
Fachhandelsprogramm 

Special
 Wein
2019

Qualität, Design und Innovation

X_SWS_N_DE_DE_01_1904_03.indd   1 04.04.19   12:29



03

D
as perfekte Klim

a 
für edle W

eine

G
 anz gleich, ob es um

 W
einproduktion, 

W
einlagerung oder  Verkostung geht, die 

richtige Tem
peratur steht im

m
er im

 M
ittel-

punkt. D
enn sie ist nicht nur enorm

 w
ichtig 

für das W
achstum

 der Trauben, für die 
 H

erstellung, den Reifeprozess und die 
 Lagerung eines W

eines. Sie ist vor allem
 

auch entscheidend für seinen G
eschm

ack: 
D

ie Tem
peratur, m

it der ein W
ein serviert 

w
ird, entscheidet über das G

enusserlebnis.

Alle m
it diesem

 Zeichen m
arkierte M

odelle haben eine besonders um
fangreiche und hochwertige 

Ausstattung. Bitte lassen Sie sich hierzu von Ihrem
 Liebherr-Fachhändler intensiv beraten. 
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Supersparsam
 im

 Energieverbrauch

Energieeffizienz w
ar und ist bei Liebherr ein zentrales Them

a, das bereits 
bei der Konzeption neuer G

eräte eine bedeutende Rolle spielt. 

Präzise elektronische Steuerungen in Verbindung m
it optim

ierten Kältekom
-

ponenten, die Verw
endung hochdäm

m
ender Isolationsm

aterialien und der 
Einsatz hocheffizienter Kom

pressoren gew
ährleisten beste Energieeffizienz 

unserer G
eräte. 

Som
it setzt Liebherr auch im

 aktuellen Kühl- und G
efriergerätesortim

ent 
w

ieder M
aßstäbe und bietet ein attraktives Program

m
 an G

eräten in den 
Energieeffizienzklassen A+ bis A+++/-20%

.
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06

M
it steigender Tem

peratur nim
m

t die B
ew

egungsenergie 

der W
einm

oleküle zu. D
er R

eifeprozess w
ird be  schleu-

nigt, und der A
lkohol beginnt sich zu verfl üchtigen. D

aher 

em
 pfi ehlt m

an bei der Lagerung über lange Zeiträum
e tiefere 

Tem
peraturen zw

ischen +10 °C
 und +12 °C

. W
ichtig dabei ist 

die Konstanz, da Tem
peraturschw

ankungen dem
 W

ein scha-

den und zu Q
ualitätseinbußen führen. Auch die Trink tem

 pe-

ratur spielt für den G
eschm

ack eines W
eins eine w

ichtige 

R
olle. R

otw
eine sollten w

ärm
er als W

eissw
eine getrunken 

w
erden, w

eil sie m
ehr Tannin (Polyphenole) enthalten. Tannin 

reagiert bei höheren Tem
peraturen schneller auf S

auersto! . 

M
an nennt diesen Prozess: D

er W
ein »atm

et«. Ein gew
ünsch-

ter E! ekt – denn erst w
enn der W

ein m
it S

auersto!   gesättigt 

ist, treten D
uft und G

eschm
ack voll zutage. W

ie lange ein 

W
ein im

 Einzelfall atm
en soll, hängt von seinem

 Typ und 

seiner Q
ualität ab. B

arolo, R
ioja, B

urgunder und B
ordeaux 

brauchen unterschiedliche Zeiten, um
 sich zu entfalten. 

G
enerell lässt sich sagen: Je länger ein W

ein im
 Fass w

ar, 

desto w
ahrscheinlicher ist es, dass er m

ehr S
auersto!  

benötigt, um
 sich zu entfalten.

___ D
ie ideale Lagertem

peratur für alle W
eine liegt zw

ischen + 10 °C
 und + 12 °C

. W
ichtig ist, dass die Tem

peratur 

m
öglichst konstant bleibt. N

ur dann bleibt die von der N
atur gescha! ene H

arm
onie eines W

eins erhalten. ___

Ideale Lager-
tem

peratur für W
eine

Elektronische Steuerung. Die präzise elektronische Steuerung in Kom
bination m

it m
odernster Klim

atechnik gewährleistet die konstante 

Einhaltung der eingestellten Tem
peratur im

 Innenraum
, selbst bei hohen Schwankungen der Um

gebungstem
peratur. 

Langfristige Lagerung. M
it einer konstant gleichbleibenden Tem

peratur und perfekten Klim
averhältnissen bieten die Liebherr-W

einklim
a-

schränke und Vinidor-M
odelle dem

 W
ein beste Bedingungen, um

 in Ruhe zu reifen und sich während der Lagerzeit voll zu entfalten. 

Optim
ale Trinktem

peratur. In den Vinidor-M
odellen m

it zwei oder drei W
einsafes können verschiedene W

eine perfekt in der jeweils 

be nötigten Trinktem
peratur gelagert werden. Jeder W

einsafe kann unabhängig voneinander zwischen +5 °C und +20 °C eingestellt  werden 

und ist so völlig fl exibel in der Anwendung. 

In den W
eintem

perierschränken der Vinothek-Reihe wird durch den Einsatz spezieller Kom
ponenten eine gezielte Tem

peraturschichtung 

erreicht. Die niedrigen Tem
peraturen im

 unteren Bereich eignen sich für die Tem
perierung von Sekt und Cham

pagner, Tem
peraturen von 

ca. +18 °C im
 oberen Bereich für Rotweine und dazwischen können W

eissweine auf die richtige Trinktem
peratur gebracht werden.

Perfekt gelagert und tem
periert m

it Liebherr
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08

D
er klassische N

aturkorken hält den W
ein zw

ar in der  

Flasche, schließt ihn aber  keinesw
egs herm

etisch ab. 

Luft dringt durch die Zellen des Korkens in die Flasche ein – 

und diese Luft besteht nicht nur aus geruchlosem
 S

auer-

sto! .  Liegen die  Flaschen im
 K

arton, kann der W
ein den 

G
eruch des  K

artons annehm
en.  B

esonders heikel aber 

sind Essensgerüche. B
ei  Lagerung in der W

ohnung, vor 

allem
 in  ungefi lterter K

üchenluft, verliert jeder W
ein auf 

D
auer seine Terroir- und S

ortentypizität – der W
ein verdirbt! 

G
las- oder S

chraubverschlüsse schließen eine  Flasche 

luftdicht ab. W
eine, die m

it solchen Verschlüssen ver sehen 

sind, reifen  langsam
er, w

eil ihnen nur der S
auersto!  aus 

der Flasche zur Verfügung steht. D
ie ebenfalls  verw

endeten 

K
unststo! korken lassen zu viel Luft in die Flasche und sind 

daher für die langfristige Lagerung w
eniger geeignet.

O
ptim

ale 
Luftqualität 

___ Für die Entw
icklung des W

eins w
ährend der Lagerung ist die Q

ualität der U
m

gebungsluft von entscheidender 

B
edeutung. D

enn G
e rüche aller Art können sich auf den W

ein übertragen – und ihm
 dam

it schaden. ___

Luftqualität bei Liebherr

Optim
ale Frischluft. Alle W

einschränke von Liebherr verfügen über eingebaute FreshAir-Aktivkohlefi lter, die eine optim
ale Luftqualität

sicherstellen. Die Aktivkohle bindet Gerüche aller Art. Der Luftaustausch erfolgt gezielt über den FreshAir-Aktivkohlefi lter, so wird verm
ie-

den, dass Gerüche aus der Um
gebungsluft in den Innenraum

 gelangen und den Geschm
ack des W

eins verfälschen. Die Vinidor-Stand- und 

Einbaugeräte verfügen über einen eigenen FreshAir-Aktivkohlefi lter in jedem
 W

einSafe. Bei den Geräten der Reihe UW
T und W

T fi ltert ein 

FreshAir-Aktivkohlefi lter im
 Zwischensteg beide Bereiche. Es wird em

pfohlen, den FreshAir-Aktivkohlefi lter jährlich zu wechseln. Er kann 

als Zubehör nachbestellt werden und ist bequem
 auszutauschen.

Ideale Luftfeuchtigkeit. Die richtige Luftfeuchtigkeit ist eine wichtige Kom
ponente für die langfristige Lagerung von W

einen. Liegt sie 

unter 50 %
, beginnen auch die besten Naturkorken zu schrum

pfen. Im
m

er m
ehr Sauersto!  dringt in die Flasche ein und lässt den Alkohol 

verdunsten. Das Füllniveau sinkt und die Oxydationsgefahr steigt. Dadurch werden W
eine im

m
er süßer und verderben schließlich ganz. M

it 

einer Luftfeuchtigkeit von über 50 %
 bieten W

einschränke von Liebherr die besten Bedingungen für Korken und W
ein. Durch eine groß-

zügige Dim
ensionierung des Verdam

pfersystem
s und eine spezielle Regelung der Um

luft im
 W

einschrank wird die hohe Luftfeuchtigkeit 

bei den W
einklim

aschränken erreicht. 

