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ALLGEMEINE INFORMATIONEN

•  Lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme und Installation der Dunstabzugshaube 
aufmerksam durch.

•  Dieses Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch bestimmt.

•  Lassen Sie die Montage von geschultem Personal durchführen. Für Schäden, die durch 
nicht vorschriftsgemäße oder unsachgemäße Anbringung verursacht werden, lehnt Novy 
jeglicheHaftung ab.

• Kontrollieren Sie den optischen und technischen Zustand des Geräts und des Montagematerials.
Nehmen Sie die Haube vorsichtig aus der Verpackung. Benutzen Sie dazu bitte kein Messer 
oder andere scharfe Gegenstände. Prüfen Sie bitte unbedingt Funktion und Oberfläche vor dem 
Einbau! Installieren Sie das Gerät nicht im Falle einer etwaigen Beschädigung und wenden Sie 
sich an NOVY.

•  Heben Sie diese Anleitung sorgfältig auf und übergeben Sie sie der Person, die das Gerät 
eventuell nach Ihnen verwendet.

•  Entsorgung der Transportverpackung und des Altgerätes
 Ihr neues Gerät wurde auf dem Weg zu Ihnen durch die Verpackung geschützt. Alle eingesetzten 

Materialien sind umweltverträglich und wieder verwertbar. Bitte helfen Sie mit und entsorgen Sie 
die Verpackung umweltgerecht. 

 Altgeräte sind kein wertloser Abfall. Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe 
wiedergewonnen werden. Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2002/96/
EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte gekennzeichnet. Über aktuelle Entsorgungswege 
informieren Sie sich bitte bei Ihrem Fachhändler oder bei Ihrer Gemeindeverwaltung.

•  Kundendienst
 Bei technischen Mängeln können Sie den Kundendienst des für Sie zuständigen Landes 

kontaktieren:
 Für Belgien: Tel.: 056/36.51.02
 Für Frankreich: Tel.: 03.20.94.06.62
 Für Deutschland und Österreich: Tel.: +49 511.54.20.771
 Für andere Länder: Ihren Händler oder Novy Belgien: +32 (0)56/36.51.02
 Für eine schnelle Abwicklung muss der Reparaturdienst wissen, welchen Gerätetyp Sie haben.
 Diese Angabe finden Sie auf dem Typenschild hinter dem Fettfilter. Bitte notieren Sie den Code 

hier:
 Typennummer:……………………….

• Für alle anderen Bemerkungen oder Fragen, auf die diese Gebrauchsanleitung keine Antwort 
bietet, kontaktieren Sie unseren Customer Service:

 Für Belgien: Tel.: 056/36.51.01
 Für Frankreich: Tel.: 03.20.94.06.62
 Für Deutschland und Österreich: Tel.: +49 511.54.20.771
 Für andere Länder: Ihren Händler oder Novy Belgien: +32 (0)56/36.51.02
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Wirkung

HINWEIS: Diese Gebrauchsanleitung gilt für meh-
rere Ger.teausführungen. Es ist möglich, dass ein-
zelne Ausstattungsmerkmale beschrieben sind, 
die nicht auf Ihr Gerät zutreffen.

Luftzuführung
Wie groß Ihre Küche oder der offene Raum auch 
ist, man kann nur die Menge Luft absaugen die 
nachströmt.
Beim Gebrauch der Dunstabzugshaube im Ab-
luftbetrieb öffnen Sie bitte ein Fenster oder sor-
gen Sie für eine andere geeignete Zuluft.
Eine zu kleine oder fehlende Luftzuft ergibt einen 
Leistungsverlust und eine mangelhafte Fettab-
scheidung.

Bei gleichzeitigem Betrieb einer offenen Brenn-
stelle und einer Abluftdunsthaube besteht Vergif-
tungsgefahr!
Beim gleichzeitigen Gebrauch einer Ablufthaube 
und einer offenen Brennstelle darf der Unterdruck
nicht größer als 4 Pa (= 0,04 mBar) sein. Beachten
Sie die gesetzlichen Vorschriften und sprechen
Sie mit Ihrem Schornsteinfeger!

Sicherheitshinweise
• Bitte flambieren Sie nicht unter der Dunsthau-

be.
• Fritieren Sie nur unter Aufsicht.
• Bei einem eventuellen Feuer schalten Sie den 

Motor aus.
• Löschen Sie das Feuer nicht mit Wasser. Be-

nutzen Sie einen Deckel, ein feuchtes Tuch 
oder eine Decke.

