




Kühlen und Gefrieren 
in neuen Dimensionen
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Qualitätsprodukte  
seit mehr als 60 Jahren

Überragende Qualität. Zeitloses Design. 
Einzigartige Innovationen. Im Bereich  
Kühlen und Gefrieren steht der Name  
Liebherr für herausragende Produkte und  
die umfassendste Produktpalette weltweit. 
Das familiengeführte Unternehmen  
stellt jährlich mehr als 2,1 Millionen  
Kühl- und Gefriergeräte für den privaten  
und gewerblichen Gebrauch her.  
Jedes einzelne Gerät wird dabei mit  
dem Anspruch entwickelt und hergestellt,  
weltweit das Beste zu sein.
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Liebherr produziert als eines der weltweit führenden 
Unternehmen Kühl- und Gefriergeräte der Premium-
klasse. Hochwertigste Materialien und Komponenten 
gewährleisten nicht nur eine unvergleichliche  
Zuverlässigkeit der Produkte, sondern auch ein 
einzigartiges Design. 

Bereits während des Fertigungsprozesses wird  
jedes Gerät intensiv auf Qualität und Funktionalität 
geprüft. Zudem arbeitet Liebherr ständig an weiteren 
Optimierungen. Das Unternehmen investiert nach-
haltig in die Forschung und Entwicklung von Produkten, 
die nicht nur die hohen Standards erfüllen, sondern 
auch die Qualitätsansprüche der Kunden übertreffen. 

Alle Geräte werden dabei unter Einhaltung der 
höchsten internationalen Qualitätsnorm ISO 9001 
hergestellt und erfüllen zudem die internationale 
Umweltmanagementnorm ISO 14001. Daneben  
prüft Liebherr jedes neue Produkt in professionellen  
Schallkammern, um sicherzustellen, dass der  
Geräuschpegel so niedrig wie möglich ist. Dadurch 
zählen die Geräte zu den leisesten auf dem Markt. 
Denn Schweigen ist nicht immer nur Gold –  
manchmal ist es auch Edelstahl.

QUALITÄT
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Wo lassen sich Stil und guter Geschmack besser zeigen als in der Küche? Die Küche ist  
das Herz in jedem Haus und die Grenzen zwischen Wohnen und Kochen gehen heutzutage 
fließend ineinander über. Bei Liebherr sind Kühlschränke daher Design- und Lifestyleobjekte. 
Dafür sprechen auch zahlreiche Auszeichnungen, wie beispielsweise der Reddot Design 
Award, der IF Product Design Award oder der Interior Design Award. 

Mit Monolith hat Liebherr eine neue Ära exklusiver und luxuriöser Kühl-, Gefrier- und Wein-
schränke eingeläutet. Die innovative Modellreihe setzt einzigartige Design-Statements  
und verkörpert neue Dimensionen für Einbaugeräte. Mit seiner imposanten Größe, den 
klaren Linien, seinen innovativen Funktionen und einem besonders leisen Betrieb fügt  
sich der elegante Monolith nahtlos in jedes Küchendesign ein – heute, morgen und noch 
viele Jahre später.

DESIGN
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INNOVATION
60 Jahre frische Ideen 

Liebherr verwirklicht seit über 60 Jahren 
fortlaufend frische, innovative Ideen im 
Premiumbereich. Im Mittelpunkt stehen dabei 
die Verbesserung der Lebensmittellagerung, 
die Erhöhung des Bedienkomforts, eine 
exzellente Energieeffizienz und natürlich 
das elegante Design.

