Ratgeber
Kühlschrank
Tipps für die richtige Kaufentscheidung

Kühlen und Gefrieren
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So finden Sie den
passenden Kühlschrank.
--Ob für den Single-Haushalt oder
den Einsatz in der Großfamilie.
Ob für Frische-Fans oder DesignLiebhaber. Ein Stand-, Einbaugerät
oder eine Kombination? Welches
Gerät darf’s für Sie sein?
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Hier erhalten Sie den optimalen Überblick, um
einen Kühlschrank zu finden, der voll und ganz zu
Ihnen passt. Steht bei Ihnen vielleicht demnächst
der Kauf eines neuen Kühlschranks an? Dann
lesen Sie diese Tipps, um zu wissen, worauf Sie
beim Gerätekauf achten sollten, damit Sie auch
passgenau Ihren Wunsch-Kühlschrank oder
das optimale Gefriergerät mit der passenden
Ausstattung für Ihre ganz speziellen
Bedürfnisse bekommen.
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Ihre Bedarfssituation.
--Grundsätzlich sollten Sie zuvor
wissen, welchen Bedürfnissen der
neue Kühlschrank gerecht werden
muss. Die folgenden Entscheidungsfaktoren helfen Ihnen, einen Überblick zu bekommen.

Um Ihnen die Entscheidung zu vereinfachen, geben

Wie sieht Ihr Einkaufsverhalten aus?

Soll es ein Einbau- oder Standgerät sein?

Ihr Einkaufsverhalten gibt bereits viel Aufschluss darüber,

Wollen Sie lieber ein freistehendes Gerät oder soll es in

welcher Kühlschrank der beste für Sie ist. Bitte stellen Sie
sich folgende Fragen, denn auch dies ist ein Kriterium, um

Klimaklassen an, wo das Kühl- oder Gefriergerät den
optimalen Standort hat. Je nach Kennzeichnung der Geräte
sind diese für die unterschiedlichen Umgebungstemperaturbereiche
geeignet. Anhand der Kennzeichnung ist für Sie als Kunde
somit ersichtlich, in welchem Umgebungstemperaturbereich die erforderlichen Lagertemperaturen eingehalten
werden.

eine Küche mit einheitlicher Front integriert werden?
Einbaugeräte eignen sich insbesondere dann, wenn für eine

das richtige Gerät auszuwählen:

bereits existierende Einbauküche ein Gerät beschafft

• Kaufe ich täglich viel frische Lebensmittel?
• Friere ich selbst viel ein oder kaufe ich viel Gefrorenes?
• T rinken Sie gerne gute Weine und möchten Flaschen

ersetzt werden muss. Dadurch, dass die Einbaugeräte

perfekt gekühlt lagern?

werden soll oder ein bestehender Einbaukühlschrank
direkt in die Küchenmöbel integriert werden, kommt es auf
die Maße an. Dank durchdachter Sockelleisten und Türverkleidungen fügen sich neue Einbaukühlschränke jedoch
nahtlos in Ihre Küchenfront ein und Sie können die zur
Verfügung stehende Nischenbreite voll ausnutzen.

Denn Sie sollten zwischen vier verschiedenen
Gerätetypen unterscheiden:
•
•
•
•

Kühlschrank ohne Gefrierfach
Kühlschrank mit integriertem Gefrierfach
Kühl-Gefrierkombination mit separatem Gefrierbereich
Gefrierschrank/Gefriertruhe

NoFrost oder SmartFrost?
Vereist der Gefrierschrank, ist das nicht nur lästig, sondern
führt auch zu einem höheren Stromverbrauch. Neue
Gefrierschränke verfügen deswegen über verschiedene
Techniken, um die Eis- und Reifbildung zu begrenzen und
das Vereisen teilweise oder ganz zu verhindern.