Tipps
Der Dunst wird wirkungsvoll erfasst durch:
• Einschalten der Dunstabzugshaube zu Beginn 

des Kochvorgangs.
• Ausschalten der Dunstabzugshaube einige 

Minuten nach dem Ende des Kochens (durch 
Nutzung der Nachlaufzeit).

• Setzen Sie Kochtöpfe oder Bratpfannen mit 
aufwallenden Dampfen so auf das Kochfeld, 
dass diese unter die Absaugfläche ziehen.

• Vermeiden Sie Querströmung zwischen Koch-
feld und Dunstabzugshaube.

Bedienung

① Tasten zum Einschalten / Ausschalten
② Taste Motorstufe verringern
⑤ Anzeigelampen Geschwindigkeit Motorstufe 1-3
⑥ Anzeigelampen Geschwindigkeit Motorstufe Power
③ Taste Motorstufe erhöhen
④ Taste Kochfeldbeleuchtung

Ventilator ein- und ausschalten
Mit Taste ① wird der Motor eingeschaltet. Die 
Dunsthaube startet in der selben Stufe wie sie 
ausgeschaltet wurde.

Ausschalten mit Nachlaufzeit
Nach einmaligem Drücken der Taste ① wird eine 
Nachlaufzeit von 10 Minuten gestartet (die erste 
Anzeigelampe Geschwindigkeit blinkt und die an-
dere Leuchtdioden leuchten, je nachdem wieviele 
Stufen aktiviert sind).Nach Ablauf von 10 Minuten 
werden Motor und Beleuchtung ausgeschaltet.

Ausschalten ohne Nachlaufzeit
Wird die Taste ① zweimal gedrückt, werden Motor 
und Beleuchtung ohne Nachlaufzeit sofort ausge-
schaltet.

Auto-Stop
Um zu vermeiden, dass die Dunsthaube zu lange
benutzt wird, schaltet sie sich nach 3 Stunden au-
tomatisch aus, wenn zwischenzeitlich keine Betä-
tigung der Schaltung vorgenommen wurde.
Grundsätzlich schalt der Motor aus. Den Koch-
feldbeleuchtung bleibt weiterhin eingeschaltet.

Stufen einstellen
Drücken Sie auf die Taste ② um den Motor in 
niedriger Stufe einzuschalten. Drücken Sie auf die 
Taste ③ um den Motor auf höhere Stufen zu ver-
stellen. Anhand der Leuchtdioden ⑤ und ⑥ sehen 
Sie, welche Motorstufe aktiviert ist.
Grün: Stufe 1-3
Rot: Stufe „POWER“
Benutzen Sie die POWER-Stufe nur bei intensiver
Entwicklung von Dampf oder Geruch. Die POW-
ERStufe stellt sich nach 6 Min. automatisch zu-
rück auf Stufe 3.

Beleuchtung
Drücken Sie auf die Taste ④ um die Kochfeldbe-
leuchtung ein- und auszuschalten. Die Beleuch-
tung kann immer benutzt werden, auch wenn der 
Motor ausgeschaltet bleibt.
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Dimmfunktion der Kochfeldbeleuchtung
Die Halogenlampen können in der Helligkeit verän-
dert werden. Schalten Sie dazu die Leuchten ein. 
Drücken Sie dann nochmals die Taste und halten 
Sie diese gedrückt. Die Helligkeit verändert sich.

Die Fernbedienung programmieren  

Die Fernbedienung ist vorprogrammiert und be-
reit zur Benutzung. Falls Probleme mit der Fre-
quenz bestehten, kann eine Umprogrammierung 
vorgenommen werden: Die Dunsthaube muss 
mit dem Strom verbunden sein. Schalten Sie die 
Dunsthaube nicht ein. Es können 10 verschiede-
ne Codes eingestellt werden.

So bestimmen Sie den aktuellen Code:
Drücken Sie an der Fernbedienung gleichzeitig 
auf die 0/I-Taste + Lichttaste. Die Diode der Fern-
bedienung blinkt so oft wie der aktuelle Code lau-
tet (also z. B. zweimal für Code 2).

