
5-Punkte-Wegweiser 
Unser kleines Geschenk für Sie 



Die folgenden 5 Punkte vergessen die 

meisten Leute beim Kauf und merken 

dann, dass sie den falschen 

Getränkekühlschrank gekauft haben. 



1) Kühlleistung ist nicht gleich Kühlleistung 

Viele Käufer erweisen sich als etwas naiv, was die Betrachtung der 
Kühlleistung des Getränkekühlschrankes ist. Viele haben dann Glück im 
Unglück, da in der Regel alle Getränkekühlschränke ausreichend 
Kühlleistung für den typischen, alltäglichen Anwendungsfall liefern.  

Doch überlegen Sie sich besser vor dem Kauf, ob die 
Temperaturbedingungen in Ihrer Situation besonders warm sind (z.B. 
durch kleine, geschlossene Räume, Sonne oder andere Wärmequellen). 

 

 In manchen Situationen ist etwas mehr Kühlleistung notwendig 



2) Temperaturregelung? 

Die meisten Getränkekühlschränke haben eine mehrstufige 
Temperaturregelung und ein Thermostat integriert, wodurch es Ihnen 
möglich ist, die Temperatur flexible einzustellen. 

Manche Geräte jedoch (besonders kleinere) verwenden nur eine 
Temperaturstufe als Einstellung. Wenn Sie also mehrere Einstellungen 
benötigen (beispielsweise für unterschiedliche Getränke oder 
Umgebungstemperaturen), sollten sie zu einem flexibleren Modell 
greifen. 

 

Manche Geräte haben keine Temperaturregelung. Achten Sie 
darauf! 



3) Betriebskosten wichtiger als Anschaffungskosten 

Häufig wird beim Kauf eines neuen Getränkekühlschrankes viel auf den 
Preis geschaut. Natürlich ist dies ein wichtiges Kaufkriterium, allerdings 
werden dabei meist die zukünftigen Betriebskosten vergessen. 

In vielen Fällen macht es Sinn, bei der Anschaffung zu einem teureren 
Produkt zu greifen, da dieses evtl. einen geringen Energieverbrauch 
hat. Dadurch werden die Betriebskosten gesenkt und Sie sparen 
langfristig mehr. 

 

Ein teurer Kühlschrank kann sich langfristig als günstiger 
erweisen. 



4) Geräuschemission wird unterschätzt 

Ein Getränkekühlschrank hat einen gewissen Pegel an 
Geräuschemission. Das bedeutet, dass er Geräusche während des 
Betriebes von sich gibt. Die Lautstärke dessen wird in dB gemessen und 
in der Regel in den Produktbeschreibungen mit angegeben. 

Je nach Ort, an dem Ihr neues Gerät stehen soll, darf dieser Punkt nicht 
unterschätzt werden. Beispielsweise möchte man im Wohnzimmer 
keinen lauten Kühlschrank haben, der die Atmosphäre stört. 

 

Wählen Sie auch die Geräuschemission als wichtiges Kriterium. 



5) Unbedingt Online Suchen! 

Viele Suchende machen Sich direkt auf den Weg zum Fachgeschäft, um 
dort Ihren neuen Flaschenkühlschrank zu kaufen. Vorteil dessen ist 
ganz klar, dass die Beratung in der Regel etwas besser ist, als im 
Internet, denn man spricht direkt mit dem Verkäufer. 

Allerdings ist ein Fachgeschäft sehr beschränkt in der Produktpalette, 
wodurch Sie ebenfalls eingeschränkt sind. Online erhalten Sie dagegen 
neben hilfreichen Informationen mehr Auswahl und somit auch mehr 
Möglichkeiten, Ihren Perfekten Kühlschrank zu finden. 

Schauen Sie auf https://getraenkekuehlschrank24.com vorbei 

https://getraenkekuehlschrank24.com/


Getraenkekuehlschrank24.com 

Ihren neuen Getränkekühlschrank und viele 
weitere Informationen finden Sie auf  

https://getraenkekuehlschrank24.com/