Die W
eintem

perierschränke der Vinothek-Reihe verfügen über verschiedene Tem
peraturzonen. Poröses Lavagestein hält die Feuchtigkeit 

gezielt im
 Gerät.
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10

G
efährlich w

erden können alten W
einen schon kleine 

Erschütterungen, 
die 

durch 
M

aschinengeräusche, 

Straßenverkehr und sogar häufi gen Trittschall ausgelöst w
er-

den. D
er W

ein w
ird unm

erklich »durchgeschüttelt« und das 

D
epot dabei aufgew

irbelt. D
ie Folge sind ver stärkte R

eaktionen 

der W
eininhaltssto! e m

iteinander, die am
 Ende unerw

ünschte 

Arom
a verbindungen ergeben. D

er W
ein schm

eckt frem
d und 

un harm
onisch – w

ie direkt nach der Füllung. W
ein fl aschen 

w
erden m

eist liegend aufbew
ahrt, dam

it der Korken stets 

benetzt ist und nicht austrocknen kann. Problem
los stehend 

gelagert w
erden können hingegen Flaschen m

it Schraub- 

oder G
lasverschlüssen. Sie schließen den W

ein luftdicht 

ab und können nicht austrocknen.

Beste Lage 
für edle W

eine
___ Für den perfekten Lagerprozess von W

einen ist R
uhe eine w

ichtige Voraussetzung. ___

Schutz vor Vibration. Speziell entwickelte, äußerst vibrationsarm
e Kom

pressoren sorgen bei den W
einschränken von Liebherr für eine 

schonende Lagerung der W
eine. Bei den neuen Vinidor-M

odellen ist das gesam
te Kältesystem

 schwingungsgedäm
pft eingebaut, so dass 

die Übertragung von Vibrationen verhindert wird. So liegt der W
ein erschütterungsfrei und das Betriebsgeräusch der Geräte ist sehr leise.

Optim
ale Lage. Auf den stabilen, handgefertigten Holzborden kann der W

ein in Ruhe reifen. Diese sind unlackiert, dam
it der W

ein nicht 

durch Lackausdünstungen beeinträchtigt wird. Die Holzborde sind optim
al auf die sichere Lage von Bordeauxfl aschen abgestim

m
t.  Aber 

auch andere Flaschenform
en können bequem

 eingelagert werden. Die Flaschenkapazität verringert sich entsprechend. W
erden die W

ein-

fl aschen gegeneinander gelagert, lässt sich das Fassungsverm
ögen der Geräte voll ausschöpfen. Bei den Vinidor-M

odellen sind die Holz-

borde auf Teleskopschienen gelagert. Dies gewährleistet eine gute Übersicht und bequem
en Zugri!  auch auf die hinteren Flaschen. Das 

Präsentationsbord bringt erlesene W
eine besonders gut zur Geltung und dient der Tem

perierung bereits geö! neter Flaschen. 

Sanftes Schließen. Die SoftSystem
-Schließdäm

pfung sorgt für ein besonders sanftes Schließen der Tür und verhindert so dem
 

W
ein  schadende Erschütterungen. Ab einem

 Ö! nungswinkel von ca. 45° bei Standgeräten bzw. 30° bei Einbaugeräten schließt die Tür 

autom
atisch.

Ideale Lagerung bei Liebherr
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12

Schutz vor 
schädlichem

 Licht

V
or allem

 die unsichtbaren ultravioletten S
trahlen des 

Lichtspektrum
s führen bei W

einen zu unerw
ünschten 

chem
ischen R

eaktionen. D
ie Folgen sind m

it bloßem
 Auge zu 

erkennen: R
otw

eine bleichen aus, W
eißw

eine nehm
en eine 

goldgelbe Farbe an. D
er Lichtgeschm

ack – oder »  G
oût de 

Lum
ière «, w

ie ihn die  Franzosen nennen – lässt den W
ein die 

B
alance verlieren und sein Arom

a verfl achen. U
m

 diesen E! ekt 

zu  verm
eiden, füllen die m

eisten  Produzenten ihren W
ein in 

braun oder grün getönte Flaschen. D
iese absorbieren einen 

G
roßteil der U

V-Strahlen. D
och bei Flaschen, die nicht dunkel 

gelagert w
erden, genügt das nicht.

Auch Erw
ärm

ung als Folge der Lichteinstrahlung  schadet 

dem
 W

ein: S
ie lässt ihn schneller  reifen und beeinträchtigt 

den natürlichen Entw
icklungs prozess in so hohem

 M
aß, 

dass der W
ein auf D

auer zerstört w
erden kann.

___ W
einfl aschen sind m

eistens getönt – denn ultraviolette Strahlen sind eine G
efahr für jeden W

ein. D
ie Flasche 

allein reicht aber als Schutz nicht aus. ___

Isolierglastüren m
it UV-Schutz. Um

 die Strahlenbelastung zu m
inim

ieren, sind die  Liebherr-W
einschränke m

it speziellem
 UV- beständigen 

 Isolierglas ausgestattet. Der UV-Schutz erfolgt durch den speziellen 2-Scheiben- Aufbau: durch die getönte Glasscheibe innen und durch 

die m
etallbedam

pfte »Low-e-Scheibe« außen. Durch diesen Glasverbund wird die schädliche UV-Strahlung nahezu vollständig refl ektiert 

und eine Beeinträch tigung des W
eins  verhindert. 

LED-Beleuchtung. Diese innovative Technologie gewährleistet die gleichm
äßige Ausleuchtung des Innenraum

s ohne jede UV-Be lastung. 

Das LED-Lichtspektrum
 enthält keine ultra violetten Strahlen. Und dank der m

inim
alen W

ärm
eentwicklung der LEDs können W

eine auch 

über einen  längeren Zeitraum
 beleuchtet  präsentiert werden, ohne dabei die  Flaschen punktuell zu erwärm

en.

U
V-Schutz bei Liebherr
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Praktisches Zubehör 
für jeden Bedarf  
Entdecken Sie die Vielseitigkeit des O

riginal Liebherr
Zubehörprogram

m
s für Ihr W

eingerät – und m
achen Sie sich

Ihren Alltag noch ein bisschen einfacher.

O
rdnungssystem

e

G
estaltung ganz nach Bedarf: Für über-

sichtliche Sortierung der W
einflaschen 

stehen z.B. Präsentationsbord, Flaschen-
halter und zusätzliche Flaschenborde zur 
Verfügung. Für den Ü

berblick beim
 W

ein-
vorrat dienen C

lipbeschriftungssystem
e.

Verbrauchszubehör und Pflegem
ittel

W
eingeräte verfügen über Elem

ente, die 
für eine optim

ale Perform
ance regelm

äßig 
ausgetauscht w

erden sollten, w
ie z.B. der 

FreshAir-Aktivkohlefilter. Auf Liebherr-G
eräte 

und -!M
aterialien abgestim

m
te Pflegem

ittel 
erleichtern die Reinigung und bew

ahren 
die hochw

ertige O
ptik.

Perfekter Einbau – perfekte O
ptik

Verbindungsets, Edelstahllrahm
en und!- 

fronten m
it passenden G

riffen oder
Zubehörschubladen: das Sortim

ent
bietet viele Zubehöre, dam

it sich das
W

eingerät ganz individuell und optisch
perfekt integriert. 

G
arantiePlus 

D
am

it Sie auch nach Ablauf der zw
ei-

jährigen H
erstellergarantie viel Freude an 

Ihrem
 Liebherr-G

erät haben, bieten w
ir 

Ihnen m
it G

arantiePlus die M
öglichkeit 

einer erw
eiterten G

arantie von w
ahlw

eise 
2!+!3 oder 2!+!8 Jahren. Schützen Sie 
sich vor unerw

arteten Reparaturkosten und 
profitieren Sie von Inklusivleistungen.
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Passendes Zubehör fi nden Sie online direkt beim
 

W
unschm

odell und im
 Liebherr-H

ausgeräte-Shop:  
hom

e.liebherr.com
/shop/de/deu
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D
as perfekte Program

m
 für W

einliebhaber

Vinidor-Reihe
D

ie Vinidor-G
eräte bieten m

it zw
ei oder drei W

einsafes, die unabhängig von-

ei nander gradgenau von +5 °C
 bis +20 °C

 eingestellt w
erden können, höchste 

 Flexibilität in der Anw
endung. So lassen sich im

 G
erät m

it drei W
einsafes gleich  -

zeitig Rotw
eine, W

eißw
eine und C

ham
pagner in der jew

eils optim
alen G

enuss-

tem
peratur aufbew

ahren. Aber auch für die langfristige Lagerung von W
einen 

 bieten diese G
eräte die idealen Klim

abedingungen. D
urch die unterschiedliche 

G
röße der W

einsafes und die absolut fl exible Einstellung der Tem
peratur passen 

diese G
eräte zu jedem

 individuellen W
einsortim

ent.

W
eintem

perierschränke der Vinothek-Reihe eignen sich besonders für die Vorratshal-

tung verschiedener W
eine in der jew

eils idealen G
enusstem

peratur. D
urch den 

Einsatz spezieller Kom
ponenten w

ird eine gezielte Tem
peraturschichtung erreicht. 