Zum Ändern des Codes:
 a. Halten Sie die 0/I-Taste + Lichttaste der Fern-

bedienung gleichzeitig 3 Sekunden lang ge-
drückt, bis die Diode der Fernbedienung blinkt. 
Danach blinkt die Diode so oft wie der aktuelle 
Code lautet. Wiederholen Sie diesen Schritt, 
bis Sie den gewünschten Code erreicht haben 
(es gibt insgesamt 10 Code-Möglichkeiten)

b. Drücken Sie gleichzeitig die 0/I-Taste + Li-
chttaste der Dunstabzugshaube, bis die zweite 
grüne Anzeigelampe Geschwindigkeit blinkt, 
siehe Abbildung 2.

c.  Drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden die 
Lichttaste der Fernbedienung, um die Einstel-
lung zu bestätigen. Dunstabzugshaube und 
Fernbedienung sind jetzt aufeinander einges-
tellt, siehe Abbildung 3.

Auswechseln der Batterien:
•  Zum Auswechseln der Batterien schrauben Sie 

die Kunststoffabdeckung ab, nehmen die alten 
Batterien heraus und setzen neue Batterien 
ein. Achten Sie dabei auf die im Batteriefach 
angegebene Polarität.

• Leere Batterien gehören nicht in den Hausmüll, 
sondern sind als Sondermüll zu entsorgen.

NOVY Taste:
Mit der NOVY-Taste der Fernbedienung können 
Sie die Ambientebeleuchtung ein- und Ausschal-
ten, siehe Abbildung 5.

Technischen daten:
 - Versorgung: (2xAAA) Batterie
- Frequenz: 433.92Mhz
- Anzahl Codes: 10
- Wirkung bei Temperatur: 0-50°C
- Abmessung: 110 x 50 x 19mm

Reinigung 

Reinigung des Fettfilters
Je nach Benutzungsdauer, aber mindestens alle 
2 Wochen, sollen die Fettfilters herausgenommen 
und gereinigt werden. 

Dazu der Unterplatte (a) festnehmen auf die 2 
Seiten und nach unten ziehen, dann die Fettfilter 
(b) an dem dafür vorgesehenen Griff herausziehen.
Der Filter in kochendem Wasser mit fettlösenden 
Reinigungsmitteln säubern. Nach der Reinigung 
der Filter abtropfen und trocknen lassen. 
Sie konnten der Filter auch in die Geschirr-
spülmaschine reinigen.

Wichtig! Bitte die Reinigungsanweisungen  (siehe 
oben) genau nachfolgen, sonnst kann eine 
starke Verschmutzung der Filter und demzufolge 
Feuergefahr entsehen. 

Fettfiltersättigungsanzeige
Wir empfehlen eine 14tägige Reinigung der 
Fettfilter. Zur Erinnerung blinken nach 20 
Stunden Motorbenutzung die vier Anzeigelampen 
Geschwindigkeit für 5 Minuten und zeigen 
an, dass der Fettfilter gereinigt werden sollte. 
Nach Reinigung und Trocknen wird der 
Filter wieder eingesetzt. Es muss ein Reset 
durchgeführt werden, indem Sie die Minus-Taste 
an der Schaltung 5 Sekunden lang gedrückt 
halten. Wenn Sie dies nicht tun, blinken weiterhin 
die Anzeigelampen Geschwindigkeit beim 
Einschalten der Dunsthaube.

Umluftbetrieb (optional)
Wenn Sie sich für den Umluftbetrieb entschieden
haben, befolgen Sie bitte die nachstehenden 
Anweisungen.
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Reinigungsanzeige:
Nach 200 Betriebsstunden leuchtet die rote 
Anzeigelampe Geschwindigkeit auf. Spätestens 
jetzt sollte der Monoblock-Kohlefilter regeneriert 
werden. Wenn stark riechende Speisen zubereitet
wurden, zum Beispiel Fisch, kann eine 
Regeneration schon deutlich früher notwendig 
sein, siehe Hinweis unten.

Regenerieren des Monoblock-Umluftfilters:
• Der Monoblock-Umluftfilter kann bis zu 12 Mal
• regeneriert werden. Dies geschieht im Back-

ofen.
• Legen Sie den Filter eine Stunde lang in den bei 

Oberhitze-Unterhitze auf 120 °C vorgeheizten 
Ofen. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüf-
tung des Raums, in dem sich der Ofen befin-
det, da starke Gerüche entstehen können.