Gründung der  

Liebherr-Hausgeräte
in Deutschland

1954

Erste

elektronische 
Steuerung

1971 

Nie mehr Abtauen 

mit NoFrost- 
Technologie

1987

2004

Innovative  
LED-Beleuchtung

für gleichmäßiges,  
kühles und energie-

effizientes Licht

1980 

Liebherr-Hausgeräte 
 eröffnet ein zweites 
Produktionswerk 

in Österreich

1993 

Umstellung auf
FCKW/FKW-freies

Geräteprogramm zum 
Schutz der Umwelt

1966 

FrostSafe-
System

2018

MyStyle 
Kühlschränke  
individuell gestalten 
 
SmartDevice
Intelligentes Lebensmittel-
management

2006

SoftSystem
für sanft
schließende Türen 

Vinidor 
Weinschränke 
mit individuell 
einstellbaren
Temperaturzonen

2013

Super
energie-
effiziente
Einbaugeräte

2016

BluPerformance 
Die neue Dimension 
der Frische

TipOpen 
für die grifflose 
Küche

2014

Monolith
Cooling Redefined

2019
DuoCooling 
für überragende 
Leistung und  
Effizienz

2010

Ultraeffiziente
Einbaugeräte

2017

Liebherr patentiert  

die BioFresh- 
Technologie für 

extra langes 
Frischevergnügen

1996
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Der Monolith steht für eine neue Generation an Kühl-, Gefrier- und Wein-
schränken für den Einbaubereich. Er basiert auf über 60 Jahren Innova-
tion und deutscher Ingenieurskunst und setzt neue Maß stäbe bei der 
Aufbewahrung von frischen Lebensmitteln. Nicht nur mit seiner Höhe 
von gut 2,13 m beeindruckt der Monolith. Auch seine Energie effizienz 
und modernste Funktionen wie BioFresh mit Fish & Seafood- Safe, 
 PowerCooling und die SmartDeviceBox machen den Monolith zur 
 perfekten Kombi nation aus Technik und innovativen Frischefunktionen. 

Der InfinitySwipe-Touchscreen, die SmartDevice-App sowie der 
 besonders leise Betrieb beweisen, dass der Monolith die Zukunft der 
hochwertigen Lagerung von Lebensmitteln und Weinen ist. Dank der 
verschiedenen Breitenmaße passt sich der Monolith perfekt und ganz 
den individuellen Vorlieben ent sprechend an. Zum herausstechenden 
Design-Highlight wird er dank der optionalen Edelstahlfronten. Oder  
er wird mit einer individuellen Küchenfront bestückt und fügt sich damit 
nahtlos in jede Küche ein.

Der Monolith ist ein extravagantes Erlebnis für alle Sinne. Mit seiner 
einzigartigen Ästhetik prägt er den individuellen Lifestyle wie sicherlich 
kein anderes Gerät. Die Liebe zum Detail bei der Herstellung und die 
hohe Qualität der verwendeten Materialien schaffen ein handwerklich 
exzellentes Produkt im Luxussegment. Sein perfekt designtes Äußeres 
setzt sich im Innenraum fort und macht den Monolith zum exklusiven 
Mittelpunkt der Küche.
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KÜHLEN
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Genauso frisch  
wie am ersten Tag 

Als Liebherr 1996 die BioFresh-Technologie  
vorstellte, wurde sie als bahnbrechende Innovation  
in der Kältetechnik gefeiert. Und auch heute noch  
ist Liebherr in der Lebensmittellagerung führend. 

Das Prinzip von BioFresh ist einfach: Bei einer  
Temperatur von knapp über 0 °C und regelbarer 
Luftfeuchtigkeit bleiben die gesunden Vitamine,  
Aromen und das appetitliche Aussehen von Lebens- 
mitteln länger erhalten als bei herkömmlichen  
Kühlschränken. Die BioFresh-Schubfächer sind mit 
einer unabhängigen Klimasteuerung ausgestattet. 

Im HydroSafe fühlen sich Obst und Gemüse bei 
hoher Luftfeuchtigkeit besonders wohl, während 
Fleisch- und Milchprodukte im DrySafe bei geringer 
Luftfeuchtigkeit am besten aufgehoben sind. Je nach 
Bedarf können die beiden Safes aber auch mit der 
gleichen Einstellung verwendet werden. 
Das dritte Schubfach des Monoliths geht mit dem  
Fish & Seafood-Safe noch einen Schritt weiter: Dort 
sind Temperaturen von –2 °C möglich – ideal für  
die Aufbewahrung von frischem Fisch und Meeres-
früchten. Darüber hinaus lassen sich in dem Fach  
aber auch Getränke schnell herunterkühlen, sodass 
diese immer eiskalt serviert werden können. 