Im
  oberen Bereich können beispielsw

eise bei +18 °C
 Rotw

eine tem
periert w

erden. 

M
it einer Tem

peratur von +5 °C
 eignet sich der untere Bereich speziell für die 

Tem
perierung von Sekt oder C

ham
pagner. D

er Bereich dazw
ischen ist ideal für 

W
eißw

eine, die in Trinktem
peratur gelagert w

erden sollen.

W
einklim

aschränke
W

einklim
aschränke bieten ähnliche Voraussetzungen w

ie ein W
einkeller. In  diesen 

G
eräten herrscht im

 gesam
ten Innenraum

 eine konstante Tem
peratur. D

iese kann je 

nach Bedarf von +5 °C
 bis +20 °C

 eingestellt w
erden. W

einklim
aschränke sind 

 optim
al für die langfristige Lagerung und zur Reifung von W

einen. Je nach einge-

stellter Tem
peratur können diese G

eräte jedoch auch einen größeren W
einvorrat 

in  G
enusstem

peratur vorrätig halten. In den Reihen G
randC

ru und Vinothek bietet 

 Liebherr W
einklim

aschränke in unterschiedlichen G
rößen und Ausstattungen.

+
5°C b

is +
2

0°C

+
5°C b

is +
2

0°C

+
5°C b

is +
2

0°C

+
5°C b

is +
2

0°C

+
5°C

+1
8°C

W
eintem

perierschränke

Seite 16

Seite 40

Seite 46

Seite 32

X_SW
S_N

_D
E_D

E_01_1904_03.indd   17
04.04.19   12:30

X_SW
S_N

_D
E_D

E_01_1904_03.indd   16
04.04.19   12:30



19

Vinidor-Reihe

D
ie Vinidor-M

odelle bieten m
it zw

ei oder 
drei W

einsafes, die unabhängig von-
einander gradgenau von +5 °C

 bis +20 °C
 

eingestellt w
erden können, höchste Flexi-

bilität in der Anw
endung. So lassen sich 

im
 G

erät m
it drei W

einsafes gleichzeitig 
Rotw

eine, W
eißw

eine und C
ham

pagner 
in der jew

eils optim
alen G

enusstem
peratur 

aufbew
ahren. Aber auch für die langfristige 

Lagerung von W
einen bieten diese G

eräte 
die idealen Klim

abedingungen. D
urch 

die unterschiedliche G
röße der W

einsafes 
und die absolut fl exible Einstellung der 
 Tem

 pera tur passen diese G
eräte zu jedem

 
individuellen W

einsortim
ent.
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W
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D
esign

Bedienkom
fort

H
igh Q
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M
it dem

 Side-by-Side-Konzept können Kühl- 
und G

efriergeräte sow
ie W

einschränke ganz 
nach persönlichen Bedürfnissen platziert w

er-
den. Eine spezielle Technologie zum

 Klim
aaus-

gleich, zw
ischen G

eräten m
it starkem

 Tem
pera-

turgefälle, erm
öglicht zahlreiche Kom

binationen.

Für die Integration in gri"  ose Küchenm
öbel ist 

die gri"  ose, vollfl ächige Isolierglastür m
it innova-

tiver TipO
pen-Technologie die perfekte Lösung. 

D
ie G

lastür ö# net sich beim
 Antippen um

 einige 
Zentim

eter. W
ird die Tür nach 3$Sekunden 

nicht w
eiter geö# net, schließt das SoftSystem

 
sie w

ieder.

Stabile H
olzborde auf Teleskopschienen bieten gute Ü

bersicht und bequem
en Zugri# . D

ie handgefertigten 
Borde aus naturbelassenem

 H
olz sind optim

al auf die Lagerung von Bordeauxfl aschen abgestim
m

t. 
W

erden die Flaschen gegeneinander gelagert, lässt sich das Fassungsverm
ögen der G

eräte voll ausschöp-
fen. D

as fl exible C
lip-Beschriftungssystem

 scha# t einen schnellen und geordneten Ü
berblick über den 

W
einvorrat.
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D
ie getönte Isolierglastür gew

ährt neben dem
 

sicheren U
V-Schutz auch besten Einblick auf 

die W
eine. D

er elegante A
lum

inium
gri!  m

it 
integrierter Ö

! nungs m
echanik gew

ährleis-
tet das Ö

# nen der Tür m
it geringstem

 Kraftauf-
w

and.

D
as Präsentationsbord bringt erlesene W

eine 
besonders zur G

eltung und dient der Tem
perie-

rung bereits geö# neter Flaschen. M
it dem

 
fl exiblen Bord lassen sich bis zu 6 W

ein fl aschen 
aufstellen. D

ahinter bzw
. daneben können W

eine 
liegend gelagert w

erden. 
(Abbildung zeigt Standgerät)

D
ie gezeigten Ausstattungs-D

etails sind m
odellabhängig, es gilt die Beschreibung beim

 jew
eiligen M

odell.

Jeder W
einsafe verfügt über eine dim

m
bare 

und dauerhaft zuschaltbare LED
-Beleuch-

tung, die eine gleichm
äßige Ausleuchtung des 

Innenraum
es gew

ährleistet. D
urch die sehr 

geringe W
ärm

eentw
icklung der LED

s können 
W

eine problem
los dauerhaft beleuchtet 

präsentiert w
erden.

Vinidor-Reihe

Q
ualität bis ins D

etail

D
ie innovative Touch-Elektronik m

it LC
-D

isplay 
gew

ährleistet die konstante Einhaltung der ge-
w

ählten Tem
peraturen in den einzelnen W

ein-
safes. D

ie digitale Tem
peraturan zeige infor-

m
iert gradgenau über die eingestellten W

erte. 
D

urch sanftes Berühren der Touch- Bedien-
oberfl äche lassen sich alle Funktionen einfach 
und sehr kom

fortabel verstellen.
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D
esign

Bedienkom
fort

H
igh Q

uality

1 / 2 / 3 / 4 Hinweise siehe Seite 38/39
" Dam

it der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem
 Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um

 ca. 3,5 cm
.

 Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Vinidor-Reihe

M
ax. Bordeauxflaschen 0,75 l #

Brutto- / Nutzinhalt
Energieeffizienzklasse
Energieverbrauch Jahr / 24 h $
Geräusch-Schallleistung
Klim

aklasse %
Spannung / Anschlusswert
Tür
Seitenwände

W
einteil

Tem
peraturzonen / -bereich

Regelbare Kältekreisläufe
Art der Steuerung / Anzeige
Um

luftkühlung
Frischluftzufuhr ü ber FreshAir-Aktivkohlefilter
Luftfeuchtigkeitsregulierung über
Innenbeleuchtung
 

dauerhaft zuschaltbar / dim
m

bar
M

aterial Borde
Ablageflächen gesam

t
 

davon auf Teleskopschienen
 

davon Präsentationsbord
 

davon Auszugsborde fü r stehende Flaschen
Störung: W

arnsignal
Tür offen: W

arnsignal 
Kindersicherung

Abm
essung

Außenm
aße in cm

 (H / B / T &)
Innenm

aße in cm
 (H / B / T)

Ausstattungsvorteile
Design
SoftSystem

-Schließdäm
pfung

Griff
 

m
it integrierter Öffnungsm

echanik
Türanschlag
W

echselbare Tü rdichtung
Verdecktes Tü rscharnier m

it Öffnungsbegrenzung
Schloss

W
Tes 5872$$Vinidor

178
578 / 496 l
A

 "
180 / 0,493 kW

h "
38'dB(A)
SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
220-240V~ / 1.0 A
Isolierglastür m

it Edelstahlrahm
en

Edelstahl

3 / +5 °C bis +20 °C
3LC-Display / innen digital
••zuschaltbare Ventilation
LED
• / •
Buchenholz
13101optisch und akustisch
akustisch
•192 / 70 / 74,2 "
169,5 / 56 / 52

HardLine
•Alum

inium
-Stangengriff

•rechts wechselbar
•••

W
Tes 5972$$Vinidor

211
593 / 516 l
A

 "
182 / 0,498 kW

h "
38'dB(A)
SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
220-240V~ / 1.0 A
Isolierglastür m

it Edelstahlrahm
en

Edelstahl

2 / +5 °C bis +20 °C
2LC-Display / innen digital
••zuschaltbare Ventilation
LED
• / •
Buchenholz
1081optisch und akustisch
akustisch
•192 / 70 / 74,2 "
169,5 / 56 / 52

HardLine
•Alum

inium
-Stangengriff

•rechts wechselbar
•••

W
Tpes 5972$$Vinidor

155
593 / 516 l
A

 "
182 / 0,498 kW

h "
38'dB(A)
SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
220-240V~ / 1.0 A
Isolierglastür m

it Edelstahlrahm
en

Edelstahl

2 / +5 °C bis +20 °C
2LC-Display / innen digital
••zuschaltbare Ventilation
LED
• / •
Buchenholz
652optisch und akustisch
akustisch
•192 / 70 / 74,2 "
169,5 / 56 / 52

HardLine

Edelstahl-Stangengriff

rechts wechselbar
••

Das kom
plette Spektrum

 der E(  zienzklassen fi nden Sie auf Seite 5. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.
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Vinidor-Reihe