Wo möchten Sie das Kühlgerät aufstellen?
Auch der geplante Aufstellort ist entscheidend, denn der
tatsächliche Stromverbrauch hängt stark von der Nutzung
und dem Aufstellort ab. Suchen Sie ein Gerät für Ihre Küche
oder sind Sie an einem Zweitgerät interessiert, das möglicherweise in einem Abstellraum oder Kellerraum untergebracht werden soll? Generell gilt: Je kälter die Umgebung,
desto geringer der Stromverbrauch. Da Küchen in der Regel
gut beheizte Räume sind, werden die Funktionen von
Kühlgeräten darauf optimiert, möglichst stromsparend zu
laufen. Auch Features wie eine Auto-Close-Funktion oder

NoFrost: Bei der NoFrost-Technologie wird der Inhalt des
Kühlgeräts mit gekühlter Umluft mithilfe eines Lüfters
eingefroren und die Luftfeuchtigkeit nach außen geleitet.
Durch die Reduzierung der Feuchtigkeit im Gefrierschrank,
kann kein Eis und Reif an den Innenwänden entstehen.
SmartFrost: Mit SmartFrost wird die Bereifung des Innenraums und des Gefrierguts stark reduziert. Somit ist das
Abtauen seltener erforderlich. Die Innenwände sind glatt
und dadurch leicht zu reinigen. Der eingeschäumte,
umwickelte Verdampfer sorgt für hohe Energieeffizienz

akustische Warnsignale helfen, die Temperatur zu regeln.
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Ein freistehendes Standgerät ist für Sie dann interessant, wenn Ihre
Küche keine Nische für einen Einbaukühlschrank hergibt, ein Zweitgerät benötigt wird oder Sie ein größeres Gerät mit vielen Funktionen
bevorzugen. Hier sind vor allem auch Side-by-Side-Geräte von Vorteil,
die deutlich mehr Platz für Lebensmittel bieten und mit vielen technischen Innovationen ausgestattet sind.
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Die passende
Kühlschrankgröße.
--Selbstverständlich brauchen Sie
als Single nicht die extra große
Kühlschrank-Edition. Aber was
eignet sich für welchen Haushalt?

Wie groß ist Ihr Haushalt?

Darum ist Ihr Wohnort entscheidend

Welche Kühlschrank-Größe für Ihre Bedürfnisse die richtige

Wohnen Sie eher im ländlichen Raum, in dem Großeinkäufe

ist, hängt vor allem von Ihrer Haushaltsgröße ab. Grund-

die Regel sind oder haben Sie einen großen Garten, in dem

sätzlich können Sie bei Mehr-Personen-Haushalten von rund

viel Obst anfällt, das entweder eingefroren oder gekühlt

60 bis 70 Litern pro Person ausgehen. Leben Sie in einem

werden muss, rechnen Sie besser mit einem Nutzvolumen

2-Personen-Haushalt, ist also eine Kühlschrankgröße von

von rund 100 Litern pro Person. Sinnvoll ist ein größeres

rund 140 Litern optimal und für 4 Personen um die 300 Liter.

Kühlgerät auch, wenn Sie zum Beispiel gerne Torten oder

Daneben spielt auch Ihr Lebensstil eine Rolle. Führen Sie

Desserts backen, die gekühlt werden müssen, oder zum

einen Single-Haushalt, sind aber berufstätig und kaufen

Beispiel Jäger oder Fischer sind.

nur einmal wöchentlich für die ganze Woche ein, sollte
der Kühlschrank größer sein. Dann bieten sich vor allem

Für eine vierköpfige Familie, die in der Stadt wohnt, reicht

spezielle Frischefächer für Obst, Gemüse und Fleisch

in der Regel ein Gerät mit einem Volumen von 200 bis 300

für eine längere Haltbarkeit an.

