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Sicherheitshinweis  

 
Nicht geeignet für Kinder unter 6 Jahren (enthält verschluckbare 
Kleinteile). Kinder sollten nie unbeaufsichtigt

 

Ziehen sie den Netzstecker des Computers vor der Demontage des 
alten Kühlers. Stecken sie den Stecker erst dann wieder in die 
Steckdose, wenn sie alle Komponenten ordnungsgemäß ein gebaut 
haben. 

 

Betreiben Sie keine Kühlkomponenten, ohne sicher zu stellen, dass 
Kühlmittel durch das Kühlsystem fließt. Nicht mit Kühlmittel 
Kühler können sehr heiß werden. Es besteht Verbrennungsgefahr. Nicht 
mit Kühlmittel durchströmte Kühler können die Hardware des Computers 
zerstören. Vergewissern Sie sich immer, dass die Pumpe beim 
Einschalten der Hardware ihre Funktion aufnimmt

 

Bitte beachten Sie, dass zum Anziehen der Anschlüsse keine 
Werkzeuge wie Schraubenschlüssel, Zangen oder ähnliches verwendet 
werden dürfen!* Alle Produkte aus Kunststoff oder Gewindeanschlüsse 
aus Metall, die mit Kunststoffteilen verbunden sind, 
Werkzeug schnell überlastet! Hierdurch entstandene Risse oder andere 
Beschädigungen sowie Schaden durch austretende Kühlflüssigkeit fallen 
nicht in die Gewährleistung!* Verwenden Sie nur Anschlüsse mit einem 
Dichtring! Durch den Dichtring reicht
völlig aus! In Ausnahmefällen werden Sie in der Anleitung eindeutig auf 
die Verwendung von Werkzeug hingewiesen!

 
Bestimmungsgemäßer Betrieb  

 

Die Alphacool Wasserkühlungskomponenten sind für die Kühlung von 
Computerbauteilen nur im privaten Bereich von 
Bei artfremder Nutzung erlischt die Gewähr

 

Befestigungsmaterial  

 Gewindestange für Sockel LGA 775 bis 

 Gewnindestange für Sockel AM2 - 

 Gewnindestange für Sockel LGA 2011

 Feder 

 Unterlegscheibe 

 Gewindebuchse für Sockel LGA 775 bis 115

 Rändelmutter 

 Halterung für Intel® Sockel. 

 Halterung für AMD Sockel 

 Wärmeleitpaste (Eisberg Eiscream 

 
Demontage des Kühlers  

 

Überzeugen Sie sich bitte von der Funktion Ihrer Hardware sowie des 
Kühlsystems (Dichtheit, Pumpenfunktion und Lüfter) falls noch nicht 
erfolgt. Sie minimieren so den Aufwand bei der Suche mö
Fehlerquellen. Alphacool übernimmt nicht die Garantie des Herstellers 
der elektronischen Bauteile und Komponenten. Die Montage des 
Kühlsystems erfolgt auf eigenes Risiko.

 

Legen Sie die Hardware auf eine antistatische Unterlage. Beginnen Sie mit der 
Demontage des Original-Kühlers. Je nach Aufbau des Kühlers sind Schrauben 
oder Haken des Lüfters zu entfernen oder zu lösen. Heben Sie alle Einzelteile 
sorgfältig auf. Reinigen Sie anschließend die Hardware von Resten der 
Wärmeleitpaste oder Wärmeleitpad’s mit einem Lösemittel (z.B. Spiritus).

 

 
 

Anleitung - Deutsch  

Nicht geeignet für Kinder unter 6 Jahren (enthält verschluckbare 
unbeaufsichtigt am System arbeiten!  

Ziehen sie den Netzstecker des Computers vor der Demontage des 
Kühlers. Stecken sie den Stecker erst dann wieder in die 

Steckdose, wenn sie alle Komponenten ordnungsgemäß ein gebaut 

Betreiben Sie keine Kühlkomponenten, ohne sicher zu stellen, dass 
Kühlmittel durch das Kühlsystem fließt. Nicht mit Kühlmittel betriebene 
Kühler können sehr heiß werden. Es besteht Verbrennungsgefahr. Nicht 
mit Kühlmittel durchströmte Kühler können die Hardware des Computers 
zerstören. Vergewissern Sie sich immer, dass die Pumpe beim 
Einschalten der Hardware ihre Funktion aufnimmt.  