Wie lange Lebensmittel in den verschiedenen BioFresh- 
Schubfächern aufbewahrt werden können und  
welche Nährstoffe sie haben, verrät die BioFresh-App.  
Liebherr rundet das Zusatzangebot mit dem Online- 
Magazin FreshMAG ab, das unter anderem zahl-
reiche Tipps und Tricks zur Lagerung und Zubereitung 
von Lebensmitteln sowie unzählige Rezepte enthält. 
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Flexible Highlights

Jeder Monolith ist mit einem FlexSystem ausgestattet. 
Dieses Organisationssystem sorgt für perfekte  
Ordnung der eingelagerten Lebensmittel im  
ausgewählten BioFresh-Safe. Das richtige Highlight  
setzt hier InfinityBeam: Die LED-Beleuchtung  
in den BioFresh-Safes lässt deren Inhalt in besonders 
hellem Licht erstrahlen. Somit ist der perfekte  
Überblick garantiert.
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Eine kristallklare Wasserquelle 
mitten in der Küche

Der Körper eines Erwachsenen besteht zu ca.  
70 Prozent aus Wasser. Und dieses muss regelmäßig 
aufgefüllt werden. Mit dem InfinitySpring im Kühlteil 
des Monoliths ist der Ausgleich des Wasserhaushalts 
kein Problem mehr. Der nahtlos und flächenbündig 
integrierte Wasserspender ist immer da, wenn er 
gebraucht wird, und nahezu unsichtbar, wenn nicht. 
Und das Beste daran: Er eignet sich für Glasgefäße 
fast jeder Größe. Das Filtersystem von Liebherr  
beseitigt zudem Verunreinigungen, sodass jederzeit 
eine exzellente Wasserqualität zur Verfügung steht.
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Cool auf jeder Ebene

Liebherr legt bei allen Produkten großen Wert auf 
Benutzerfreundlichkeit und Effizienz. Genau deshalb 
verfügt der Monolith über das hochleistungsfähige 
PowerCooling-System. Zusätzlich zu den SuperCool- 
und SuperFrost-Technologien zum schnellen Kühlen 
und Gefrieren von Lebensmitteln lässt die innovative 
Konstruktion des Monoliths die Zirkulation von kalter 
Luft im gesamten Innenraum zu. Dadurch bleiben  
auch die in der Tür aufbewahrten Waren genauso 
kühl wie alle anderen Lebensmittel. Der integrierte 
FreshAir-Aktivkohlefilter beugt der Geruchsbildung 
vor und reinigt die eintretende Luft, damit alles immer 
so frisch und appetitlich riecht, wie es aussieht.
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Wahre Größe – auch von innen

Die robusten und eleganten Türabsteller bieten mehr 
Raum und Flexibilität. So finden selbst große Flaschen 
sowie Getränkebehälter mit mehreren Litern einen  
Platz in der Tür. Damit bleiben die Abstellflächen  
aus Sicherheitsglas im Innenraum für alle anderen  
Lebensmittel frei – von Häppchenplatten bis zu frisch 
zubereiteten Salaten in großen Schalen. Und da die 
höhenverstellbaren Abstellflächen sowohl im Innen-
raum als auch in den Türen mehr Spielraum bei der 
Aufbewahrung bieten, ist der verfügbare Platz noch 
besser nutzbar.
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GEFRIEREN
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Eiskalt durchdacht

Jahr für Jahr verderben Tausende Tonnen Lebensmittel 
aufgrund von Gefrierbrand, Temperaturschwankungen 
und anderen Aufbewahrungsproblemen. Das FrostSafe- 
System des Monoliths verfügt jedoch über rundum 
geschlossene, herausnehmbare Gefrierschubfächer, 
die das Gefriergut vor unerwünschtem Luftaustausch 
und dem Verlust von gekühlter Luft schützen, wenn  
die Tür geöffnet ist. Zudem sind die FrostSafe-Schub-
fächer transparent und mit einem Teleskopauszug 
ausgestattet. Für den perfekten Durch- und Überblick.
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Lässt die Eiszeit hinter sich

Das Design vieler Gefriergeräte scheint noch aus der 
Eiszeit zu stammen. Ganz im Gegensatz zum Monolith, 
der neben innovativen Gefrierschrankfächern auch 
reichlich Platz in der Tür zu bieten hat. Das einzigartige 
Design des Gefrierbereichs sorgt dafür, dass sich  
die kalte Luft freier bewegen kann. Dadurch bleibt die 
Temperatur konstant, was die Lagerung von Lebens-
mitteln optimiert. Die transparenten Abstellborde in  
der Gefrierschranktür sind zudem individuell verstell-
bar und bieten kleinen bis mittelgroßen Artikeln  
reichlich Platz. So bleiben die innen liegenden Fächer 
frei, um größere Lebensmittel aufzunehmen. Darüber 
hinaus trägt die integrierte Innentürverkleidung  
aus Edelstahl zu einer noch gleichmäßigeren Kühlung 
bei – und sieht dabei auch noch elegant aus!
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Bricht das Eis auf jeder Party

Der automatische IceMaker des Monoliths ist ein 
echter Publikumsmagnet und erzeugt 1,6 kg gefiltertes 
Eis in 24 Stunden. Ist die SuperFrost-Funktion aktiviert, 
erhöht sich die Produktionskapazität sogar noch.  
Mit Festwasseranschluss und einer Aufbewahrungs-
menge von 1,8 kg bis zu 3,5 kg (abhängig vom 
Modell) geht das Eis ganz sicher nie aus.