• Beim Backen von bestimmten Fischsorten kön-
nen Gerüche entstehen. In diesem Fall besteht 
die beste Lösung darin, den Filter umgehend 
zu regenerieren.

Reinigungsanzeige zurück setzen:
Drücken Sie 5 Sekunden lang gleichzeitig 
die Tasten + und -. Die rote Anzeigelampe 
Geschwindigkeit blinkt zur Bestätigung drei Mal. 
Wenn diese Programmierung nicht durchgeführt 
wird, wird das Programm automatisch nach 
zehnmaligem Einschalten des Geräts eingestellt.

Reinigungsanzeige deaktivieren:
Drücken Sie 5 Sekunden lang gleichzeitig die 
Tasten + und -, bis die dritte grüne Anzeigelampe 
Geschwindigkeit drei Mal blinkt. 

Reinigung der Haube
Um die Haube zu reinigen, verwenden Sie 
einen feuchten Tuch und Reinigungsmittel. Zur 
Reinigung keinen Stahlwollschwamm verwenden. 
Nicht reinigen mit aggressiven und Chlorhaltende 
Produkte.  Bleichwasser ist auch sehr schädlich 
für Edelstahl.
Edelstahlen flache pflegen mittels NOVY 
Inoxcleaner (906060). 

Abmessungen: p. 18
Elektrischer Schaltplan: p. 19

DE 13



18

Afmetingen - Dimensions  - Abmessungen  - Dimensions

855 - 856



19

Elektrisch schema - Schéma électrique - Elektrischer Schaltplan - Electrical scheme

855 - 856 



NOVY nv behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder voorbehoud de constructie en de prijzen van haar producten te wijzigen.

NOVY SA se réserve le droit de modifier en tout temps et sans préavis la construction et les prix de ses produits.

Die NOVY AG behält sich das Recht vor, zu jeder Zeit und ohne Vorbehalt die Konstruktion und die Preise ihrer Produkte zu ändern.

NOVY nv
Noordlaan 6
B - 8520 KUURNE
Tel. 056/36.51.00 - Fax  056/35.32.51
E-mail : novy@novy.be
http://www.novy.be

France: Tél: 0320.940662
Deutschland und Österreich: Tel: +49 (0)511.54.20.771
Nederland: Tel.: +31 (0)88-0119110 ref G855 B



GARANTIEVOORWAARDEN  -  LES CONDITIONS DE GARANTIE - DIE GARANTIEBEDINGUNGEN - WARRENTY CONDITIONS

BELGIË 
Novy damkappen worden met de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid geproduceerd. Desalniettemin kan 
er een defect optreden. Zowel binnen als buiten de 
waarborgperiode, kan de Novy technische dienst op 
een snelle en deskundige manier een herstelling van 
het toestel uitvoeren, zonder dat dit afbreuk doet aan 
de levensduur ervan.

Aanvang en duur van de waarborgperiode
De waarborgperiode vangt aan op de datum van 
aflevering door de verkoper (factuurdatum als 
bewijs) van het toestel bij de consument. De duur 
ervan bedraagt 60 maanden, maar wordt beperkt 
tot 12 maanden ingeval van industrieel of hiermee 
gelijkgesteld gebruik, bv. in hotels, pensions, ...

Beperkingen
Deze waarborg is niet geldig wanneer het gaat om 
fouten, veroorzaakt door normale sleet, misbruik 
of verwaarlozing, of door ondeskundige plaatsing. 
Anderzijds vervalt de waarborg wanneer het 
apparaat zou hersteld of omgebouwd zijn met 
onderdelen die niet van ons fabrikaat zijn of wanneer 
de identificatienummers zouden zijn verwijderd of 
veranderd.
Er is evenmin sprake van waarborg wanneer 
het apparaat zou hersteld of veranderd zijn 
door personen die niet door onze firma daartoe 
gemachtigd zijn
De volledige lijst met beperkingen is beschikbaar op 
aanvraag.
De waarborgvoorwaarden gelden voor in België op 
de markt gebrachte en in gebruik zijnde toestellen. 
Bij ingebruikname in het buitenland van een in 
België gekocht toestel, of in België van een in het 
buitenland gekocht toestel moet de consument 
er zich van vergewissen of het toestel voldoet 
aan de locale technische vereisten (gassoort, 
spanning, frequentie, installatievoorschriften, 
klimaatomstandigheden). Schade veroorzaakt 
door het niet geschikt zijn van het toestel en de 
noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet 
onder de waarborgvoorwaarden. 