Bitte beachten Sie, dass zum Anziehen der Anschlüsse keine 
Werkzeuge wie Schraubenschlüssel, Zangen oder ähnliches verwendet 
werden dürfen!* Alle Produkte aus Kunststoff oder Gewindeanschlüsse 
aus Metall, die mit Kunststoffteilen verbunden sind, werden mit 
Werkzeug schnell überlastet! Hierdurch entstandene Risse oder andere 
Beschädigungen sowie Schaden durch austretende Kühlflüssigkeit fallen 
nicht in die Gewährleistung!* Verwenden Sie nur Anschlüsse mit einem 
Dichtring! Durch den Dichtring reicht ein festes Anziehen mit der Hand 
völlig aus! In Ausnahmefällen werden Sie in der Anleitung eindeutig auf 
die Verwendung von Werkzeug hingewiesen! 

omponenten sind für die Kühlung von 
Computerbauteilen nur im privaten Bereich von Alphacool zugelassen. 
Bei artfremder Nutzung erlischt die Gewähr-Leistung. 

Gewindestange für Sockel LGA 775 bis 1155/56 und Sockel LGA 1366 

 AM3+ 

Gewnindestange für Sockel LGA 2011 

Gewindebuchse für Sockel LGA 775 bis 1155/56 und Sockel LGA 1366 

(Eisberg Eiscream – nicht zum Verzehr geeignet) . 

Überzeugen Sie sich bitte von der Funktion Ihrer Hardware sowie des 
Kühlsystems (Dichtheit, Pumpenfunktion und Lüfter) falls noch nicht 

den Aufwand bei der Suche möglicher 
übernimmt nicht die Garantie des Herstellers 

der elektronischen Bauteile und Komponenten. Die Montage des 
Kühlsystems erfolgt auf eigenes Risiko. 

Legen Sie die Hardware auf eine antistatische Unterlage. Beginnen Sie mit der 
Kühlers. Je nach Aufbau des Kühlers sind Schrauben 

oder Haken des Lüfters zu entfernen oder zu lösen. Heben Sie alle Einzelteile 
ie anschließend die Hardware von Resten der 

Wärmeleitpaste oder Wärmeleitpad’s mit einem Lösemittel (z.B. Spiritus). 

Montage des Kühlers

� Stecken 
Es liegen zwei Halterungen

� Schrauben sie den Radiator wie auf dem Bild zu sehen mit den Lüftern am 
Gehäuse fest.

Je nach Set ist eine Einzelradiator oder ein 
Zweifachradiator zu montieren.

� Trage
den folgenden Bildern zu sehen
viel aufgetragene Wärmeleitpaste wird am Rand der CPU wieder heraus gedrückt 
und verunreinig

 

� Wenn sie ein Mainboard mit Intel® Sockel LGA 2011  oder ein 
AM2 bis AM3+ haben überspringen sie diesen Schritt.

Haben sie ein Main
Sie jetzt die Gewindebuchsen in die vier Montagelöcher de
Diese Rasten hörbar ein.

� Schrauben 
Halterung.

Montage des Kühlers  

Stecken Sie die Passende Halterung wie auf dem Bild zusehen auf den Kühler. 
Es liegen zwei Halterungen bei , eine Für Intel® CPU’s und eine für 

Halterung für Intel® CPU‘s    Halterung für 

Schrauben sie den Radiator wie auf dem Bild zu sehen mit den Lüftern am 
Gehäuse fest. 

 

ACHTUNG: Verwenden Sie nur 
die beiliegenden Schrauben. 
Längere Schrauben zerstören den 
Radiator. Kühlflüssigkeit tritt aus 
und zerstört die Hardware des 
Computers. 

Je nach Set ist eine Einzelradiator oder ein 
Zweifachradiator zu montieren. 

 

Tragen Sie nun auf die CPU eine dünne Schicht Wärmeleitpaste auf
den folgenden Bildern zu sehen. Diese sollte nicht dicker als ca. 0,1mm sein. Zu 
viel aufgetragene Wärmeleitpaste wird am Rand der CPU wieder heraus gedrückt 
und verunreinigt nur die umliegenden Bauteile. 

Intel® basierende CPU’s   

Wenn sie ein Mainboard mit Intel® Sockel LGA 2011  oder ein 
AM2 bis AM3+ haben überspringen sie diesen Schritt.

Haben sie ein Mainboard mit Intel® Sockel LGA 775, 1155, 1156, 1366 müssen 
ie jetzt die Gewindebuchsen in die vier Montagelöcher de

Diese Rasten hörbar ein. 

Schrauben Sie jetzt die passenden Gewindestangen in die vier Löcher der 
Halterung. 

 

ie die Passende Halterung wie auf dem Bild zusehen auf den Kühler. 
U’s und eine für AMD CPU’s. 

 
Halterung für AMD CPU’s 

Schrauben sie den Radiator wie auf dem Bild zu sehen mit den Lüftern am 

auf die CPU eine dünne Schicht Wärmeleitpaste auf, wie auf 
Diese sollte nicht dicker als ca. 0,1mm sein. Zu 

viel aufgetragene Wärmeleitpaste wird am Rand der CPU wieder heraus gedrückt 

 
 AMD CPU 

Wenn sie ein Mainboard mit Intel® Sockel LGA 2011  oder ein AMD  Sockel 
AM2 bis AM3+ haben überspringen sie diesen Schritt. 

board mit Intel® Sockel LGA 775, 1155, 1156, 1366 müssen 
ie jetzt die Gewindebuchsen in die vier Montagelöcher des Mainboards stecken. 