Litern aus. Sollten Sie aber eine vierköpfige Familie sein, die
auf dem Land lebt und dazu sind Sie noch als Hobbygärtner
aktiv (es gibt also große Mengen an Obst und Gemüse, das
seinen Platz im Kühlschrank finden muss), benötigen Sie
einen Nutzinhalt von 300 bis 400 Liter oder mehr.
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Wenn Sie ein extra Gefriergerät (Gefrierschrank oder Gefriertruhe)
besitzen, empfiehlt sich bezüglich Energieverbrauch ein Kühlschrank
ohne Gefrierfach. Wenn Sie oft vorkochen oder Sie größere Mengen
an Lebensmitteln einfrieren, rechnen Sie mit rund 130 Liter Gefriervolumen pro Person.

Nutzinhalt in Liter

Nutzinhalt in Liter

Nutzinhalt in Liter

Gefrierteil

Gefrierteil

Haushaltsgröße

Kühlteile

(bei wenig Vorrat)

(bei viel Vorrat)

1 Person

100-1220

50-80

100-130

2 Personen

120-140

100-150

200-250

4 Personen

300-400

200-300

400-500
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Der Vergleich lohnt sich.
--Kühl- und Gefriergeräte sind rund
um die Uhr im Einsatz und für bis
zu 15 Prozent der Stromrechnung
verantwortlich. Daher achten
beim Kauf immer mehr Verbraucher
auf die Energieeffizienzklasse.
Besonders effizient ist ein Gerät
dann, wenn es trotz hoher Leistung
im Vergleich wenig Energie verbraucht.
Klassifizierungen und Energielabels
wie das EU-Energielabel geben
Aufschluss über Verbrauch und
Merkmale von Geräten und machen
deren Effizienz vergleichbar.

Die richtige Effizienzklasse
Ein wichtiges Kriterium bei der Anschaffung eines neuen

Die richtige Effizienzklasse
Ein wichtiges Kriterium bei der Anschaffung eines neuen
Kühl- oder Gefrierschranks ist zweifelsohne die Energieeffizienzklasse. Mit Einführung des neuen Energielabels ab
dem 31.03.2021 wurden die bisherigen Klassen mit A+++
als beste Kategorie neu auf der Effizienzskala von A bis G
verteilt. Effiziente und ineffiziente Geräte lassen sich so
wieder besser unterscheiden. Allerdings ist der Stromverbrauch der Geräte mit Top-Energieeffizienz deutlich
geringer, sodass die höheren Gerätekosten sich in den
meisten Fällen lohnen.
Übersicht für Ihre Entscheidungsgrundlage:*

Das aktuelle EU-Energielabel
für Elektrogeräte

Kühl- oder Gefrierschranks ist zweifelsohne die Energieef-
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fizienzklasse. Mit Einführung des neuen Energielabels ab
dem 31.03.2021 wurden die bisherigen Klassen mit A+++
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als beste Kategorie neu auf der Effizienzskala von A bis G
verteilt. Effiziente und ineffiziente Geräte lassen sich so

1. Der QR-Code zur Identifizierung
des Produkts in der EU-Datenbank EPREL (European Product
Database for Energy Labeling).
2. Der „Model Identifier“ zur
manuellen Identifizierung
des Produkts in der EUDatenbank EPREL, z.B. über
die Artikelnummer.

wieder besser unterscheiden. Allerdings ist der Stromverbrauch der Geräte mit Top-Energieeffizienz deutlich
geringer, sodass die höheren Gerätekosten sich in den
meisten Fällen lohnen.

3. Die neue Effizienzskala „A“
bis „G“. Allerdings ist „G“ nur
für Weinkühler vorgesehen.
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Übersicht für Ihre Entscheidungsgrundlage:*
- A hat einen 36 % geringen Stromverbrauch als C

4. Die Summe des Volumens*
aller Gefrierfächer.

- B hat einen 20 % geringeren Stromverbrauch als C
- D hat einen 25 % höheren Stromverbrauch als C
4
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5. Die Summe des Volumens*
aller Kaltlager- und Kühlfächer.
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6. Der Geräuschpegel wird
jetzt in die Klassen
„A“ bis „D“ eingeordnet.

* Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen
Verordnung EU 2019/2016 genannten Begriff „Rauminhalt“.

* Quelle: https://tool.label2020.eu/label-guide/cooling-appliances
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10 Gründe, die für
Liebherr-Geräte sprechen.
--Wer auf höchste Qualität setzt, sollte keine
Kompromisse eingehen. Liebherr bürgt mit seiner
Erfahrung für hochwertige Premium-Produkte –
und das seit 1954. Das große Geräte-Programm für
viele Einsatzbereiche überzeugt dabei mit intuitiver
Handhabung, Energieeffizienz, klassischem Design
und vielen praktischen Funktionen, die für Frische
und Qualität von Lebensmitteln sorgen – und zu
einem gesunden und modernen Lebensstil beitragen.
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10 Gründe, die
für LiebherrGeräte sprechen.
---

1.

Seit 1954 Erfahrung als Kühlund Gefrierspezialist

Als Spezialist für Kühl- und Gefriergeräte mit Standorten
in Deutschland, Österreich, Bulgarien, Malaysia und Indien
entwickelt und produziert Liebherr seit 1954 innovative und
überzeugende Produktlösungen. Das Vertrauen der Kunden
ist dabei täglicher Ansporn, weiter an hochqualitativen
Produkten zu arbeiten. Die Ingenieure entwickeln nicht
heute einen Kühlschrank und morgen einen Herd – hier sind
wirkliche Spezialisten für Kühlen, Gefrieren und Frische am

Wenn Sie das nächste Mal vor
der Entscheidung stehen, einen
Kühlschrank zu kaufen, möchten
wir Ihnen jetzt schon folgenden
Ratschlag geben: Stellen Sie sich
bitte kurz, aber eingehend folgende
Frage: Möchte ich „nur“ einen Kühlschrank? Oder eben doch einen
„Liebherr“? Wenn Sie sich dann bzw.
jetzt die zweite Frage eindeutig mit
„Es soll dann doch ein Liebherr sein“
beantworten, treffen Sie damit nicht
nur eine gute Wahl, sondern auch
richtige und sichere Entscheidung –
und zwar in vielerlei Hinsicht.

Werk. Diese Leidenschaft sowie die lange Erfahrung stecken
in jedem der Liebherr-Produkte. Denn bei keinem anderen
Hersteller im Bereich der Elektrogroßgeräte entscheiden
sich so viele Verbraucher bei einer Neuanschaffung dafür,
ihrer Marke treu zu bleiben wie bei Liebherr.

2.

Beste Materialien und Komponenten und
10 Jahre Verfügbarkeit von Ersatzteilen

Um die Zuverlässigkeit aller Produkte zu gewährleisten,
setzt Liebherr nur hochwertigste Materialien und Komponenten bei der Geräteproduktion ein. Schon im Fertigungsprozess wird jedes Gerät intensiv auf Qualität und Funktionalität geprüft. Da die Geräte ständig weitere ntwickelt und
sämtliche Komponenten optimiert und bis ins Detail sauber
verarbeitet werden, gewährleistet Liebherr die bereits
sprichwörtliche Liebherr-Qualität – mit hoher Langlebigkeit
der Geräte. Wird dennoch einmal ein Ersatzteil benötigt,
können Sie sich auf den Service verlassen. Denn bei
Liebherr erhalten Sie original Liebherr-Ersatzteile in der
bekannt zuverlässigen Qualität – und das in den meisten
Fällen für bis zu 10 Jahre. Manche Teile sind sogar noch
deutlich länger erhältlich. So haben Sie auch weiterhin

Es gibt viele gute Gründe, warum Sie
sich beim Kauf eines Kühlschranks
oder Gefriergeräts für ein Modell von
Liebherr entscheiden sollten. In unserer Übersicht haben wir die zehn
wichtigsten Argumente für Sie.

viel Freude an Ihrem Liebherr-Kühlgerät.

3.