M
ax. Bordeauxflaschen 0,75 l #

Brutto- / Nutzinhalt
Energieeffizienzklasse
Energieverbrauch Jahr / 24 h $
Geräusch-Schallleistung
Klim

aklasse %
Spannung / Anschlusswert
Tür
Seitenwände

W
einteil

Tem
peraturzonen / -bereich

Regelbare Kältekreisläufe
Art der Steuerung / Anzeige
Um

luftkühlung
Frischluftzufuhr ü ber FreshAir-Aktivkohlefilter
Luftfeuchtigkeitsregulierung über
Innenbeleuchtung
 

dauerhaft zuschaltbar / dim
m

bar
M

aterial Borde
Ablageflächen gesam

t
 

davon auf Teleskopschienen
Störung: W

arnsignal
Tür offen: W

arnsignal 
Kindersicherung

Abm
essung

Außenm
aße in cm

 (H / B / T &)
Innenm

aße in cm
 (H / B / T)

Ausstattungsvorteile
Design
Griff
Türanschlag
W

echselbare Tü rdichtung
Schloss

W
Tes 1672$$Vinidor

34123 / 95 l
A137 / 0,375 kW

h
38'dB(A)
SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
220-240V~ / 0.8 A
Isolierglastür m

it Edelstahlrahm
en

Edelstahl

2 / +5 °C bis +20 °C
2M

agicEye / innen digital
••zuschaltbare Ventilation
LED
• / •
Buchenholz
53optisch und akustisch
akustisch
•82,2 / 59,8 / 57,8
55 / 51 / 44

HardLine
Alum

inium
-Stangengriff

rechts wechselbar
••

Jeder W
einsafe verfügt über eine dim

m
-

bare und dauerhaft zuschaltbare LED
-

Beleuch tung, die eine gleichm
äßige Aus-

leuchtung des Innenraum
es gew

ährleistet. 
D

urch die sehr geringe W
ärm

eentw
ick-

lung der LED
s können W

eine problem
los 

dauerhaft beleuchtet präsentiert w
erden.

D
ie innovative Touch-Elektronik m

it 
LC

-D
isplay gew

ährleistet die konstante 
Einhaltung der ge w

ählten Tem
peraturen 

in den einzelnen W
einsafes. 

D
ie digitale Tem

peraturan zeige inform
iert 

gradgenau über die eingestellten W
erte.

1 / 2 / 3 / 4 Hinweise siehe Seite 38/39
Das kom

plette Spektrum
 der E(  zienzklassen fi nden Sie auf Seite 5. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.
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178
178

178
Vinidor-Reihe

M
ax. Bordeauxflaschen 0,75 l #

Brutto- / Nutzinhalt
Energieeffizienzklasse
Energieverbrauch Jahr / 24 h $
Geräusch-Schallleistung
Klim

aklasse %
Spannung / Anschlusswert
Tür

W
einteil

Tem
peraturzonen / -bereich

Regelbare Kältekreisläufe
Art der Steuerung / Anzeige
Um

luftkühlung
Frischluftzufuhr ü ber FreshAir-Aktivkohlefilter
Luftfeuchtigkeitsregulierung über
Innenbeleuchtung
 

dauerhaft zuschaltbar / dim
m

bar
M

aterial Borde
Ablageflächen gesam

t
 

davon auf Teleskopschienen
 

davon Präsentationsbord
Störung: W

arnsignal
Tür offen: W

arnsignal 
Kindersicherung

Abm
essung

Nischenm
aße in cm

 (H / B / T &)
Innenm

aße in cm
 (H / B / T)

Ausstattungsvorteile
SoftSystem

-Schließdäm
pfung

TipOpen
Türanschlag
W

echselbare Tü rdichtung
Verdecktes Tü rscharnier m

it Öffnungsbegrenzung

EW
Tgw

 3583$$Vinidor

83307 / 271 l
A162 / 0,442 kW

h
34'dB(A)
SN (+10 °C bis +32 °C)
220-240V~ / 1.0 A
W

eiße Isolierglastür, griff- und 
rahm

enlos

2 / +5 °C bis +20 °C
2LC-Display / innen digital
••zuschaltbare Ventilation
LED
• / •
Buchenholz
1081optisch und akustisch
akustisch
•178 / 56 / m

ind. 55
159,9 / 46,4 / 39,3

••rechts wechselbar
••

EW
Tgb 3583$$Vinidor

83307 / 271 l
A162 / 0,442 kW

h
34'dB(A)
SN (+10 °C bis +32 °C)
220-240V~ / 1.0 A
Schwarze Isolierglastür, griff- und 
rahm

enlos

2 / +5 °C bis +20 °C
2LC-Display / innen digital
••zuschaltbare Ventilation
LED
• / •
Buchenholz
1081optisch und akustisch
akustisch
•178 / 56 / m

ind. 55
159,9 / 46,4 / 39,3

••rechts wechselbar
••

EW
Tdf 3553$$Vinidor

80289 / 254 l
A162 / 0,443 kW

h
34'dB(A)
SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
220-240V~ / 1.0 A
Isolierglastür vorbereitet für 
dekorfähigen Rahm

en

2 / +5 °C bis +20 °C
2LC-Display / innen digital
••zuschaltbare Ventilation
LED
• / •
Buchenholz
1081optisch und akustisch
akustisch
•178 / 56 / m

ind. 55
159,9 / 46,4 / 39,3

•rechts wechselbar
••

1 / 2 / 3 / 4 Hinweise siehe Seite 38/39
Das kom

plette Spektrum
 der E(  zienzklassen fi nden Sie auf Seite 5. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.
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Für die Integration in gri"  ose Küchenm
öbel 

ist die gri"  ose, vollfl ächige Isolierglastür m
it 

innovativer TipO
pen-Technologie die perfekte

Lösung. D
ie G

lastür ö# net sich beim
 Antippen

um
 einige Zentim

eter. W
ird die Tür nach 3

Sekunden nicht w
eiter geö# net, schließt das

SoftSystem
 sie w

ieder.

D
ie SoftSystem

-Schließdäm
pfung däm

pft die 
Bew

egung bei der Türschließung ab. So w
er-

den ein besonders sanftes Schließen gew
ähr-

leistet und dem
 W

ein schadende Erschütterun-
gen verhindert. Ab einem

 Ö
# nungsw

inkel von 
ca. 45° schließt die Tür zudem

 autom
atisch.
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122
122

122
Vinidor-Reihe

M
ax. Bordeauxflaschen 0,75 l #

Brutto- / Nutzinhalt
Energieeffizienzklasse
Energieverbrauch Jahr / 24 h $
Geräusch-Schallleistung
Klim

aklasse %
Spannung / Anschlusswert
Tür

W
einteil

Tem
peraturzonen / -bereich

Regelbare Kältekreisläufe
Art der Steuerung / Anzeige
Um

luftkühlung
Frischluftzufuhr ü ber FreshAir-Aktivkohlefilter
Luftfeuchtigkeitsregulierung über
Innenbeleuchtung
 

dauerhaft zuschaltbar / dim
m

bar
M

aterial Borde
Ablageflächen gesam

t
 

davon auf Teleskopschienen
 

davon Präsentationsbord
Störung: W

arnsignal
Tür offen: W

arnsignal 
Kindersicherung

Abm
essung

Nischenm
aße in cm

 (H / B / T &)
Innenm

aße in cm
 (H / B / T)

Ausstattungsvorteile
SoftSystem

-Schließdäm
pfung

TipOpen
Türanschlag
W

echselbare Tü rdichtung
Verdecktes Tü rscharnier m

it Öffnungsbegrenzung

EW
Tgw

 2383$$Vinidor

51195 / 169 l
A152 / 0,414 kW

h
34'dB(A)
SN (+10 °C bis +32 °C)
220-240V~ / 1.0 A
W

eiße Isolierglastür, griff- und 
rahm

enlos

2 / +5 °C bis +20 °C
2LC-Display / innen digital
••zuschaltbare Ventilation
LED
• / •
Buchenholz
641optisch und akustisch
akustisch
•122 / 56 / m

ind. 55
104,7 / 46,4 / 39,3

••rechts wechselbar
••

EW
Tgb 2383$$Vinidor

51195 / 169 l
A152 / 0,414 kW

h
32'dB(A) Silent
SN (+10 °C bis +32 °C)
220-240V~ / 1.0 A
Schwarze Isolierglastür, griff- und 
rahm

enlos

2 / +5 °C bis +20 °C
2LC-Display / innen digital
••zuschaltbare Ventilation
LED
• / •
Buchenholz
641optisch und akustisch
akustisch
•122 / 56 / m

ind. 55
104,7 / 46,4 / 39,3

••rechts wechselbar
••

EW
Tdf 2353$$Vinidor

48183 / 158 l
A152 / 0,416 kW

h
34'dB(A)
SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
220-240V~ / 1.0 A
Isolierglastür vorbereitet für 
dekorfähigen Rahm

en

2 / +5 °C bis +20 °C
2LC-Display / innen digital
••zuschaltbare Ventilation
LED
• / •
Buchenholz
641optisch und akustisch
akustisch
•122 / 56 / m

ind. 55
104,7 / 46,4 / 39,3

•rechts wechselbar
••

1 / 2 / 3 / 4 Hinweise siehe Seite 38/39
Das kom

plette Spektrum
 der E(  zienzklassen fi nden Sie auf Seite 5. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.
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EW
Tgw 2383

28

D
as Präsentationsbord dient der Tem

perierung 
bereits geö# neter Flaschen und bringt die 
W

eine zudem
 besonders zur G

eltung.