 

ie jetzt die passenden Gewindestangen in die vier Löcher der 

 

� Entfernen sie die Schutzfolie des Kühlers.

� Anschließend 
einigen Fällen etwas schwer gehen.

� Als nächsten werden die Unterlegscheiben auf die Gewindestangen gesteckt.

	 Jetzt werden die Federn auf die Gewindestangen 


 Zum Schluss werden die Rändelmuttern auf die Gewindestangen gedreht. 
Diese müssen kreuzweise fest gedreht werden. Schrauben 
nur so weit auf, bis 

 

 
Ein zu starkes Festdrehen
oder das Mainboard beschädigen.

 

 

Entfernen sie die Schutzfolie des Kühlers. 

Anschließend stecken Sie den Kühler auf die Gewindestangen. Dies 
einigen Fällen etwas schwer gehen. 

Als nächsten werden die Unterlegscheiben auf die Gewindestangen gesteckt.

Jetzt werden die Federn auf die Gewindestangen aufgesteckt.

Zum Schluss werden die Rändelmuttern auf die Gewindestangen gedreht. 
Diese müssen kreuzweise fest gedreht werden. Schrauben S
nur so weit auf, bis Sie die Unterlegscheibe leicht berühren. 

Ein zu starkes Festdrehen der Muttern kann den Sockel der CPU 
oder das Mainboard beschädigen. 

 

 

ie den Kühler auf die Gewindestangen. Dies kann in 

 

Als nächsten werden die Unterlegscheiben auf die Gewindestangen gesteckt. 

 

gesteckt. 

 

Zum Schluss werden die Rändelmuttern auf die Gewindestangen gedreht. 
Sie die Rändelmuttern 
 

n Sockel der CPU 

 



 
 Manual

 

Safety advice  

 
Not suitable for children younger than 6 years (contains
Children should never be left alone with 

 

Remove the mains power plug from the
old cooler. Insert the plug back into the socket
components are properly installed inside

 

Caution: Burn Hazard! Do not run any
ensuring that the cooling liquid flows through the cooling system.
Coolers driven without any cooling liquid can become very hot. 
which do not contain cooling liquid could
hardware. When installing the hardware
connected to the power connector and 

 

Please note: Do not use tools such as wrenches or pliers 
the connectors. Product parts made 
connectors could be damaged by tools!
coolant or other damage; this kind of
not covered by the warranty! Only use 
and tighten them by hand. In the rare case where 
please check the manual for instructions

 
Specified normal operation  

 

The warranty covering the 8 “Eisberg” Water cooling components is only 
valid when used with other Alphacool components. The use of 
components from other manufacturers in the cooling system is 
covered by this warranty. 

 

Mounting accessories  

 Threaded rod for socket LGA 775 to

 Threaded rod for socket AM2 to AM3+

 Threaded rod for socket LGA 2011

 Spring 

 Washer 

 Threaded insert for socket LGA 775 

 Knurled nut 

 Bracket for Intel® socket. 

 Bracket for AMD socket. 

 Thermal grease. 

 
Removal of the cooler  

 

Before removing the cooler please b
check the condition of the hardware 
this minimizes the chance of errors. 
warranty for the use of products by other manufacturers.
of this cooling system is on your own risk.

 

First put the hardware on an antistatic mat. Start with the removal of the original 
cooler. Use the manual for the original cooler to ensure you do this correctly
off all items carefully. Then clear the CPU of thermal grease with
solvent (eg rubbing alcohol). 

 

 

 

 
 
 

Manual  - English 

younger than 6 years (contains small parts). 
be left alone with the product without supervision! 

from the computer before removing the 
back into the socket only if you are sure the 

inside. 

Do not run any cooling components without first 
liquid flows through the cooling system. 

cooling liquid can become very hot. Coolers 
do not contain cooling liquid could damage the computer 

hardware. When installing the hardware, always ensure that the pump is 
and functioning correctly. 

such as wrenches or pliers for tightening 
made of plastic or metal with threaded 

could be damaged by tools! This could cause cracks, leaking 
kind of damage, caused by human error is 

use fittings with rubber pads supplied 
. In the rare case where you need to use a tool, 

al for instructions. 