Die NoFrost-Technologie friert das Gefriergut mit 
gekühlter Umluft ein und leitet die Luftfeuchtigkeit ab. 
Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und 
die Lebensmittel können nicht mehr bereifen. Abtauen 
gehört damit der Vergangenheit an!
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WEIN
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Für extra viel Genuss

Die auf Teleskopschienen montierten flexiblen 
Holz borde des Monoliths ermöglichen kunden-
spezifische Anpassungen auch für größere Wein- 
und Champagnerflaschen. Somit lassen sich alle 
Flaschengrößen optimal lagern und die Möglich-
keiten des Weinschranks werden voll ausgeschöpft.

Und der Monolith macht es Genießern leicht, ihren 
Weinbestand zu organisieren und zu kennzeichnen. 
Die hochwertige Aluminium-Beschriftungsleiste ist 
beschreibbar, um jedem Wein die passende Bezeich-
nung zu geben. So ist jede Flasche am richtigen  
Platz, schnell auffindbar und griffbereit – für perfekt 
 gekühlten Genuss.
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Ausziehbarer Genuss 

Eine Besonderheit des Monolith-Weinschranks ist  
das InfinityBoard. Diese spezielle Ablage lässt sich 
ausziehen und dient als kurzzeitige Abstellfläche  
für Flaschen, während die Weinkollektion sortiert 
oder ergänzt wird. Auch erleichtert es das  Servieren: 
Der Wein wird ausgeschenkt und die Flaschen 
 bleiben an dem für sie besten Platz.
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Lang anhaltender Genuss

Was den größten Genuss bereitet, verdient die  
beste Lagerung. In jedem Weinsafe des Monoliths 
sitzt ein FreshAir-Aktivkohlefilter, um eine aus-
gezeichnete Luftqualität zu gewährleisten. Die ein-
strömende Luft wird gereinigt und unangenehme 
Gerüche herausgefiltert.

Damit stets die richtige Temperatur herrscht, wird im 
Monolith-Weinschrank über zwei InfinityProtection- 
Fühler pro Weinsafe jede kritische Temperatur-
änderung erkannt. Diese Besonderheit von Liebherr 
schützt Weine sowohl vor Überhitzung als auch 
vor zu kalten Temperaturen.

Getöntes Sicherheitsglas mit UV-Schutz und speziell 
entwickelte, vibrationsarme Kompressoren zur 
schonenden Lagerung runden den perfekten Schutz 
für edle Weine ab.
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SmartDevice-Service: Nicht in allen Ländern verfügbar. Simulierter Bildschirm.

So clever, dass er auch noch 
an die Zukunft denkt

Liebherr hat dem Monolith alles mitgegeben, was  
er für ein langes Leben benötigt. Kein Wunder also, 
dass er für die Welt von morgen bestens gerüstet ist. 
So verfügt er über eine SmartDeviceBox, die eine 
Verbindung zwischen Smartphone oder Tablet und 
dem Monolith herstellt. Damit können SuperCool  
oder SuperFrost bereits beim Einkaufen aktiviert 
werden, um die frischen Lebensmittel anschließend 
optimal zu kühlen. Push-Nachrichten informieren  
über offene Türen oder Stromausfälle. 
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Ein Wisch genügt 

Obwohl im Monolith die fortschrittlichste Kälte-
technologie steckt, ist alles an ihm für eine einfache 
und benutzerfreundliche Verwendung konzipiert.  
Die intuitive, elektronische Touch-Steuerung umfasst  
ein 3,5-Zoll-Touch & Swipe-Display, das hell und  
klar ist und zudem mühelos bedient werden kann. 
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Lichtspiel für die Sinne