Aanvraag tot herstelling
Wanneer een onderdeel defect  bevonden wordt, 
dient het via de vakhandelaar of keukeninstallateur 
te worden teruggestuurd aan ons adres, ontdaan 
van alle andere onderdelen en vergezeld van een 
aanvraag tot vervanging onder waarborg door 
afzender alsmede van dit 
certificaat en factuur. 
Tel. nr Technische Dienst NOVY (te contacteren bij 
defect): 056-36 51 02 
Hou dit document steeds bij de hand 

BELGIQUE
Les hottes Novy sont toujours fabriquées avec le plus 
grand soin possible. Cela n’exclut pas l’éventualité 
d’un défaut. Le service technique de Novy peut 
réparer votre appareil rapidement et correctement, 
aussi bien durant la période de garantie, qu’après, 
sans porter préjudice à sa durée de vie.

Début et durée de la période de garantie
La période de garantie débute à la date de livraison 
par le vendeur au domicile du client (la date de la 
facture fait foi).  La durée est 60 mois, limitée à 12 
mois pour une utilisation industrielle ou comparable, 
dans les hôtels, pensions, ...

Limitations
Cette garantie n’est pas valide quand il s’agit de 
défauts suite à l’usure normale, une utilisation non 
conforme ou négligence ou à une installation non 
conforme. D’autre part, la garantie est annulée si 
l’appareil a été réparé ou modifié avec des pièces 
qui ne sont pas d’origine, ou lorsque les numéros 
d’identification ont été démontés ou modifiés.
La garantie ne sera pas non plus applicable quand 
l’appareil a été réparé ou modifié par une personne 
non autorisée par notre entreprise.
La liste complète des limitations est disponible sur 
demande.
Les conditions de garantie sont valides pour les 
appareils commercialisés et utilisés en Belgique. 
Lorsque l’appareil acheté en Belgique est utilisé 
à l’étranger ou un appareil acheté à l’étranger est 
utilisé en Belgique, il incombe au consommateur 
de vérifier si l’appareil correspond aux exigences 
techniques locales (type de gaz, tension, fréquence, 
conditions d’installation, conditions climatiques). Les 
dégâts occasionnés par une utilisation non conforme 
ou adéquate et les adaptations nécessaires ou 
souhaités ne sont pas concernés par les conditions 
de la garantie.

Demande de réparation
En cas de pièce défectueuse, il convient de vous 
adresser au commerçant spécialisé ou installateur 

de cuisine qui la renverra à l’usine, accompagné de 
votre demande de remplacement sous garantie, du 
certificat de garantie et de votre facture. 
Tél. No du service technique de NOVY (à contacter 
en cas d’un défaut): 056-36 51 02 
Gardez ce document toujours à portée de main. 

BELGIEN
Dunstabzugshauben von Novy werden mit 
größtmöglicher Sorgfalt hergestellt. Dennoch kann 
es zu einem Defekt kommen. Sowohl während 
der Garantiefrist als auch darüber hinaus kann 
der technische Dienst von Novy das Gerät schnell 
und fachkundig reparieren, ohne dass dies die 
Lebensdauer des Gerätes beeinträchtigt.

Beginn und Dauer der Garantiefrist
Die Garantiefrist beginnt an dem Tag, an dem der 
Verkäufer (Rechnungsdatum gilt als Beleg) das 
Gerät an den Verbraucher liefert. Die Garantiefrist 
beträgt 60 Monate, wird jedoch bei industrieller oder 
vergleichbarer Nutzung z. B. in Hotels, Pensionen, ... 
auf 12 Monate verkürzt.