“Eisberg” Water cooling components is only 
valid when used with other Alphacool components. The use of 
components from other manufacturers in the cooling system is not 

to 1155/56 and socket LGA 1366 

AM3+ 

LGA 2011 

LGA 775 to 1155/56 and socket LGA 1366 

please be sure to turn off the system power, 
check the condition of the hardware including pump, radiator and fans, 
his minimizes the chance of errors. Alphacool will not guarantee any 
warranty for the use of products by other manufacturers. The installation 

on your own risk. 

antistatic mat. Start with the removal of the original 
Use the manual for the original cooler to ensure you do this correctly. Take 

thermal grease with an appropriate 

 
Mounting the cooler

� First choose the
included

� Now mount t

Radiator size will vary d
particular Eisberg 

� A
not be thicker than approximately
decrease cooling performance and might 
components

 

� Skip this step
Socket AM2 + AM3.
socket 

Insert 
will hear a 

� Now s
mounting points

 

 

 

Mounting the cooler  

First choose the correct bracket as pictured below
included, one for Intel ® CPUs and one for AMD ® CPUs.

Bracket for Intel® CPUs   Bracket for

Now mount the radiator to your case as demonstrated in the

 

WARNING: Only use the provided 
screws. Longer screws could 
damage the radiator causing 
cooling fluid to escape and 
damage other hardware. 

adiator size will vary depending on the 
particular Eisberg set you have purchased. 

 

Apply a thin layer of thermal grease to the CPU as shown below.
not be thicker than approximately 0.1 mm. If too much 
decrease cooling performance and might spread beyond the CPU
components and cause damage. 

Intel® based CPUs    

Skip this step  if you have a motherboard with Intel ® LGA 2011
Socket AM2 + AM3. Perform this step  only if you have a motherboard wi
socket LGA 775, 1366 or 1156.  

nsert the threaded inserts into the four mounting holes on the motherboard. 
hear a click if this is done correctly.  

 

Now screw the threaded rods into the threaded inserts or 
mounting points (depending on step 4). 

below, there are two brackets 
CPUs.

 
Bracket for AMD CPUs 

demonstrated in the pictures below. 

to the CPU as shown below. This should 
If too much paste is used it will 

beyond the CPU towards other 

 
 AMD CPU 

oard with Intel ® LGA 2011 or an AMD ® 
have a motherboard with Intel ® 

the four mounting holes on the motherboard. You 

threaded inserts or the existing cooler 

 

 

 
� For the next step r

� Now carefully a
threaded rods. This 

� Then place

	 Proceed by placing


 Finally, screw the knurled nuts
firmly clockwise

 

 
Please note: 
to the base of the CPU or the motherboard.

 

 

 

 

next step remove the protective film layer from the cooler

Now carefully align the holes in the bracket and slide the cooler on
threaded rods. This could require a very small amount of pressure

place the washers over the threaded rods. 

roceed by placing the springs over the threaded rods. 

screw the knurled nuts onto the threaded rods. These must be turned 
clockwise. Screw the nuts until they touch the washer easily

Please note: Turning the nuts excessively hard can cause damage 
to the base of the CPU or the motherboard. 

 

the cooler base. 

 

the cooler onto the 
pressure. 

 

 

 

the threaded rods. These must be turned 
until they touch the washer easily. 

can cause damage 

 



 

 

 

1. Angaben, Zeichnungen, Abbildungen, technische Daten, Gewichts
Prospekten, Katalogen, Rundschreiben, Anzeigen oder Preislisten enthalten sind, haben rein informatorischen Charakter. 
Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit dieser Angaben. Hinsichtlich der Art und des Umfangs der Lieferung sind 
allein die in Bestellung und Auftragsbestätigung enthaltenen Angaben ausschlaggebend. 

2. Soweit ein gewährleistungspflichtiger Mangel vorliegt, sind sie im Rahmen der ges
Nacherfüllung zu verlangen, vom Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis zu mindern. Die Verjährungsfrist von 
Gewährleistungsansprüchen für die gelieferte Ware beträgt zwei Jahre ab Erhalt der Ware, falls sie Verbraucher
BGB) sind. Sind sie Unternehmer (§ 14 BGB), so gilt die Maßgabe, dass die Verjährungsfrist nur ein Jahr beträgt. 

3. Der Gewährleistungsanspruch gilt nur im Zusammenhang mit der Originalrechnung, dem Kassenbeleg oder einer 
Bestätigung von ALPHACOOL INTERNATIONAL GMBH über den Gewährleistungsanspruch. 

4. Es liegt allein im Ermessen von ALPHACOOL INTERNATIONAL GMBH, das defekte Produkt oder defekte Bestandteile zu 
reparieren oder zu ersetzen. Das jeweils ersetzte Produkt oder der Bestandteil geht in das Eig
INTERNATIONAL GMBH über.  