D
as Silent-G

erät EW
Tgb 2383 ist aufgrund

seiner Bauw
eise und geräuschreduzierter

Kom
ponenten extrem

 leise. Aktuell zählt das
G

erät zu den Leisesten in seiner Produktgruppe.
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88
88

88
Vinidor-Reihe

M
ax. Bordeauxflaschen 0,75 l #

Brutto- / Nutzinhalt
Energieeffizienzklasse
Energieverbrauch Jahr / 24 h $
Geräusch-Schallleistung
Klim

aklasse %
Spannung / Anschlusswert
Tür

W
einteil

Tem
peraturzonen / -bereich

Regelbare Kältekreisläufe
Art der Steuerung / Anzeige
Um

luftkühlung
Frischluftzufuhr ü ber FreshAir-Aktivkohlefilter
Luftfeuchtigkeitsregulierung über
Innenbeleuchtung
 

dauerhaft zuschaltbar / dim
m

bar
M

aterial Borde
Ablageflächen gesam

t
 

davon auf Teleskopschienen
 

davon Präsentationsbord
Störung: W

arnsignal
Tür offen: W

arnsignal 
Kindersicherung

Abm
essung

Nischenm
aße in cm

 (H / B / T &)
Innenm

aße in cm
 (H / B / T)

Ausstattungsvorteile
SoftSystem

-Schließdäm
pfung

TipOpen
Türanschlag
W

echselbare Tü rdichtung
Verdecktes Tü rscharnier m

it Öffnungsbegrenzung

EW
Tgw

 1683$$Vinidor

33125 / 104 l
A145 / 0,396 kW

h
34'dB(A)
SN (+10 °C bis +32 °C)
220-240V~ / 1.0 A
W

eiße Isolierglastür, griff- und 
rahm

enlos

2 / +5 °C bis +20 °C
2LC-Display / innen digital
••zuschaltbare Ventilation
LED
• / •
Buchenholz
421optisch und akustisch
akustisch
•88 / 56 / m

ind. 55
70,1 / 46,4 / 39,3

••rechts wechselbar
••

EW
Tgb 1683$$Vinidor

33125 / 104 l
A145 / 0,396 kW

h
34'dB(A)
SN (+10 °C bis +32 °C)
220-240V~ / 1.0 A
Schwarze Isolierglastür, griff- und 
rahm

enlos

2 / +5 °C bis +20 °C
2LC-Display / innen digital
••zuschaltbare Ventilation
LED
• / •
Buchenholz
421optisch und akustisch
akustisch
•88 / 56 / m

ind. 55
70,1 / 46,4 / 39,3

••rechts wechselbar
••

EW
Tdf 1653$$Vinidor

30117 / 97 l
A145 / 0,397 kW

h
34'dB(A)
SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
220-240V~ / 1.0 A
Isolierglastür vorbereitet für 
dekorfähigen Rahm

en

2 / +5 °C bis +20 °C
2LC-Display / innen digital
••zuschaltbare Ventilation
LED
• / •
Buchenholz
421optisch und akustisch
akustisch
•88 / 56 / m

ind. 55
70,1 / 46,4 / 39,3

•rechts wechselbar
••

1 / 2 / 3 / 4 Hinweise siehe Seite 38/39
Das kom

plette Spektrum
 der E(  zienzklassen fi nden Sie auf Seite 5. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.
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EW
Tdf 1653 

Edelstahlrahm
en m

it Gri! 
Inform

ationen und Bestellungen unter hom
e.liebherr.com

/shop/de/
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82-87
82-87

Vinidor-Reihe

M
ax. Bordeauxflaschen 0,75 l #

Brutto- / Nutzinhalt
Energieeffizienzklasse
Energieverbrauch Jahr / 24 h $
Geräusch-Schallleistung
Klim

aklasse %
Spannung / Anschlusswert
Tür

W
einteil

Tem
peraturzonen / -bereich

Regelbare Kältekreisläufe
Art der Steuerung / Anzeige
Um

luftkühlung
Frischluftzufuhr ü ber FreshAir-Aktivkohlefilter
Luftfeuchtigkeitsregulierung über
Innenbeleuchtung
 

dauerhaft zuschaltbar / dim
m

bar
M

aterial Borde
Ablageflächen gesam

t
 

davon auf Teleskopschienen
Störung: W

arnsignal
Tür offen: W

arnsignal 
Kindersicherung

Abm
essung

Nischenm
aße in cm

 (H / B / T &)
Innenm

aße in cm
 (H / B / T)

Ausstattungsvorteile
SoftSystem

-Schließdäm
pfung

TipOpen
Griff
Türanschlag
W

echselbare Tü rdichtung
Verdecktes Tü rscharnier m

it Öffnungsbegrenzung
Schloss

UW
Tgb 1682$$Vinidor

34123 / 94 l
A144 / 0,392 kW

h
36'dB(A)
SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
220-240V~ / 0.8 A
Schwarze Isolierglastür, griff- und rahm

enlos

2 / +5 °C bis +20 °C
2LC-Display / innen digital
••zuschaltbare Ventilation
LED
• / •
Buchenholz
53optisch und akustisch
akustisch
•82-87 / 60 / m

ind. 58
55 / 51 / 43

••rechts wechselbar
••

UW
Tes 1672$$Vinidor

34123 / 94 l
B196 / 0,535 kW

h
38'dB(A)
SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
220-240V~ / 0.8 A
Isolierglastür m

it Edelstahlrahm
en

2 / +5 °C bis +20 °C
2M

agicEye / innen digital
••zuschaltbare Ventilation
LED
• / •
Buchenholz
53optisch und akustisch
akustisch
•82-87 / 60 / m

ind. 58
55 / 51 / 44

Alum
inium

-Stangengriff
rechts wechselbar
••

unterbaubar
unterbaubar

1 / 2 / 3 / 4 Hinweise siehe Seite 38/39
Das kom

plette Spektrum
 der E(  zienzklassen fi nden Sie auf Seite 5. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.
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M
ehr zum

 Them
a TipOpen

Für die Integration in gri"  ose Küchenm
öbel ist die gri"  ose, vollfl ächige Isolierglastür des U

W
Tgb 1682 m

it 
neuer innovativer TipO

pen-Technologie die perfekte Lösung. D
urch Antippen der G

lastür ö# net sich diese 
7 cm

 von selbst und erlaubt einen bequem
en Eingri#  zum

 vollständigen ö# nen. W
ird die Türe nicht innerhalb 

von ca. 3 Sekunden w
eiter geö# net, schließt die Tür per SoftSystem

 w
ieder selbstständig.
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35

W
einklim

aschränke
G

randC
ru

W
einklim

aschränke der G
randC

ru- Reihe 
sind besonders hochw

ertig ausgestattet 
und in verschiedenen G

rößen erhältlich. 
Sie bieten ähnliche Voraussetzungen w

ie 
ein W

einkeller. In diesen G
eräten herrscht 

im
 gesam

ten Innenraum
 eine  konstante 

Tem
peratur. D

iese kann je nach Bedarf 
von +5 °C

 bis +20 °C
 eingestellt w

erden. 
W

einklim
aschränke sind optim

al für die 
langfristige Lagerung und zur Reifung von 
W

einen. Je nach eingestellter Tem
peratur 

können diese G
eräte jedoch auch einen 

größeren W
einvorrat in G

enusstem
peratur 

vorrätig halten.
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37

D
ie W

einklim
aschränke verfügen über einen 

leicht w
echselbaren FreshA

ir-A
ktivkohlefi lter, 

der für eine optim
ale Luftqualität im

 W
ein-

schrank sorgt.

D
as als Zubehör erhältliche Präsentationsbord 

bringt erlesene W
eine besonders zur G

eltung 
oder dient der Tem

perierung bereits geö# neter 
Flaschen. M

it dem
 fl exiblen Bord lassen sich bis 

zu 6 W
einfl aschen aufstellen. D

ahinter bzw
. da-

neben können W
eine liegend gelagert w

erden. 

D
ie handgefertigten, stabilen Borde aus naturbelassenem

 H
olz sind optim

al auf die Lagerung von Bordeaux-
fl aschen abgestim

m
t. W

erden die Flaschen auf den höhenverstell baren H
olzborden gegeneinander gelagert, 

lässt sich das Fassungsverm
ögen der G

eräte voll ausschöpfen. W
eitere H

olzborde sind als Zu behör erhältlich. 
D

as fl exible C
lip-Beschriftungssystem

 scha# t einen schnellen und geordneten Ü
berblick über den W

einvorrat.
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36  W
einklim

aschränke

Für die Integration in gri"  ose Küchenm
öbel 

ist die gri"  ose, vollfl ächige Isolierglastür 
m

it innovativer TipO
pen-Technologie die 

perfekte Lösung. D
ie G

lastür ö# net sich beim
 

Antippen um
 einige Zentim

eter. W
ird die Tür 

nach 3 Sekunden nicht w
eiter geö# net, 

schließt das SoftSystem
 sie w

ieder.