Innovatives Liebherr-Design
für zeitlose Eleganz

Hochwertige Materialien und klassische Formen –
durch diese einzigartige Verbindung erfüllen die Kühl- und
Gefriergeräte höchste Designansprüche. Ganz gleich ob
Pure-, Plus-, Prime- oder Peak-Serie: die Kombination aus
hochwertigem Edelstahl in Verbindung
mit präzisen elektronischen Steuerungen und eleganter
Ausstattung gewährleistet zeitlose Eleganz, die immer
wieder aufs Neue begeistert. Und das nicht nur bei Haushaltsgeräten, sondern auch im professionellen Bereich.
Auch besondere Oberflächenmaterialien wie BlackSteel
oder Glas machen einen Liebherr zu einem ganz
besonderen Erlebnis.
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4.

Einfacher Einbau
und perfekte Schließung

8.

NoFrost-Technologie garantiert
Langzeitfrische und schafft Freiräume

Bei den Geräten funktioniert der Einbau ganz einfach:

Nie mehr abtauen und fortan mehr Zeit für andere

Liebherr gewährleistet einen sicheren und stabilen Einbau

Dinge haben: Für die sichere Langzeitfrische bieten

der Kühlgeräte in Küchen. So wird das Kühlgerät mit

die NoFrost-Geräte professionelle Kälteleistung. Das

Unterstützung von Nivellierungsschienen in seiner Funk-

Gefriergut wird dabei mit gekühlter Umluft eingefroren

tionsweise perfektioniert und ein optimales Schließ-

und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt

verhalten der Tür sowie ein idealer Kühlbetrieb erreicht.

der Gefrierraum stets eisfrei.

5.

9.

Liebherr denkt nachhaltig und wahrt Umweltstandards – auch bei unseren Zulieferern

Unabhängige Institute bestätigen
ausgezeichnete Liebherr-Qualität

Schon bei der Konzeption der Kühl- und Gefriergeräte

Die herausragende Produkt- und Designqualität der Stand-

denken und handelt das Unternehmen nachhaltig. So setzt

und Einbaugeräte wird immer wieder von unabhängigen

Liebherr beispielsweise hochwertige Komponenten für eine

Institutionen bestätigt. So wurde Liebherr mehrfach

lange und sichere Funktion – und beste Energieeffizienz in

im Rahmen des Plus X Award zur „Fachhandelsmarke“

den Geräten ein. Die verwendeten Kunststoffe sind alle für

gewählt. Auch Stiftung Warentest beurteilt unsere

das optimale Recycling gekennzeichnet. Auch die Ferti-

Geräte immer regelmäßig mit sehr guten Noten; beim

gungsprozesse sind auf die effiziente Nutzung von Res-

renommierten Red Dot Design Award erhalten Liebherr-

sourcen ausgerichtet. Alle europäischen Fertigungsstand-

Geräte regelmäßig Auszeichnungen.

orte sind nach der internationalen Umweltmanagementnorm ISO 14001 zertifiziert.

6.

Das breiteste Programm an
sparsamen und effizienten Modellen

10.

Für Privat oder Gewerbe: Das passende
Gerät für jeden Einsatzzweck

Ob freistehende Kühl- und Gefriergeräte, Unter- oder
Einbaugeräte, ob es um Kühlen, Gefrieren oder beides in

Durch den Einsatz modernster Elektronik kombiniert

Kombination geht oder perfekter Lagerung von Wein und

mit hocheffizienten Kältesystemen bietet Liebherr über

Zigarren – mit einem Sortiment von über 200 Modellen

alle Produktgruppen hinweg ein attraktives und super-

bietet Liebherr für nahezu jeden Kundenwunsch, ganz

sparsames Programm in den besten Energieeffizienz-

gleich ob für den privaten oder gewerblichen Bereich,

klassen. Das bedeutet nicht nur „Best in Class“ beim

die perfekte Frischelösung.

Flottenverbrauch, sondern auch nachhaltige Innovation.