5. Alle Gewährleistungsansprüche werden von ALPHACOOL INTERNATIONAL GMBH oder durch beauftragte Fachhändler 
durchgeführt. Wird die Reparatur von einer nicht autorisierten oder beauftrag
ALPHACOOL INTERNATIONAL GMBH weder Kosten noch Haftung, es sein denn, die Reparatur ist vorher mit 
ALPHACOOL INTERNATIONAL GMBH abge

6. Alle Kosten, die aus einer etwaigen Umrüstung der Produkte entstehen, werden von ALPHACOOL INTERNAT
GMBH nicht übernommen.  

7. Die Gewährleistung von ALPHACOOL INTERNATIONAL GMBH schließen die folgenden Punkte nicht ein: 
7.1. regelmäßige Kontrollen, Wartung und Reparatur oder der Ersatz von Verschleißteilen 
7.2. falsche Bedienungen oder Defekte durch fehlerha
7.3. Schäden, verursacht durch Sturm, Wasser, Feuer, Überspannung, höhere Gewalt oder Krieg, fehlerhaften Anschluss 

an das Netz, unzureichende oder fehlerhafte Belüftung oder andere Gründe, auf die ALPHACOOL INTERNATIONAL 
GMBH keinen Einfluss hat.  

7.4. Schäden, die durch den Transport oder unsachgemäße Verpackung entstehen. 
8. Die in dem jeweiligen Land geltenden Rechte des Verbrauchers, z.B. Forderungen gegenüber dem Verkäufer, wie im 

Kaufvertrag niedergelegt, werden von dieser Gewährleistungserklä
GMBH, ihre Niederlassungen und Distributoren, haften nicht für direkte oder indirekte Schäden oder Verluste, soweit nicht 
zwingende gesetzliche Bestimmungen dem entgegenstehen. 

9. Alphacool International GmbH übernimmt nicht die Gewährleistung des Herstellers der elektronischen Bauteile und 
Komponenten. Die Montage des Kühlers erfolgt auf eigenes Risiko.

 
Kontaktieren sie uns  
 

Anschrift:  
Alphacool International GmbH   
Marienberger Str. 1     
D-38122 Braunschweig    
Support-Tel. : +49 (0)5 31/ 288 74-100  
Fax: +49 (0)5 31/ 288 74-22 
 

Alle Teile des Kühlsystems sind RoHS konform.

Wenden sie sich an ein autorisiertes Entsorgungsunternehmen in ihrem Land.
Eine Entsorgung mit dem Hausmüll (unsortierter Müll) oder ähnliche Einrichtungen für die Sammlung kommunaler Abfälle sind 

 
 
© Copyright 2014 Alphacool International GmbH . Alle Rechte
Vervielfältigungen jeder Art, ausgenommen einer Kopie des Verbrauchers, bedürfen der schriftlichen Zustimmung von 
Alphacool International GmbH. Die Anleitung entspricht dem technischen Stand bei Druckle
 

 Gewährleistung - 

Angaben, Zeichnungen, Abbildungen, technische Daten, Gewichts-, Maß- und Leistungsbeschreibungen, die in 
Prospekten, Katalogen, Rundschreiben, Anzeigen oder Preislisten enthalten sind, haben rein informatorischen Charakter. 

die Richtigkeit dieser Angaben. Hinsichtlich der Art und des Umfangs der Lieferung sind 
allein die in Bestellung und Auftragsbestätigung enthaltenen Angaben ausschlaggebend.  
Soweit ein gewährleistungspflichtiger Mangel vorliegt, sind sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen berechtigt, 
Nacherfüllung zu verlangen, vom Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis zu mindern. Die Verjährungsfrist von 
Gewährleistungsansprüchen für die gelieferte Ware beträgt zwei Jahre ab Erhalt der Ware, falls sie Verbraucher
BGB) sind. Sind sie Unternehmer (§ 14 BGB), so gilt die Maßgabe, dass die Verjährungsfrist nur ein Jahr beträgt. 
Der Gewährleistungsanspruch gilt nur im Zusammenhang mit der Originalrechnung, dem Kassenbeleg oder einer 

ERNATIONAL GMBH über den Gewährleistungsanspruch. 
Es liegt allein im Ermessen von ALPHACOOL INTERNATIONAL GMBH, das defekte Produkt oder defekte Bestandteile zu 
reparieren oder zu ersetzen. Das jeweils ersetzte Produkt oder der Bestandteil geht in das Eig

Alle Gewährleistungsansprüche werden von ALPHACOOL INTERNATIONAL GMBH oder durch beauftragte Fachhändler 
durchgeführt. Wird die Reparatur von einer nicht autorisierten oder beauftrag-ten Person durchgeführt, üb
ALPHACOOL INTERNATIONAL GMBH weder Kosten noch Haftung, es sein denn, die Reparatur ist vorher mit 
ALPHACOOL INTERNATIONAL GMBH abge-stimmt worden.  
Alle Kosten, die aus einer etwaigen Umrüstung der Produkte entstehen, werden von ALPHACOOL INTERNAT