Einschränkungen
Diese Garantiefrist hat keine Gültigkeit, wenn 
es um Fehler geht, die auf normalen Verschleiß, 
Missbrauch bzw. mangelnde Pflege oder nicht 
sachkundige Aufstellung zurückzuführen sind. 
Andererseits erlischt der Garantieanspruch, wenn 
das Gerät mit Teilen repariert oder umgebaut 
wird, die nicht von unserem Hersteller stammen, 
oder wenn die Gerätekennnummern entfernt oder 
verändert werden.
Ein Garantieanspruch liegt ebenso wenig vor, wenn 
das Gerät von Personen repariert oder verändert 
wird, die nicht die entsprechende Zulassung unserer 
Firma besitzen.
Die vollständige Liste der Einschränkungen erhalten 
Sie auf Anfrage.
Die Garantiebedingungen gelten für in Belgien 
auf den Markt gebrachte und verwendete Geräte. 
Bei Inbetriebnahme eines in Belgien erworbenen 
Gerätes im Ausland oder eines im Ausland 
erworbenen Gerätes in Belgien hat sich der 
Verbraucher zu vergewissern, ob das Gerät den 
lokalen technischen Anforderungen (Gasqualität, 
Spannung, Frequenz, Installationsvorschriften, 
Klimabedingungen) gerecht wird. Schäden, die auf 
die Tatsache zurückzuführen sind, dass das Gerät 
für den gewünschten Verwendungszweck nicht 
geeignet ist und die notwendigen oder gewünschten 
Änderungen unangemessen sind, fallen nicht unter 
die Garantiebedingungen. 

Reparaturanfrage
Wird ein Defekt an einem Ersatzteil festgestellt, ist 
es über den Fachhändler oder den Küchenbauer 
an unsere Adresse zurückzuschicken, und zwar 
vollständig ausgebaut und versehen mit einer 
Anfrage des Absenders zum Austausch im Rahmen 
des Garantieanspruchs sowie dieses Zertifikats und 
der Rechnung.
Telefonnummer Technischer Dienst NOVY (bei einem 
Defekt): +32-(0)56-36 51 02. 
Bewahren Sie dieses Dokument immer griffbereit 
auf. 

FRANCE
Les hottes Novy sont toujours fabriquées avec le plus 
grand soin possible. Cela n’exclut pas l’éventualité 
d’un défaut. Le service technique de Novy peut 
réparer votre appareil rapidement et correctement, 
aussi bien durant la période de garantie, qu’après, 
sans porter préjudice à sa durée de vie.

Début et durée de la période de garantie
La période de garantie débute à la date de livraison 
par le vendeur au domicile du client (la date de la 
facture fait foi).  La durée est 60 mois, limitée à 12 
mois pour une utilisation industrielle ou comparable, 
dans les hôtels, pensions, ...

Limitations
Cette garantie n’est pas valide quand il s’agit de 
défauts suite à l’usure normale, une utilisation non 
conforme ou négligence ou à une installation non 
conforme. D’autre part, la garantie est annulée si 
l’appareil a été réparé ou modifié avec des pièces 
qui ne sont pas d’origine, ou lorsque les numéros 
d’identification ont été démontés ou modifiés. La 
garantie ne sera pas non plus applicable quand 
l’appareil a été réparé ou modifié par une personne 
non autorisée par notre entreprise.
La liste complète des limitations est disponible sur 
demande.
Les conditions de garantie sont valides pour les 
appareils commercialisés et utilisés en France. 
Lorsque l’appareil acheté en France est utilisé à 
l’étranger ou un appareil acheté à l’étranger est 
utilisé en France, il incombe au consommateur 

de vérifier si l’appareil correspond aux exigences 
techniques locales (type de gaz, tension, fréquence, 
conditions d’installation, conditions climatiques). Les 
dégâts occasionnés par une utilisation non conforme 
ou adéquate et les adaptations nécessaires ou 
souhaités ne sont pas concernés par les conditions 
de la garantie.

Demande de réparation
En cas de pièce défectueuse, il convient de vous 
adresser à votre revendeur ou installateur de 
cuisine qui la renverra à l’usine, accompagné de 
votre demande de remplacement sous garantie, du 
certificat de garantie et de votre facture.

