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Verkaufsbezeichnung

Max. Bordeauxfl aschen 0,75 l ¹

Brutto-/Nutzinhalt gesamt

Energieeffi  zienzklasse

Energieverbrauch Jahr / 24 h ²

Geräusch-Schallleistung

Klimaklasse

Spannung / Anschlusswert

Ausstattungsvorteile

Isolierglastür ³

Seitenwände

Beleuchtung

 dauerhaft zuschaltbar / dimmbar

Art der Steuerung

Design

Temperaturanzeige 

Kindersicherung

Schloss

Störung: Warnsignal

Tür off en: Warnsignal 

Temperaturzonen

Temperaturbereich

Luftfeuchtigkeitsbereich

FreshAir-Aktivkohlefi lter

Anzahl Borde / Roste

Material Borde

Präsentationsbox

Utensilienschublade

Wandmontage

Abmessung

Höhe / Breite / Tiefe in cm

Sonderzubehör

WKes 653 
Weinklimaschrank GrandCru

12

56 / 38 l

n

75 / 0,205 kWh

40 dB(A)

SN (+10 °C bis +32 °C)

220-240V~ / 1.0 A

mit Edelstahlrahmen / SmartSteel

Edelstahl mit SmartSteel

LED

• / •

LC-Display

HardLine

innen digital

•

•

optisch und akustisch

akustisch

1

+5 °C bis +20 °C

•

3 / –

Buchenholz

1

möglich

61,2 / 42,5 / 47,8

FreshAir-Aktivkohlefi lter

Abdeckung Unterboden für Wandmontage

Clipbeschriftung

ZKes 453
Humidor

43 / 39 l

162 / 0,443 kWh

40 dB(A)

N (+16 °C bis +32 °C)

220-240V~ / 0.5 A

mit Edelstahlrahmen / SmartSteel

Edelstahl mit SmartSteel

LED

• / •

LC-Display

HardLine

innen digital

•

•

optisch und akustisch

akustisch

1

+16 °C bis +20 °C

68 % bis 75 %

• 

2 / –

spanisches Zedernholz

2

möglich

61,2 / 42,5 / 47,8

FreshAir-Aktivkohlefi lter

Abdeckung Unterboden für Wandmontage

CMes 502 
Kompaktkühlschrank

45 / 42 l

m

107 / 0,293 kWh

35 dB(A)

SN-ST (+10 °C bis +38 °C)

220-240V~ / 0.5 A

mit Edelstahlrahmen / SmartSteel

Edelstahl mit SmartSteel

LED

• / •

mechanische Steuerung

HardLine

•

1

+2 °C bis +10 °C

– / 3

Roste verzinkt

möglich

61,2 / 42,5 / 45

Kompaktgeräte

Kompaktgeräte

Special 
Design & Lifestyle

2020

 1 Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt. 

Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35–124 

 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)    

2 Bei +25°C Umgebungstemperatur, ausgeschalteter Innenbeleuchtung

 und bei +12°C Innentemperatur. 

 Werte gemäß Verordnung (EU) 1060/2010

3  Türanschlag: rechts / nicht wechselbar 

Das komplette Spektrum der Effi  zienzklassen fi nden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

Qualität, Design und Innovation
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 Für den perfekten
Weingenuss

 W
ein ist ein wichtiger Bestandteil des modernen Lifestyles, 

denn Wein ist der edle Begleiter eines schönen Essens. 

Voraussetzung für den perfekten Genuss ist die ideale Trinktem-

peratur. Weine, die zu warm oder zu kalt gelagert werden, verlieren

ihren Geschmack. Der Weinklimaschrank WKes 653 in elegantem 

Edelstahl mit Isolierglas-Türe und seinen kompakten Maßen von 

61 cm Höhe und 42 cm Breite lagert eine Auswahl von bis zu 12 

Bordeaux-Flaschen (Normgröße 0,75 l ) in perfekter Genusstempe-

ratur. Er ist ein Highlight in jeder Umgebung und kann an der Wand 

hängend oder auf Sideboard oder Beistelltisch stehend positioniert 

werden. So sind die Lieblinge der Weinsammlung immer im Blick 

und im schnellen Servier-Zugriff . Damit die Weine jederzeit im 

richtigen Licht präsentiert werden, ist das kompakte Design-Gerät 

mit zuschaltbarem und dimmbarem LED-Licht ausgestattet.

Supersparsam im Energieverbrauch

Energieeffizienz war und ist bei Liebherr ein zentrales 

Thema, das bereits bei der Konzeption neuer Geräte 

eine bedeutende Rolle spielt. 

Präzise elektronische Steuerungen in Verbindung mit 

optimierten Kältekomponenten, die Verwendung 

hochdämmender Isolationsmaterialien und der Einsatz 

hocheffizienter Kompressoren gewährleisten beste 

Energieeffizienz unserer Geräte. 

Somit setzt Liebherr auch im aktuellen Kühl- und Gefrier-

gerätesortiment wieder Maßstäbe und bietet ein attrak-

tives Programm an Geräten in den Energieeffizienzklassen 

A+ bis A+++/-20%.

Weinklimaschrank WKes 653
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Weinklimaschrank WKes 653

 Selbst bei geschlossenen Flaschen fi ndet über 
den Korken ein Luftaustausch statt, der dem 
Wein schaden kann. Daher ist im Weinklima-
schrank WKes 653 ein leicht wechselbarer 
FreshAir-Aktivkohlefi lter integriert, der die 
Luft für den Innenraum reinigt.