7.

Original 0 °C-BioFresh-Technologie
für mehr Frische

Nur Liebherr hat die echte, patentierte BioFresh-Technologie, die das perfekte Klima für superlange Frische
garantiert. Bei einer Temperatur knapp über 0 °C und
der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse,
Fleisch, Fisch und Milchprodukte ihre Vitamine, ihr Aroma
und ihr appetitliches Aussehen deutlich länger als im
herkömmlichen Kühlteil – und Sie sparen dadurch bares
Geld, indem Sie nicht so oft einkaufen müssen.
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Checkliste:
Tipps für die richtige Kaufentscheidung.
--Vor dem Kauf eines Kühlschranks oder Gefrierschranks
sollten Sie sich die Frage stellen, ob für Sie ein
Einbaugerät oder ein Standgerät in Frage kommt.
Das hängt von Ihrer Küchensituation, dem Aufstellort
und der Haushaltsgröße ab.

Wie sieht Ihr Einkaufsverhalten aus?
Kaufen Sie täglich ein und verkochen

Kühlschrank mit

die Lebensmittel meist noch am selben Tag?

oder ohne Gefrierfach

Sie tätigen Großeinkäufe und haben

Kühlschrank mit Frischefächern

dementsprechend große Mengen an Vorrat?

oder Kühl-Gefrierkombinationen

Sie sind auf der Suche nach einem optimalen Zweitgerät?

Tischkühlschrank

Sie trinken gerne guten Wein und möchten

Getränkekühlschrank

die Flaschen bei optimaler Temperatur lagern?

oder Weinkühlschrank

Wo soll das Kühlgerät stehen?
Das Kühlgerät soll in die Einbauküche,

Einbaugerät

es wird lediglich ein bestehendes Gerät ersetzt.
Sie haben eine Nische in oder nah bei Ihrer Küche

Einbau-

und möchten diesen Platz für ein Kühlgerät nutzen.

oder Unterbaugerät

Sie haben ausreichend Platz in Ihrer Küche

Standgerät

und sind flexibel in der Auswahl der Größe.

oder auch Side-by-Side Kühlgerät

Der Aufstellort ist außerhalb der Küche, da Sie zum Beispiel

Standgerät

ein Zweitgerät für den Keller oder die Abstellkammer suchen.

Wie groß ist Ihr Haushalt?
1-Personen-Haushalt

mindestens 50-80 Liter Nutzinhalt

2-Personen-Haushalt

mindestens 100-150 Liter Nutzinhalt

4-Personen-Haushalt

mindestens 200-300 Liter Nutzinhalt
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Über uns.
--Hochwertige Kühl- und Gefriergeräte
sowie digitale Lösungen für mehr
Komfort im Alltag.
Seit 1954 entwickelt und produziert Liebherr-Hausgeräte
Kühl- und Gefriergeräte für unterschiedlichste Kundenbedürfnisse. Das Produktportfolio erstreckt sich von der
Kühl- und Gefrierkombination über die klassische Tiefkühltruhe bis hin zu den modernsten Einbaugeräten. Auch für
Wein- und Zigarrenliebhaber bietet Liebherr-Hausgeräte die
entsprechenden Geräte. Neben einem umfangreichen
Sortiment an Kühl- und Gefriergeräten für den privaten
Gebrauch bietet Liebherr-Hausgeräte auch hochwertige
Kühl- und Gefrierschränke für den professionellen Einsatz.
Ob für Bäckereien und Konditoreien, Labore, Lebensmitteleinzelhandel, Getränke- und Tiefkühlindustrie oder im
Hotel- und Gastrogewerbe – Kühl- und Gefriergeräte von
Liebherr bieten für jeden Bedarf die passende Lösung für
individuelle Lageranforderungen. Nahezu alle Stand- und
Einbaugeräte sind vernetzbar und lassen sich in bereits
bestehende SmartHome-Lösungen einbinden.

home.liebherr.com