Die Gewährleistung von ALPHACOOL INTERNATIONAL GMBH schließen die folgenden Punkte nicht ein: 
regelmäßige Kontrollen, Wartung und Reparatur oder der Ersatz von Verschleißteilen 
falsche Bedienungen oder Defekte durch fehlerhafte Installation.  
Schäden, verursacht durch Sturm, Wasser, Feuer, Überspannung, höhere Gewalt oder Krieg, fehlerhaften Anschluss 
an das Netz, unzureichende oder fehlerhafte Belüftung oder andere Gründe, auf die ALPHACOOL INTERNATIONAL 

Schäden, die durch den Transport oder unsachgemäße Verpackung entstehen.  
Die in dem jeweiligen Land geltenden Rechte des Verbrauchers, z.B. Forderungen gegenüber dem Verkäufer, wie im 
Kaufvertrag niedergelegt, werden von dieser Gewährleistungserklärung nicht berührt. ALPHACOOL INTERNATIONAL 
GMBH, ihre Niederlassungen und Distributoren, haften nicht für direkte oder indirekte Schäden oder Verluste, soweit nicht 
zwingende gesetzliche Bestimmungen dem entgegenstehen.  

immt nicht die Gewährleistung des Herstellers der elektronischen Bauteile und 
Komponenten. Die Montage des Kühlers erfolgt auf eigenes Risiko. 

Mail (Deutsch/ Englisch): info@alphacool.com 
Internet: www.alphacool.com  
Forum: erreichbar über die Startseite  

 
 

Alle Teile des Kühlsystems sind RoHS konform. 
 

 
 

ein autorisiertes Entsorgungsunternehmen in ihrem Land.
Eine Entsorgung mit dem Hausmüll (unsortierter Müll) oder ähnliche Einrichtungen für die Sammlung kommunaler Abfälle sind 

nicht zulässig! 

© Copyright 2014 Alphacool International GmbH . Alle Rechte incl. Übersetzung vorbehalten. Analoge oder digitale 
Vervielfältigungen jeder Art, ausgenommen einer Kopie des Verbrauchers, bedürfen der schriftlichen Zustimmung von 
Alphacool International GmbH. Die Anleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderungen vorbehalten.

 Deutsch 

und Leistungsbeschreibungen, die in 
Prospekten, Katalogen, Rundschreiben, Anzeigen oder Preislisten enthalten sind, haben rein informatorischen Charakter. 

die Richtigkeit dieser Angaben. Hinsichtlich der Art und des Umfangs der Lieferung sind 
 

etzlichen Bestimmungen berechtigt, 
Nacherfüllung zu verlangen, vom Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis zu mindern. Die Verjährungsfrist von 
Gewährleistungsansprüchen für die gelieferte Ware beträgt zwei Jahre ab Erhalt der Ware, falls sie Verbraucher (§ 13 
BGB) sind. Sind sie Unternehmer (§ 14 BGB), so gilt die Maßgabe, dass die Verjährungsfrist nur ein Jahr beträgt.  
Der Gewährleistungsanspruch gilt nur im Zusammenhang mit der Originalrechnung, dem Kassenbeleg oder einer 

ERNATIONAL GMBH über den Gewährleistungsanspruch.  
Es liegt allein im Ermessen von ALPHACOOL INTERNATIONAL GMBH, das defekte Produkt oder defekte Bestandteile zu 
reparieren oder zu ersetzen. Das jeweils ersetzte Produkt oder der Bestandteil geht in das Eigentum von ALPHACOOL 

Alle Gewährleistungsansprüche werden von ALPHACOOL INTERNATIONAL GMBH oder durch beauftragte Fachhändler 
ten Person durchgeführt, übernimmt 

ALPHACOOL INTERNATIONAL GMBH weder Kosten noch Haftung, es sein denn, die Reparatur ist vorher mit 

Alle Kosten, die aus einer etwaigen Umrüstung der Produkte entstehen, werden von ALPHACOOL INTERNATIONAL 

Die Gewährleistung von ALPHACOOL INTERNATIONAL GMBH schließen die folgenden Punkte nicht ein:  
regelmäßige Kontrollen, Wartung und Reparatur oder der Ersatz von Verschleißteilen  

Schäden, verursacht durch Sturm, Wasser, Feuer, Überspannung, höhere Gewalt oder Krieg, fehlerhaften Anschluss 
an das Netz, unzureichende oder fehlerhafte Belüftung oder andere Gründe, auf die ALPHACOOL INTERNATIONAL 

Die in dem jeweiligen Land geltenden Rechte des Verbrauchers, z.B. Forderungen gegenüber dem Verkäufer, wie im 
rung nicht berührt. ALPHACOOL INTERNATIONAL 

GMBH, ihre Niederlassungen und Distributoren, haften nicht für direkte oder indirekte Schäden oder Verluste, soweit nicht 

immt nicht die Gewährleistung des Herstellers der elektronischen Bauteile und 

Mail (Deutsch/ Englisch): info@alphacool.com  

ein autorisiertes Entsorgungsunternehmen in ihrem Land. 
Eine Entsorgung mit dem Hausmüll (unsortierter Müll) oder ähnliche Einrichtungen für die Sammlung kommunaler Abfälle sind 

incl. Übersetzung vorbehalten. Analoge oder digitale 
Vervielfältigungen jeder Art, ausgenommen einer Kopie des Verbrauchers, bedürfen der schriftlichen Zustimmung von 

gung. Änderungen vorbehalten. 