 Die ideale Lagertemperatur für längerfristige Aufbewahrung von Weinen liegt bei +8 °C bis +12 °C. Weißweine, 
die in Serviertemperatur vorrätig gehalten werden, sollten idealerweise bei unter +10 °C, Rotweine bei bis zu 
+18 °C gelagert werden. Deshalb kann die Temperatur mit der komfortablen Touch-Elektronik präzise zwischen 
+5 °C und +20 °C eingestellt werden.

 Das praktische Utensilienfach dient zur Auf-
bewahrung von Weinbesteck oder kleinen 
Genussbegleitern wie Schokolade und 
Pralinés, die zur Abrundung des Weingenus-
ses ebenfalls wohl temperiert serviert werden 
 können. 

 Als attraktiver Blickfang und für den komfor-
tablen Servier-Zugriff  kann der WKes 653 
auch problemlos an der Wand montiert 
werden.

 Die große Glasfront im eleganten Edelstahl-
rahmen bietet besten Einblick auf die Weine. 
Das isolierte und beschichtete Sicherheitsglas 
gewährleistet besten Schutz vor UV-Strahlen.

Qualität bis ins Detail

 Zur optimalen Präsentation der besten Weine ist der WKes 653 mit zuschaltbarer und dimmbarer 
LED-Beleuchtung ausgestattet. Da die LEDs nur eine minimale Wärmeabstrahlung und keine UV-Strahlung 
erzeugen, können die Weine, ohne Schaden zu nehmen, auch über einen längeren Zeitraum ins rechte 
Licht gesetzt werden.
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 F
ür das optimale Genusserlebnis reifen Zigarren nach der 

Herstellung bei einer Luftfeuchtigkeit von 68 % bis 75 % in 

speziellen Klimakammern noch einige Zeit. Voraussetzung für die 

Erhaltung der Qualität oder für die weitere Reifung ist die Gewähr-

leistung dieser Luftfeuchtigkeit und die Einhaltung einer Lagertem-

peratur von +16 °C bis +20 °C. Werden Zigarren bei zu niedriger 

Luftfeuchtigkeit gelagert, trocknen sie aus und verlieren an Aroma 

und Qualität. Bei zu hoher Luftfeuchtigkeit besteht die Gefahr, dass 

die wertvollen Tabake schimmeln.

Im Humidor von Liebherr können Zigarren unter perfekten Klima-

bedingungen über einen langen Zeitraum reifen. Eine hochwertige 

Touch-Elektronik in Verbindung mit Feuchtigkeitssensoren gewähr-

leistet, dass die gewünschte Temperatur und Luftfeuchtigkeit präzise

eingehalten wird. 

Bestes Klima
für feine Zigarren

Humidor ZKes 453
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Humidor ZKes 453

Mit der präzisen Elektronik kann die Tempe-
ratur zwischen +16 °C und +20 °C geregelt 
werden. Die Luftfeuchtigkeit kann je nach 
Bedarf zwischen 68 % und 75 % eingestellt 
werden. Der Temperaturalarm zeigt Unregelmä-
ßigkeiten bei der Innenraumtemperatur an. 

Als attraktiver Blickfang und für den komfortablen Zugriff  kann der Humidor auch problemlos an der 
Wand montiert werden.

Die zwei unterschiedlich hohen Präsentations-
boxen und die beiden Holzborde sind aus 
edlem spanischen Zedernholz gearbeitet.

Zur Aufbewahrung von einzelnen Zigarren sind 
die Präsentationsboxen ideal. Sie können 
zum Zeigen oder Anbieten der Zigarren 
bequem entnommen werden.

In den integrierten Wasserbehälter wird ein 
Liter destilliertes Wasser eingefüllt. Feuchtig-
keitssensoren regeln den Wasserbedarf und 
gewährleisten präzise die gewählte Luftfeuch-
tigkeit. Eine optische Anzeige informiert recht-
zeitig, wenn Wasser nachgefüllt werden muss. 

Qualität bis ins Detail

Zur optimalen Präsentation Ihrer Zigarren verfügt der Humidor von Liebherr über eine in die Glasscheibe 
der Türe integrierte und dimmbare LED-Beleuchtung. Da die LEDs nur minimal Wärme abstrahlen, 
können die Zigarren auch über einen langen Zeitraum präsentiert werden.
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Die coole Idee

O
 b im Wohnzimmer oder im Bad, ob im Fitnessraum oder im 

Home-Offi  ce: Der CMes 502 ist das innovative Kühlgerät, mit 

dem man in jedem Raum frische Ideen verwirklichen kann. Im Wohn-

zimmer zum Beispiel hält der CMes 502 immer Drinks für Gäste in 

der richtigen Trinktemperatur servierbereit. Im hauseigenen Sauna-

Bereich hat man Mineralwasser, Energy-Drinks und Vitaminriegel

immer frisch zur Hand und im Badezimmer bietet der kompakte 

CMes 502 eine ideale Aufbewahrungsmöglichkeit für edle Schön-

heitsprodukte – und eine extrem attraktive dazu. Mit der geschlos-

senen Rückwand kann das Gerät auch als Einrichtungselement 

eff ektvoll frei im Raum platziert werden.

für jeden Raum

Bei kompakten Abmessungen bietet der 
CMes 502 eine großzügige Lagerkapazität: 
Bis zu 60 Getränkedosen oder 27 0,5-Liter-
Flaschen lassen sich problemlos unterbringen.

Der variable Innenraum im Silver-Look 
überzeugt durch Eleganz und lässt sich 
jederzeit dem individuellen Bedarf anpassen. 
Die Abstellroste sind herausnehmbar.

Zur attraktiven Präsentation ist der CMes 502 mit separat zuschaltbarer und dimmbarer LED-Beleuchtung
ausgestattet. Diese ist fl ächenbündig und damit platzsparend in der Gerätedecke integriert.

CMes 502