D
ie getönte Isolierglastür gew

ährt neben 
dem

 sicheren U
V-Schutz auch besten Einblick 

auf die W
eine. D

er elegante A
lum

inium
gri!  

m
it integrierter Ö

! nungsm
echanik gew

ähr-
leistet das Ö

# nen der Tür m
it geringstem

 Kraft-
aufw

and.

D
ie gezeigten Ausstattungs-D

etails sind m
odellabhängig, es gilt die Beschreibung beim

 jew
eiligen M

odell.

D
ie LED

-Beleuchtung ist fl ächenbündig integ-
riert und bei den G

lastürgeräten dauerhaft zu-
schaltbar. D

urch die sehr geringe W
ärm

eent-
w

icklung der LED
s können W

eine problem
los 

auch über einen längeren Zeitraum
 beleuchtet 

präsentiert w
erden.

Q
ualität bis ins D

etail

D
ie präzise elektronische Steuerung ist m

it ei-
ner digitalen Tem

peratur-Anzeige ausgestattet. 
D

er Tür- und Tem
peraturalarm

 inform
iert über 

U
nregelm

äßigkeiten, z. B. eine o# en gelassene 
Tür. D

ie Kindersicherung schützt vor ungew
ollter 

Verstellung des Bedienfeldes.
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39

82-87
W

Kes 4552$$G
randC

ru

201
478 / 435 l
m133 / 0,364 kW

h
41'dB(A)
SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
220-240V~ / 1.0 A
Isolierglastür m

it Edelstahlrahm
en

Edelstahl

1 / +5 °C bis +20 °C
1M

agicEye / innen digital
••zuschaltbare Ventilation
LED
• / –
Buchenholz
6•optisch und akustisch
akustisch
•165 / 70 / 74,2
137 / 57,8 / 58,5

HardLine
Alum

inium
-Stangengriff

•rechts wechselbar
••

W
Kt 4552$$G

randC
ru

201
478 / 435 l
m133 / 0,364 kW

h
41'dB(A)
SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
220-240V~ / 1.0 A
Isolierglastür, Rahm

en terra
terra

1 / +5 °C bis +20 °C
1M

agicEye / innen digital
••zuschaltbare Ventilation
LED
• / –
Buchenholz
6•optisch und akustisch
akustisch
•165 / 70 / 74,2
137 / 57,8 / 58,5

HardLine
Alum

inium
-Stangengriff

•rechts wechselbar
••

W
Kt 4551$$G

randC
ru

201
456 / 413 l
n106 / 0,288 kW

h
39'dB(A)
SN-T (+10 °C bis +

43 °C)
220-240V~ / 1.0 A
Volltür, terra
terra

1 / +5 °C bis +20 °C
1M

agicEye / innen digital
••zuschaltbare Ventilation
LED

Buchenholz
6•optisch und akustisch
akustisch
•165 / 70 / 74,2
137 / 57,8 / 56

HardLine
Alum

inium
-Stangengriff

•rechts wechselbar
••

UW
Kes 1752$$G

randC
ru

46135 / 110 l
A145 / 0,396 kW

h
38'dB(A)
SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
220-240V~ / 0.8 A
Isolierglastür m

it Edelstahlrahm
en

1 / +5 °C bis +20 °C
1M

agicEye / innen digital
••zuschaltbare Ventilation
LED
• / –
Buchenholz
43optisch und akustisch
akustisch
•82-87 / 60 / m

ind. 58
48,8 / 51 / 44

Alum
inium

-Stangengriff

rechts wechselbar
••

unterbaubar

& inkl. W
andabstand

Das kom
plette Spektrum

 der E(  zienzklassen fi nden Sie auf Seite 5. 
Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

% Um
gebungstem

peraturen:  
 SN von +10 °C bis +

32 °C 
N von +16 °C bis +

32 °C 
ST von +16 °C bis +

38 °C 
T von +16 °C bis +

43 °C
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38 W
einklim

aschränke 
G

randCru

M
ax. Bordeauxflaschen 0,75 l #

Brutto- / Nutzinhalt
Energieeffizienzklasse
Energieverbrauch Jahr / 24 h $
Geräusch-Schallleistung
Klim

aklasse %
Spannung / Anschlusswert
Tür
Seitenwände

W
einteil

Tem
peraturzonen / -bereich

Regelbare Kältekreisläufe
Art der Steuerung / Anzeige
Um

luftkühlung
Frischluftzufuhr ü ber FreshAir-Aktivkohlefilter
Luftfeuchtigkeitsregulierung über
Innenbeleuchtung
 

dauerhaft zuschaltbar / dim
m

bar
M

aterial Borde
Ablageflächen gesam

t
 

davon auf Teleskopschienen
Höhenverstellbare Borde
Störung: W

arnsignal
Tür offen: W

arnsignal 
Kindersicherung
Utensilienschublade

Abm
essung

Außen-/Nischenm
aße in cm

 (H / B / T &)
Innenm

aße in cm
 (H / B / T)

Ausstattungsvorteile
Design
Griff
 

m
it integrierter Öffnungsm

echanik
Türanschlag
W

echselbare Tü rdichtung
Schloss

W
Kt 6451$$G

randC
ru

312
666 / 625 l
n118 / 0,323 kW

h
41'dB(A)
SN-T (+10 °C bis +

43 °C)
220-240V~ / 1.0 A
Volltür, terra
terra

1 / +5 °C bis +20 °C
1M

agicEye / außen digital
••zuschaltbare Ventilation
LED

Buchenholz
7•optisch und akustisch
akustisch
•193 / 74,7 / 75,9
170 / 61,5 / 56

SwingLine
Alum

inium
-Stangengriff

•rechts wechselbar

•

W
Kt 5552$$G

randC
ru

253
573 / 525 l
m140 / 0,382 kW

h
41'dB(A)
SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
220-240V~ / 1.0 A
Isolierglastür, Rahm

en terra
terra

1 / +5 °C bis +20 °C
1M

agicEye / innen digital
••zuschaltbare Ventilation
LED
• / –
Buchenholz
7•optisch und akustisch
akustisch
•192 / 70 / 74,2
164 / 57,8 / 58,5

HardLine
Alum

inium
-Stangengriff

•rechts wechselbar
••

W
Kt 5551$$G

randC
ru

253
547 / 499 l
n111 / 0,302 kW

h
39'dB(A)
SN-T (+10 °C bis +

43 °C)
220-240V~ / 1.0 A
Volltür, terra
terra

1 / +5 °C bis +20 °C
1M

agicEye / innen digital
••zuschaltbare Ventilation
LED

Buchenholz
7•optisch und akustisch
akustisch
•192 / 70 / 74,2
164 / 57,8 / 56

HardLine
Alum

inium
-Stangengriff

•rechts wechselbar
••

 W
einklim

aschränke

#  Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von W
ein bestim

m
t. 

M
axim

ale Bordeauxfl aschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm
 NF H 35 -124 (H: 300,5 m

m
, ø: 76,1 m

m
)

$  Bei +25 °C Um
gebungstem

peratur, ausgeschalteter Innenbeleuchtung und bei +12 °C Innentem
peratur. 

W
erte gem

äß Verordnung (EU) 1060/2010
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41

W
einklim

aschrank
G

randCru

M
ax. Bordeauxflaschen 0,75 l #

Brutto- / Nutzinhalt
Energieeffizienzklasse
Energieverbrauch Jahr / 24 h $
Geräusch-Schallleistung
Klim

aklasse %
Spannung / Anschlusswert
Tür

Seitenwände

W
einteil

Tem
peraturzonen / -bereich

Regelbare Kältekreisläufe
Art der Steuerung / Anzeige
Um

luftkühlung
Frischluftzufuhr ü ber FreshAir-Aktivkohlefilter
Luftfeuchtigkeitsregulierung über
Innenbeleuchtung
 

dauerhaft zuschaltbar / dim
m

bar
M

aterial Borde
Ablageflächen gesam

t
Störung: W

arnsignal
Tür offen: W

arnsignal 
Kindersicherung
Utensilienschublade

Abm
essung

Außen-/Nischenm
aße in cm

 (H / B / T &)
Innenm

aße in cm
 (H / B / T)

Ausstattungsvorteile
Design
Türanschlag
W

echselbare Tü rdichtung
Schloss

W
Kes 653$$G

randC
ru

1256 / 38 l
n75 / 0,205 kW

h
40'dB(A)
SN (+10 °C bis +32 °C)
220-240V~ / 1.0 A
Isolierglastür m

it 
Edelstahlrahm

en / Sm
artSteel

Edelstahl m
it Sm

artSteel

1 / +5 °C bis +20 °C
1LC-Display / innen digital
••zuschaltbare Ventilation
LED
• / •
Buchenholz
3optisch und akustisch
akustisch
•161,2 / 42,5 / 47,8
37 / 35 / 31

HardLine
rechts fest
••

Zur optim
alen Präsentation der besten W

eine 
ist der W

Kes 653 m
it zuschaltbarer und 

dim
m

barer LED
-Beleuchtung ausgestattet. 