DEUTSCHLAND und ÖSTERREICH
Dunstabzugshauben von Novy werden mit 
größtmöglicher Sorgfalt hergestellt. Dennoch kann 
es zu einem Defekt kommen. Sowohl während 
der Garantiefrist als auch darüber hinaus kann 
der technische Dienst von Novy das Gerät schnell 
und fachkundig reparieren, ohne dass dies die 
Lebensdauer des Gerätes beeinträchtigt.
Beginn und Dauer der Garantiefrist
Die Garantiefrist beginnt an dem Tag, an dem der 
Verkäufer (Rechnungsdatum gilt als Beleg) das 
Gerät an den Verbraucher liefert. Die Garantiefrist 
beträgt vierundzwanzig Monate.
Einschränkungen
Diese Garantiefrist hat keine Gültigkeit, wenn 
es um Fehler geht, die auf normalen Verschleiß, 
Missbrauch bzw. mangelnde Pflege oder nicht 
sachkundige Aufstellung zurückzuführen sind. 
Andererseits erlischt der Garantieanspruch, wenn 
das Gerät mit Teilen repariert oder umgebaut 
wird, die nicht von unserem Hersteller stammen, 
oder wenn die Gerätekennnummern entfernt oder 
verändert werden.
Ein Garantieanspruch liegt ebenso wenig vor, wenn 
das Gerät von Personen repariert oder verändert 
wird, die nicht die entsprechende Zulassung unserer 
Firma besitzen.
Die vollständige Liste der Einschränkungen erhalten 
Sie auf Anfrage.
Die Garantiebedingungen gelten für in Belgien 
auf den Markt gebrachte und verwendete Geräte. 
Bei Inbetriebnahme eines in Belgien erworbenen 
Gerätes im Ausland oder eines im Ausland 
erworbenen Gerätes in Belgien hat sich der 
Verbraucher zu vergewissern, ob das Gerät den 
lokalen technischen Anforderungen (Gasqualität, 
Spannung, Frequenz, Installationsvorschriften, 
Klimabedingungen) gerecht wird. Schäden, die auf 
die Tatsache zurückzuführen sind, dass das Gerät 
für den gewünschten Verwendungszweck nicht 
geeignet ist und die notwendigen oder gewünschten 
Änderungen unangemessen sind, fallen nicht unter 
die Garantiebedingungen. 

Reparaturanfrage
Wird ein Defekt an einem Ersatzteil festgestellt, ist 
es über den Fachhändler oder den Küchenbauer 
an unsere Adresse zurückzuschicken, und zwar 
vollständig ausgebaut und versehen mit einer 
Anfrage des Absenders zum Austausch im Rahmen 
des Garantieanspruchs sowie dieses Zertifikats und 
der Rechnung. Bewahren Sie dieses Dokument 
immer griffbereit auf. 

NOVY NEDERLAND B.V.
Garantietermijn en dekking
Een storing is een openbaring van een technisch 
gebrek aan het huishoudelijk apparaat, ten gevolge 
van een materiaal-, ontwerp- en/of productiefout, 
waardoor het normaal functioneren van het 
apparaat onmogelijk is. Met inachtneming van 
de onderstaande voorwaarden, wordt door Novy 
Nederland B.V. 5 jaar garantie verleend. De garantie 
gaat in op de datum van aankoop zoals die vermeld 
staat op de aankoopnota van de desbetreffende 
keukendetaillist/installateur. In het 1e en 2e jaar 
krijgt u bij optredende storing aan uw Novy-apparaat 
volledige garantie op materiaal, voorrijkosten en 
arbeidsloon. Bij storingen die optreden in het 
3e, 4e of 5e jaar geeft deze garantie recht op 
vergoeding van de te vervangen onderdelen. Bij 
een servicebezoek in het 3e, 4e of 5e jaar worden 
alleen de op dat moment geldende voorrijkosten en 
arbeidsloon in rekening gebracht. Bij de openbaring 
van een storing binnen 6 maanden na aflevering, 
wordt vermoed dat de storing reeds bij aflevering 
aanwezig was. Servicebezoeken worden uitsluitend 
op werkdagen tussen 8:00 en 17:00 uur uitgevoerd 
en vinden uitsluitend in Nederland plaats. Deze 
garantie van het huishoudelijke apparaat geldt 
niet bij een toepassing in een niet-huishoudelijke 
situatie. De garantie is overdraagbaar op eigenaar 
en/of adres. 