 

1. Data, designs, illustrations, technical data, weight, measurement and specifications, contained in folders, catalogs, 
circulars, announcements or price lists, have a purely informative character. We do not undertake warranty for the 
correctness of these da
of order are decisive. 

2. Provided that a warrantor lack is present, you are entitled in the basis of the legal regulations to require subsequent 
delivery, t
claims for the supplied commodity amounts to two years starting from receipt of goods (§ 13 BGB). If you are an 
entrepreneur, in accordance w

3. The warranty claim is valid only in combination with the original invoice, the sales slip or an ALPHA COOL confirmation on 
warranty claim. 

4. It is ALPHACOOL INTERNATIONAL GMBH´
defective component. The replaced product or component change into property of ALPHACOOL INTERNATIONAL GMBH. 

5. All warranty claims are accomplished by ALPHACOOL INTERNATIONAL GMBH 
carried out by a non authorized or assigned person, ALPHACOOL INTERNA
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Data, designs, illustrations, technical data, weight, measurement and specifications, contained in folders, catalogs, 
circulars, announcements or price lists, have a purely informative character. We do not undertake warranty for the 
correctness of these data. As to the kind and the range of delivery, alone the data contained in the order and confirmation 
of order are decisive.  
Provided that a warrantor lack is present, you are entitled in the basis of the legal regulations to require subsequent 
delivery, to withdraw from the contract or reduce the purchase price. If you are a consumer the limitation period of warranty 
claims for the supplied commodity amounts to two years starting from receipt of goods (§ 13 BGB). If you are an 
entrepreneur, in accordance with legal conditions the limitation period amounts to only one year (§ 14 BGB). 
The warranty claim is valid only in combination with the original invoice, the sales slip or an ALPHA COOL confirmation on 
warranty claim.  
It is ALPHACOOL INTERNATIONAL GMBH´s own discretionary authority, to replace or repair the defective product or 
defective component. The replaced product or component change into property of ALPHACOOL INTERNATIONAL GMBH. 
All warranty claims are accomplished by ALPHACOOL INTERNATIONAL GMBH 
carried out by a non authorized or assigned person, ALPHACOOL INTERNA
nor liability, unless the repair has been previously agreed with ALPHACOOL INTERNATIONAL GMBH. 
All costs, resulting from refitting of the products, are not taken over by Alphacool International GmbH. 
ALPHACOOL INTERNATIONAL GMBH`s warranty excludes the following points: 
7.1. Regular controls maintenance and repair or the replacement of parts subject to regu
7.2. Wrong manipulation or defects caused by incorrect installation. 
7.3. Damages caused by storm, water, fire, overvoltage, higher violence or war, for incorrect connection to the net, 

insufficient or incorrect ventilation or other reasons, whe
on.  

7.4. Damages resulting from transportation or improper packaging. 
Consumer´s rights are valid in the respective country; demands made to the salesman, as explained and laid down in the 
sales contract, will not be covered by this warranty. ALPHACOOL INTERNA
Distributors, are not responsible for direct or indirect damage or losses, as far as the compelling legal regulations do not 
oppose that.  
Alphacool International GmbH does not take over the warrantee of the manufacturer of the electronic construction units and 
components. The assembly of the cooler takes place at your own risk. 

Contact us:  

Address:  
Alphacool International GmbH    Mail (German/ English): info@alphacool.com 
Marienberger Str. 1     Internet: www.alphacool.com 

38122 Braunschweig    Forum: Accessible over the homepage 
Support-Phone. : +49 (0)5 31/ 288 74-100  
Fax: +49 (0)5 31/ 288 74-22 

Our products are RoHS

Contact an authorized waste management company in your country. A waste removal with the municipal waste (un
garbage) or similar mechanisms for the collection of local wastes is not permissible!

© copyright Alphacool International GmbH  2014. All rights reserved including translation. Analog or digital duplications of any 
kind, excluding a copy of the consumer, require the written agreement of Alphacool International GmbH. The instructions 
manual corresponds to the technical conditions during printing. Subject to change without prior notice.

