lebensmitteleinkauf frische Lebensmittel schnell 

einfrieren muss, damit Nährstoffe und Geschmack 

erhalten bleiben.

Urlaubsmodus
Wenn Sie planen, für längere Zeit von zu Hause

weg zu sein, z. B. in den Sommerferien oder zu

Weihnachten, stellen Sie den Urlaubsmodus ein,

damit das

Gefrierfach aktiv. Auf diese Weise verschwenden 

Sie keine wertvolle Energie, wenn der 

Kühlschrank in Betrieb ist, obwohl es nichts zu 

kühlen gibt.

Türalarm
Es ist nur allzu leicht, die Kühlschranktür 

versehentlich offen stehen zu lassen. Der eingebaute 

Türalarm sorgt dafür, dass keine wertvolle Energie 

und Kühle verloren geht, denn er warnt bereits nach 

zwei Minuten vor entweichender kühler Luft.

Opti-Lift
Unser verstellbares Türregal bietet sechs 

verschiedene Höhen, so dass Sie die 

Ablageflächen wählen können, die Ihren 

Bedürfnissen am meisten entsprechen, sei es 

eine breitere Lücke für größere Flaschen oder 

eine kürzere Lösung für kompakte Zutaten.

Frostfrei / No Frost Technologie
Verabschieden Sie sich von der gefürchteten 

Aufgabe des Abtauens des Gefrierschranks. 

Dank unseres innovativen Frost Free

Mit der No Frost-Technologie muss kein

Frost mehr entfernt werden - ein Muss für 

den hektischen Lebensstil und die hart 

arbeitenden Küchen von heute.

Unabhängig kontrollierte Zonen
Unser viertüriger SXS-Kühlschrank im 

amerikanischen Stil ist mit zwei Gefrierfächern 

ausgestattet, die unabhängig voneinander 

gesteuert werden können und somit 

zusätzliche Flexibilität bei der Lagerung von 

frischen und gefrorenen Lebensmitteln bieten. 

Die unteren Gefrierfächer werden über ein 

externes Bedienfeld programmiert und das 

linke Gefrierfach kann als Kühlfach statt als 

Gefrierfach genutzt werden, wenn Sie 

zusätzlichen Kühlraum benötigen.



Produktcodes

Unterhalb der Produktcodes finden Sie die Strichcodes der neuen 

Falcon-Kühlmodelle.  Alle Produkte sind verfügbar, um jetzt zu bestellen.

Marke Beschreibung Farbe EAN-Code Produkt-Code

FALCON KÜHLSCHRANK GEFRIERSCHRANK - SXS SCHWARZ 84181020 FSXS21BL/C

FALCON KÜHLSCHRANK GEFRIERSCHRANK - SXS ROSTFREIER STAHL 84181020 FSXS21SS/C

FALCON KÜHLSCHRANK GEFRIERSCHRANK - DXD SCHWARZ 84181020 FDXD21BL/C

FALCON KÜHLSCHRANK GEFRIERSCHRANK - DXD ROSTFREIER STAHL 84181020 FDXD21SS/C



Für weitere Informationen oder Produktanfragen 

wenden Sie sich bitte an: 
Rangecooker Deutschland GmbH
Otto-Krafft-Platz 24
D-59065 Hamm
0049 2381 33 92 060