D
a die LED

s nur eine m
inim

ale W
ärm

eab-
strahlung und keine U

V-Strahlung erzeugen, 
können die W

eine, ohne Schaden zu neh-
m

en, auch über einen längeren Zeitraum
 

ins rechte Licht gesetzt w
erden.

D
as praktische U

tensilienfach dient zur 
Aufbew

ahrung von W
einbesteck oder 

kleinen G
enussbegleitern w

ie Schokolade 
und Pralinés, die zur Abrundung des 
W

eingenusses ebenfalls w
ohl tem

periert 
serviert w

erden können.

1 / 2 / 3 / 4 Hinweise siehe Seite 38/39
Das kom

plette Spektrum
 der E(  zienzklassen fi nden Sie auf Seite 5. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

X_SW
S_N

_D
E_D

E_01_1904_03.indd   41
04.04.19   12:32

40

W
Kes 653
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43

45
45

45
W

einklim
aschränke 

G
randCru

M
ax. Bordeauxflaschen 0,75 l #

Brutto- / Nutzinhalt
Energieeffizienzklasse
Energieverbrauch Jahr / 24 h $
Geräusch-Schallleistung
Klim

aklasse %
Spannung / Anschlusswert
Tür

W
einteil

Tem
peraturzonen / -bereich

Regelbare Kältekreisläufe
Art der Steuerung / Anzeige
Um

luftkühlung
Frischluftzufuhr ü ber FreshAir-Aktivkohlefilter
Luftfeuchtigkeitsregulierung über
Innenbeleuchtung
 

dauerhaft zuschaltbar / dim
m

bar
M

aterial Borde
Ablageflächen gesam

t
 

davon auf Teleskopschienen
Störung: W

arnsignal
Tür offen: W

arnsignal 
Kindersicherung

Abm
essung

Nischenm
aße in cm

 (H / B / T &)
Innenm

aße in cm
 (H / B / T)

Ausstattungsvorteile
SoftSystem

-Schließdäm
pfung

Klapptüröffnung m
it TipOpen

Griff
Türanschlag
W

echselbare Tü rdichtung
Verdecktes Tü rscharnier m

it Öffnungsbegrenzung

W
KEgb 582$$G

randC
ru

1848 / 46 l
m106 / 0,290 kW

h
34'dB(A)
SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
220-240V~ / 0.5 A
Schwarze Isolierglastür, griff- und 
rahm

enlos

1 / +5 °C bis +20 °C
1LC-Display / innen digital
••zuschaltbare Ventilation
LED
• / •
Buchenholz
32optisch und akustisch
akustisch
•45 / 56 / m

ind. 55
29,5 / 47 / 29

••••

W
KEgw

 582$$G
randC

ru

1848 / 46 l
m106 / 0,290 kW

h
34'dB(A)
SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
220-240V~ / 0.5 A
W

eiße Isolierglastür, griff- und 
rahm

enlos

1 / +5 °C bis +20 °C
1LC-Display / innen digital
••zuschaltbare Ventilation
LED
• / •
Buchenholz
32optisch und akustisch
akustisch
•45 / 56 / m

ind. 55
29,5 / 47 / 29

••••

W
KEes 553$$G

randC
ru

1848 / 46 l
A130 / 0,356 kW

h
34'dB(A)
SN (+10 °C bis +32 °C)
220-240V~ / 0.5 A
Isolierglastür m

it Edelstahlrahm
en

1 / +5 °C bis +20 °C
1LC-Display / innen digital
••zuschaltbare Ventilation
LED
• / •
Buchenholz
32optisch und akustisch
akustisch
•45 / 56 / m

ind. 55
34 / 46 / 31

Griffm
ulde

rechts wechselbar
•

1 / 2 / 3 / 4 Hinweise siehe Seite 38/39
Das kom

plette Spektrum
 der E(  zienzklassen fi nden Sie auf Seite 5. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.
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W
KEgb 582

42

In der leichtlaufenden Zubehörschublade (incl. 2-teiligem
 Einlegerset für 6 W

eingläser und Som
m

elier Zubehör) 
kann direkt unter den W

einklim
aschränken der W

KE 5-M
odelle Zubehör aufbew

ahrt w
erden. Ergänzt die 45er 

N
ische dam

it zur 60er N
ische. Erhältlich in G

las schw
arz (9901 085-00), G

las w
eiß (9901 086

-00) und 
Edelstahl (9901 084-00).
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45

W
einklim

aschränke
Vinothek

W
einklim

aschränke der Vinothek-Reihe 
sind in kom

fortabler Ausstattung und ver-
schie denen G

rößen erhältlich. Sie bieten 
ähn liche Voraussetzungen w

ie ein W
ein-

keller. In  diesen G
eräten herrscht im

 
gesam

ten Innenraum
 eine konstante Tem

-
peratur. Diese kann je nach Bedarf von 
+5 °C

 bis +20 °C
 eingestellt w

erden. 
W

einklim
aschränke sind  optim

al für die 
langfristige Lagerung und zur Reifung von 
W

einen. Je nach einge stellter Tem
peratur 

können diese  G
eräte jedoch auch einen 

größeren  W
einvorrat in G

enuss tem
peratur 

vorrätig halten.
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47

D
ie W

einklim
aschränke verfügen über einen 

leicht w
echselbaren FreshA

ir-A
ktivkohlefi lter, 

der für eine optim
ale Luftqualität im

 W
ein-

schrank sorgt. 

D
ie getönte Isolierglastür gew

ährt neben dem
 

sicheren U
V-Schutz auch besten Einblick auf 

die W
eine. D

er ergonom
ische  Stangengri!  

in"Schw
arz betont das dezente D

esign.

D
as fl exible C

lip-Beschriftungssystem
 scha# t einen schnellen und geordneten Ü

berblick über den W
ein vorrat. 

D
ie w

iederbeschriftbaren Kärtchen sind leicht austauschbar. W
eitere Sets sind als  Zubehör erhältlich.

X_SW
S_N

_D
E_D

E_01_1904_03.indd   47
04.04.19   12:33

46  W
einklim

aschränke

D
ie G

lastürgeräte verfügen über eine fl ächenbündig in die D
ecke integrierte Innenbeleuchtung. 

D
iese ist  separat zuschaltbar und m

acht die Präsentation der W
eine besonders attraktiv. 

D
ie gezeigten Ausstattungs-D

etails sind m
odellabhängig, es gilt die Beschreibung beim

 jew
eiligen M

odell.

Q
ualität bis ins D

etail

D
ie handgefertigten, stabilen Borde aus 

naturbelassenem
 H

olz sind optim
al auf die 

Lagerung von Bordeaux fl aschen abgestim
m

t. 
W

erden die Flaschen gegeneinander gelagert, 
lässt sich das Fassungsverm

ögen der G
eräte 

voll aus schöpfen. W
eitere H

olz borde sind als 
Zubehör erhältlich.

D
ie präzise elektronische Steuerung ist m

it ei-
ner digitalen Tem

peratur-Anzeige ausgestattet. 
D

er Tür- und Tem
peraturalarm

  infor m
iert über 

U
nregelm

äßigkeiten, z. B. eine o# en gelassene 
Tür. D

ie Kindersicherung schützt vor ungew
ollter 

Verstellung des Bedienfeldes.
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49
% Um

gebungstem
peraturen:  

 SN von +10 °C bis +
32 °C 

N von +16 °C bis +
32 °C 

ST von +16 °C bis +
38 °C 

T von +16 °C bis +
43 °C

& inkl. W
andabstand

W
Kr 3211$$Vinothek

164
322 / 295 l
n99 / 0,269 kW

h
39'dB(A)
SN-T (+10 °C bis +

43 °C)
220-240V~ / 0.8 A
Volltür, bordeauxrot
schwarz

1 / +5 °C bis +20 °C
1M

agicEye / außen digital
••zuschaltbare Ventilation

Buchenholz
4•optisch und akustisch
akustisch
•135 / 60 / 73,9
116,6 / 50 / 56

HardLine
Stangengriff schwarz
rechts wechselbar
•

W
Kb 1812$$Vinothek

66145 / 134 l
m113 / 0,307 kW

h
38'dB(A)
SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
220-240V~ / 0.5 A
Isolierglastür, Rahm

en schwarz
schwarz

1 / +5 °C bis +20 °C
1M

agicEye / außen digital
••zuschaltbare Ventilation
•• / –
Roste verzinkt
3•optisch und akustisch
akustisch
•89 / 60 / 61,3
71 / 50 / 44

HardLine
Stangengriff schwarz
rechts wechselbar
•

W
Kr 1811$$Vinothek

66145 / 128 l
m113 / 0,308 kW

h
38'dB(A)
SN-T (+10 °C bis +

43 °C)
220-240V~ / 0.5 A
Volltür, bordeauxrot
schwarz

1 / +5 °C bis +20 °C
1M

agicEye / außen digital
••zuschaltbare Ventilation

Roste verzinkt
3•optisch und akustisch
akustisch
•89 / 60 / 61,3
71 / 50 / 44

HardLine
Stangengriff schwarz
rechts wechselbar
•

Das kom
plette Spektrum

 der E(  zienzklassen fi nden Sie auf Seite 5. 
Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.
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48 W
einklim

aschränke

#  Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von W
ein bestim

m
t. 