Warranty - English 

Data, designs, illustrations, technical data, weight, measurement and specifications, contained in folders, catalogs, 
circulars, announcements or price lists, have a purely informative character. We do not undertake warranty for the 

ta. As to the kind and the range of delivery, alone the data contained in the order and confirmation 

Provided that a warrantor lack is present, you are entitled in the basis of the legal regulations to require subsequent 
o withdraw from the contract or reduce the purchase price. If you are a consumer the limitation period of warranty 

claims for the supplied commodity amounts to two years starting from receipt of goods (§ 13 BGB). If you are an 
ith legal conditions the limitation period amounts to only one year (§ 14 BGB). 

The warranty claim is valid only in combination with the original invoice, the sales slip or an ALPHA COOL confirmation on 

s own discretionary authority, to replace or repair the defective product or 
defective component. The replaced product or component change into property of ALPHACOOL INTERNATIONAL GMBH. 
All warranty claims are accomplished by ALPHACOOL INTERNATIONAL GMBH or its authorized dealers. If the repair is 
carried out by a non authorized or assigned person, ALPHACOOL INTERNA-TIONAL GMBH does take over neither costs 
nor liability, unless the repair has been previously agreed with ALPHACOOL INTERNATIONAL GMBH. 

osts, resulting from refitting of the products, are not taken over by Alphacool International GmbH. 
ALPHACOOL INTERNATIONAL GMBH`s warranty excludes the following points:  

Regular controls maintenance and repair or the replacement of parts subject to regular wear and tear. 
Wrong manipulation or defects caused by incorrect installation.  
Damages caused by storm, water, fire, overvoltage, higher violence or war, for incorrect connection to the net, 
insufficient or incorrect ventilation or other reasons, where ALPHACOOL INTERNA-TIONAL GMBH has no Influence 

Damages resulting from transportation or improper packaging.  
Consumer´s rights are valid in the respective country; demands made to the salesman, as explained and laid down in the 
sales contract, will not be covered by this warranty. ALPHACOOL INTERNA-TIONAL GMBH, its Branch Office and 

ble for direct or indirect damage or losses, as far as the compelling legal regulations do not 

Alphacool International GmbH does not take over the warrantee of the manufacturer of the electronic construction units and 
of the cooler takes place at your own risk.  

Mail (German/ English): info@alphacool.com  
Internet: www.alphacool.com  
Forum: Accessible over the homepage  

 

 
 

Our products are RoHS-compliant. 
 

 
 

Contact an authorized waste management company in your country. A waste removal with the municipal waste (un
garbage) or similar mechanisms for the collection of local wastes is not permissible!

Alphacool International GmbH  2014. All rights reserved including translation. Analog or digital duplications of any 
kind, excluding a copy of the consumer, require the written agreement of Alphacool International GmbH. The instructions 

to the technical conditions during printing. Subject to change without prior notice. 

Data, designs, illustrations, technical data, weight, measurement and specifications, contained in folders, catalogs, 
circulars, announcements or price lists, have a purely informative character. We do not undertake warranty for the 

ta. As to the kind and the range of delivery, alone the data contained in the order and confirmation 

Provided that a warrantor lack is present, you are entitled in the basis of the legal regulations to require subsequent 
o withdraw from the contract or reduce the purchase price. If you are a consumer the limitation period of warranty 

claims for the supplied commodity amounts to two years starting from receipt of goods (§ 13 BGB). If you are an 
ith legal conditions the limitation period amounts to only one year (§ 14 BGB).  

The warranty claim is valid only in combination with the original invoice, the sales slip or an ALPHA COOL confirmation on 

s own discretionary authority, to replace or repair the defective product or 
defective component. The replaced product or component change into property of ALPHACOOL INTERNATIONAL GMBH.  

or its authorized dealers. If the repair is 
TIONAL GMBH does take over neither costs 

nor liability, unless the repair has been previously agreed with ALPHACOOL INTERNATIONAL GMBH.  
osts, resulting from refitting of the products, are not taken over by Alphacool International GmbH.  

lar wear and tear.  

Damages caused by storm, water, fire, overvoltage, higher violence or war, for incorrect connection to the net, 
TIONAL GMBH has no Influence 

Consumer´s rights are valid in the respective country; demands made to the salesman, as explained and laid down in the 
TIONAL GMBH, its Branch Office and 

ble for direct or indirect damage or losses, as far as the compelling legal regulations do not 

Alphacool International GmbH does not take over the warrantee of the manufacturer of the electronic construction units and 

Contact an authorized waste management company in your country. A waste removal with the municipal waste (unsorted 
garbage) or similar mechanisms for the collection of local wastes is not permissible! 

Alphacool International GmbH  2014. All rights reserved including translation. Analog or digital duplications of any 
kind, excluding a copy of the consumer, require the written agreement of Alphacool International GmbH. The instructions 