Wahre Schönheit kommt von innen. Das gilt auch für 
den Monolith von Liebherr. Hinter seinem schlanken, 
modernen Design verbirgt er ein wahrhaft sinnliches 
Erlebnis, angefangen bei der fugenlos integrierten 
LED-Seitenbeleuchtung. Das steuerbare InfinityLight 
erzeugt ein elegantes, gleichmäßiges Seitenlicht, das 
ganz individuell angepasst werden kann und sich 
zudem an der Tageszeit orientiert. So ist es möglich, 
dass der Monolith tagsüber beim Öffnen der Tür in 
einem weichen, aufhellenden Licht erstrahlt, das am 
Abend automatisch angenehm gedimmt wird. Das 
InfinityLight ist nicht nur ausdrucksstark, sondern gibt 
auch weniger Wärme ab. Dies schützt die Qualität 
der Lebensmittel. Und da LEDs bis zu 80 Prozent 
energieeffizienter als herkömmliche Beleuchtungs-
lösungen sind, spart der Monolith bares Geld und 
schont gleichzeitig die Umwelt. 
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In der Ruhe liegt die Kraft

Der Monolith begeistert auch mit seinem besonders 
leisen Betrieb. Die Stille sollte aber nicht mit Schwäche 
verwechselt werden – ganz im Gegenteil. Denn je 
nach Größe beträgt die Tragfähigkeit der Türanschläge 
des Monoliths bis zu 40 kg. Damit ist der Monolith  
der Fels in der Brandung, der alle Inhalte stemmt.  
Die Anschläge gestatten einen Öffnungswinkel von 
115° und schließen dank der integrierten SoftSystem- 
Schließdämpfung sanft und leise – damit der nächste  
Mitternachtssnack nicht das ganze Haus aufweckt. 
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ENERGIEEFFIZIENZ

Energie sparen –  
Komfort erleben

Liebherr entwickelt fortlaufend noch umweltfreund-
lichere Methoden für die Herstellung von hochwertigen 
und nachhaltigen Produkten. Dabei steht nicht nur eine 
hohe Energieeffizienz, sondern auch die Langlebigkeit 
aller Geräte im Fokus. Und das ist nicht nur ein  
Versprechen, sondern eine Verpflichtung.

So zählt bei Liebherr die umweltfreundliche Produktion 
von Kühl- und Gefriergeräten zu den Prioritäten.  
Daher werden fortschrittliche Verfahren angewendet, 
wie zu 100 Prozent recycelbare Verpackungen, die 
Wiedergewinnung und -verwendung von Energie  
zum Beheizen von Gebäuden und die Reinigung von 
Wasser nach der Produktion, die sicherstellt, dass  
das Wasser frei von Schadstoffen ist.

Darüber hinaus setzt Liebherr das natürliche und 
umweltfreundliche Kältemittel R600a ein. Dieses ist 
speziell für hocheffiziente Kompressoren ausgelegt 
und sorgt nebenbei auch für einen geringen Energie-
verbrauch und niedrige Stromkosten. 
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MÖGLICHKEITEN OHNE ENDE
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45,7 45,761,0 61,076,2 91,4

76,2 91,476,261,0

76,261,045,7 91,491,4 61,0

Rundgriff  
aus  
Edelstahl

Eckiger  
Griff aus 
gebürstetem 
Aluminium

Griff-
varianten

Optionales Zubehör

Flachgriff aus 
gebürstetem 
Aluminium

Beispiele für mögliche Kombinationen mit zwei Geräten

Beispiele für mögliche Kombinationen mit drei Geräten

Ausschnittbreite 137,2 cm 

Ausschnittbreite 182,9 cm 

Ausschnittbreite 167,6 cm

Ausschnittbreite 243,8 cm

Das besondere Maßkonzept des Monoliths ermöglicht individuelle Kombinationen aus einzelnen Kühl- und 
Gefrierschränken sowie Weinschränken. Sowohl die Anzahl als auch die Anordnung der Monolith Modelle 
lässt sich beliebig variieren, wodurch sich eine Vielzahl flexibler Kombinationsmöglichkeiten ergibt. Unten sind 
einige beliebte Kombinationen abgebildet. Darüber hinaus bestehen viele weitere Kombinationsmöglich-
keiten, die perfekt auf den jeweiligen Bedarf der Lebensmittel- und Weinlagerung abgestimmt sind.  
Weitere Informationen finden Sie im Monolith Planungshandbuch.

Side-by-Side-Kombinationen

Edelstahlfronten  
(für Kühl- und Gefrierschränke)

Edelstahlfronten  
(für Weinschränke)
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