M
axim

ale Bordeauxfl aschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm
 NF H 35 -124 (H: 300,5 m

m
, ø: 76,1 m

m
)

$  Bei +25 °C Um
gebungstem

peratur, ausgeschalteter Innenbeleuchtung und bei +12 °C Innentem
peratur. 

W
erte gem

äß Verordnung (EU) 1060/2010

W
einklim

aschränke 
Vinothek

M
ax. Bordeauxflaschen 0,75 l #

Brutto- / Nutzinhalt
Energieeffizienzklasse
Energieverbrauch Jahr / 24 h $
Geräusch-Schallleistung
Klim

aklasse %
Spannung / Anschlusswert
Tür
Seitenwände

W
einteil

Tem
peraturzonen / -bereich

Regelbare Kältekreisläufe
Art der Steuerung / Anzeige
Um

luftkühlung
Frischluftzufuhr ü ber FreshAir-Aktivkohlefilter
Luftfeuchtigkeitsregulierung über
Innenbeleuchtung
 

dauerhaft zuschaltbar / dim
m

bar
M

aterial Borde
Ablageflächen gesam

t
Höhenverstellbare Borde
Störung: W

arnsignal
Tür offen: W

arnsignal 
Kindersicherung

Abm
essung

Außenm
aße in cm

 (H / B / T &)
Innenm

aße in cm
 (H / B / T)

Ausstattungsvorteile
Design
Griff
Türanschlag
W

echselbare Tü rdichtung

W
Kb 4212$$Vinothek

200
427 / 395 l
A168 / 0,458 kW

h
41'dB(A)
SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
220-240V~ / 1.0 A
Isolierglastür, Rahm

en schwarz
schwarz

1 / +5 °C bis +20 °C
1M

agicEye / außen digital
••zuschaltbare Ventilation
•• / –
Buchenholz
6•optisch und akustisch
akustisch
•165 / 60 / 73,9
146,6 / 50 / 56

HardLine
Stangengriff schwarz
rechts wechselbar
•

W
Kr 4211$$Vinothek

200
409 / 377 l
n103 / 0,282 kW

h
39'dB(A)
SN-T (+10 °C bis +

43 °C)
220-240V~ / 1.0 A
Volltür, bordeauxrot
schwarz

1 / +5 °C bis +20 °C
1M

agicEye / außen digital
••zuschaltbare Ventilation

Buchenholz
6•optisch und akustisch
akustisch
•165 / 60 / 73,9
146,6 / 50 / 56

HardLine
Stangengriff schwarz
rechts wechselbar
•

W
Kb 3212$$Vinothek

164
336 / 309 l
A161 / 0,441 kW

h
39'dB(A)
SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
220-240V~ / 0.8 A
Isolierglastür, Rahm

en schwarz
schwarz

1 / +5 °C bis +20 °C
1M

agicEye / außen digital
••zuschaltbare Ventilation
•• / –
Buchenholz
4•optisch und akustisch
akustisch
•135 / 60 / 73,9
116,6 / 50 / 56

HardLine
Stangengriff schwarz
rechts wechselbar
•
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W
eintem

perierschränke 
Vinothek

M
ax. Bordeauxflaschen 0,75 l #

Brutto- / Nutzinhalt
Energieeffizienzklasse
Energieverbrauch Jahr / 24 h $
Geräusch-Schallleistung
Klim

aklasse %
Spannung / Anschlusswert
Tür
Seitenwände

W
einteil

Tem
peraturschichten

Regelbare Kältekreisläufe
Art der Steuerung / Anzeige
Frischluftzufuhr ü ber FreshAir-Aktivkohlefilter
Luftfeuchtigkeitsregulierung über
Innenbeleuchtung
 

dauerhaft zuschaltbar / dim
m

bar
M

aterial Borde
Ablageflächen gesam

t
Höhenverstellbare Borde
Störung: W

arnsignal
Tür offen: W

arnsignal 
Kindersicherung

Abm
essung

Außenm
aße in cm

 (H / B / T &)
Innenm

aße in cm
 (H / B / T)

Ausstattungsvorteile
Design
Griff
Türanschlag
W

echselbare Tü rdichtung

W
Tb 4212$$Vinothek

200
427 / 395 l
A168 / 0,460 kW

h
41'dB(A)
SN-ST (+10  °C bis +38 °C)
220-240V~ / 1.0 A
Isolierglastür, Rahm

en schwarz
schwarz

+5 °C bis +18 °C
1M

agicEye / außen digital
•Lavagestein
•• / –
Buchenholz
6•optisch und akustisch
akustisch
•165 / 60 / 73,9
146,6 / 50 / 56

HardLine
Stangengriff schwarz
rechts wechselbar
•

W
Tr 4211$$Vinothek

200
409 / 377 l
A167 / 0,457 kW

h
40'dB(A)
SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
220-240V~ / 1.0 A
Volltür, bordeauxrot
schwarz

+5 °C bis +18 °C
1M

agicEye / außen digital
•Lavagestein

Buchenholz
6•optisch und akustisch
akustisch
•165 / 60 / 73,9
146,6 / 50 / 56

HardLine
Stangengriff schwarz
rechts wechselbar
•

1 / 2 / 3 / 4 Hinweise siehe Seite 48/49
Das kom

plette Spektrum
 der E(  zienzklassen fi nden Sie auf Seite 5. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.
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50 W
eintem

perierschränke der Vinothek-Reihe eignen sich be son-
ders für die Vorratshaltung verschiedener W

eine in der  jew
eils 

idealen G
enusstem

peratur. D
urch den Einsatz spezieller Kom

-
ponenten w

ird eine gezielte Tem
peraturschichtung erreicht. Im

 
 oberen Bereich können beispielsw

eise bei +18 °C
 Rotw

eine 
tem

periert w
erden. M

it einer Tem
peratur von +5 °C

 eignet sich 
der untere Bereich speziell für die Tem

perierung von Sekt oder 
C

ham
pagner. D

er Bereich dazw
ischen ist ideal für W

eißw
eine, 

die in Trinktem
peratur gelagert w

erden sollen.

W
eintem

perierschränke Vinothek

D
ie Luftfeuchtigkeit kann durch den Einsatz 

von Lavagestein (im
 Lieferum

fang enthalten) 
nach Bedarf erhöht w

erden.

D
ie präzise elektronische Steuerung ist m

it 
einer digitalen Tem

peratur-A
nzeige ausgestat-

tet. D
ie Tem

peraturen lassen sich im
 unteren 

Bereich zw
ischen +5°C

 und +7°C
, im

  
oberen Bereich zw

ischen +16°C
 und +18°C

 
einstellen, dazw

ischen ergibt sich eine 
Tem

peraturschichtung.
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home.liebherr.com

SmartDevice-App
Mit der SmartDevice-App können Sie viele Liebherr-
Kühlgeräte von unterwegs steuern, Statusinformatio-
nen abrufen, Vorrats- und Einkaufslisten erstellen und 
sich von Rezeptideen inspirieren lassen.

Unser Katalogprogramm

Fragen Sie bei Ihrem Liebherr-Fachhandelspartner nach unseren 
Haupt katalogen für Stand- und Einbaugeräte sowie nach  unseren 
Specials zu den den BioFresh- und Wein-Geräten.  

Alle Kataloge auch zum  Download unter  home.liebherr.com.

Profitieren Sie von vielen Vorteilen 
einer um 3 oder 8$Jahre ver längerten 
 Garantie. Weitere Infor mationen  unter 
www.garantie-plus.com oder bei 
 Ihrem Liebherr-Fach handels -Partner.

GarantiePLUS

Unsere Apps für Smartphones und Tablets

BioFresh App
Nützliche Informationen zur perfekten  Lagerung, 
 Vitaminen und Mineralien von  Lebensmitteln.

Smoothies & Ice-App
Mit nur einem Fingertipp purzeln Eiswürfel über 
das  Display. Zusätzlich erhalten Sie die besten 
Rezepte für frische und leckere Smoothies.

Hier können Sie unsere Apps herunterladen und 
erfahren, für welches Betriebssystem (Apple, 
Android, etc.) sie verfügbar sind.

Tauchen Sie ein in die Frische-Welt von FreshMAG 
und erfahren Sie von unseren Experten alles rund 
um unsere Geräte, Lebensmittellagerung, 
 Ernährung, Rezepte und vieles mehr.

Hier kommen Sie direkt zu unseren 
 Social$Media- Kanälen: 
socialmedia.home.liebherr.com

Hier kommen Sie direkt zu unseren  Social"Media- Kanälen: 
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Ihr Liebherr-Fachhandels-Partner berät Sie kompetent bei der Auswahl des richtigen Liebherr-Gerätes.
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