Beperkingen
De garantie heeft geen betrekking op onderdelen 

zoals lampen, glasplaten, vetfilters, geurfilters, 
snoer, steker en losse accessoires. Op de garantie 
kan geen aanspraak worden gemaakt bij gebreken 
aan het apparaat die terug te voeren zijn op onjuist 
gebruik, ondeugdelijk onderhoud, onachtzaamheid, 
het niet juist handelen volgens de bepalingen in 
de gebruiksaanwijzing of de montage-instructie, 
gebreken die te wijten zijn aan installatiefouten 
of gebreken die de werking of de waarde van 
het apparaat niet noemenswaardig beïnvloeden. 
Eveneens kan er geen aanspraak op de garantie 
worden gedaan bij beschadigingen die ontstaan 
zijn door de gebruiker of derden, defecten en 
beschadigingen van het apparaat als gevolg van 
gebeurtenissen die gewoonlijk verzekerd zijn onder 
een inboedelverzekering of gebeurtenissen die 
buiten het normale gebruik van het apparaat vallen. 
Bij een apparaat die ingebouwd is geweest in 
de showroom van een (keuken)leverancier wordt 
de garantie beperkt tot de technische delen. 
Beschadigingen van zichtbare delen zijn uitgesloten 
van garantie.

Voorwaarden
Een aanspraak op de garantie vervalt indien 
reparaties of ingrepen worden uitgevoerd door 
derden die niet door Novy gemachtigd zijn, of 
indien apparaten worden voorzien van niet-originele 
onderdelen waardoor een storing ontstaat. De 
reparaties aan de producten worden in de regel 
bij de eindgebruiker uitgevoerd. De onderdelen die 
zijn vervangen, worden eigendom van Novy. Bij een 
reparatie dient te allen tijde de originele aankoopnota 
aan de servicemonteur te worden overlegd. 
De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste 
bezoek worden uitgevoerd. Indien een tweede 
bezoek nodig is, zullen eventueel voorrijkosten en 
arbeidsloon in rekening worden gebracht, indien 
de noodzaak voor een herhaalbezoek aan de 
eindgebruiker toe te schrijven is.
Garantiegevallen leiden niet tot een verlenging van 
de garantietermijn en vormen evenmin het begin 
van een nieuwe garantietermijn. De garantietermijn 
voor ingebouwde vervangingsonderdelen eindigt 
gelijktijdig met de garantietermijn van het apparaat 
als geheel.
Indien het typeplaatje met daarop het typenummer 
en serienummer is verwijderd, gewijzigd of 
onleesbaar is, vervalt elke aanspraak op de garantie.
De garantievoorwaarden gelden voor in Nederland 
op de markt gebrachte en in gebruik zijnde 
apparaten. Bij ingebruikname in het buitenland van 
een in Nederland gekocht apparaat, of in Nederland 
van een in het buitenland gekocht apparaat moet 
de consument zich van bewust zijn of het apparaat 
aan de lokale technische vereisten (bijvoorbeeld 
spanning, frequentie, installatievoorschriften, 
klimaatomstandigheden). Schade veroorzaakt 
door het niet geschikt zijn van het apparaat en de 
noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet 
onder de garantievoorwaarden.
Uitgebreidere of andere aanspraken, in het bijzonder 
aanspraken op vergoeding van buiten het apparaat 
ontstane schade, zijn uitgesloten, voor zover de 
aansprakelijkheid niet voortvloeit uit wettelijke 
bepalingen van dwingend recht.
Indien bij aanmelding van een storing de 
omschrijving van de storing niet leidt tot een 
vaststelling van deze storing door de servicemonteur 
en bovendien een verder inspectie van het apparaat 
ook geen vaststelling van een mogelijk ander defect 
oplevert, zullen voorrijkosten en arbeidsloon in 
rekening worden gebracht overeenkomstig op dat 
moment geldende tarieven.

Reparatie en eventuele vervanging van een apparaat
Voor zover herstelwerkzaamheden door Novy 
Nederland B.V. redelijkerwijs niet mogelijk zijn, 
wordt op verzoek van de eindgebruiker binnen 
de genoemde garantietermijn een gelijkwaardige 
vervangend apparaat aangeboden. Bij een levering 
van een vervangend apparaat behoudt Novy 
Nederland B.V. zich het recht voor een redelijke 
gebruiksvergoeding in rekening te brengen voor de 
tot dan toe genoten gebruiksduur.

Aanvraag voor een service
In geval van een storing kunt u contact opnemen 
met uw (keuken)leverancier. Voor een goede en 
snelle afhandeling is het noodzakelijk dat u bij het 
melden van een service het type nummer van uw 
apparaat bij de hand heeft. 

Onderdelen bestellen
Voor het bestellen van onderdelen kunt u zich 
wenden tot:
Novy Nederland B.V.
T (088)-0119100
E info@novynederland.nl
I www.novynederland.nl
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Zie achterkant
Voir au dos
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