
QUICK GUIDE FOR AN ELOZO CLEANING SYSTEM
q The power is turned on with the MAIN POWER SWITCH. When the power is on the switch is lit.
q The user interface is operated with a knob that is located underneath the screen or by touch screen. By 

rotating the knob you can choose functions, represented as icons, on the screen. A frame around an icon 
indicates which selection is chosen. Touch screen functions just by touching desired icon.

q When you have chosen the desired function you activate it by gently pressing the knob.
q A cleaning program is started by choosing one of the predefined program options on the upper part of the 

screen: ”QUICK, NORMAL, POWER, SENSITIVE”.
q Alternatively a user may select the program duration of and the power level 

for a cleaning program manually (please see more information below).
q If you want to interrupt an active program, push the knob or touch Stop icon for 4 sec in Info view.

PREDEFINED CLEANING PROGRAMS (program time varies depending of product)
QUICK: Duration 30-45 min, appr. power level 3
NORMAL: Duration 60 min, appr. power level 3
POWER: Duration 120 min, appr. power level 3
SENSITIVE: Duration 30-60 min, appr. power level 1 (sensitive materials)

MANUAL PROGRAM
+/- (LEFT): Increases/decreases the length of the program (min. 20-31 min, max. appr. 240 
min)
+/- (RIGHT): Increases/decreases the power of the program (min. 1, max. 6)
START: Starts the manual program

OTHER FUNCTIONS
DRAIN: Activates the emptying phase.

INDICATORS
Progr. time indicator Main view:

Displays the manual program time.
Progr. time indicator: Info view:

Remaining time.
O3 Gen indicator: Info view:

Ozone is being created when round icon after O3 gen is green.

ABOUT THE CLEANING PROGRAM:
When the system is creating ozone the round icon beside O3 gen text is green. Please note that ozone is
created in cycles and normally not continuously. Therefore green indicator cannot be seen on the screen all
the time with the power level 6 being an exception. As the program progresses through its cycles, the cleaning
system occasionally intakes fresh air from outside the device and simultaneously vents “old” air. The final
emptying phase and ozone neutralization starts 15 – 25, depending of product, minutes before the end of the
program. When a cleaning program has ended system returns to main view. The Elozo system can now be
unloaded and is ready for another program.

An active cleaning program can be interrupted by pushing the knob or touching Stop icon for 4 sec. The
interruption automatically starts the emptying of the treatment chamber. The emptying phase lasts for 15 to 25
minutes and it cannot be stopped. Even if the power is turned off and back on, the emptying phase will continue
automatically. The ”DRAIN” icon activates the emptying phase, if there is a reason to suspect that the program,
including the automatic emptying phase, has not ended normally.
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Schnellanleitung für den Elozo Reinigungsschrank
q Am Hauptschalter wird der Schrank eingeschaltet.  Schalter leuchtet wenn eingeschaltet (Version ohne

Schlüssel) 
q Das Bedienfeld wird am Knopf unter dem Feld bedient. Durch Drehen wird die Funktion (als Icon) 

ausgewählt. Die ausgewählte Funktion wird farblich hervorgehoben. Der Touchscreen funktioniert
auch durch einfaches Berühren des gewünschten Symbols.

q Wenn die Auswahl stattgefunden hat, wird das Feld durch Drücken des Knopfes aktiviert. 
q Das jeweile Reinigungsprogramm startet durch Auswahl eines der vier der vorprogrammierten Optionen

im oberen Teil des Bildschirms:  ”SCHNELL (30), NORMAL(60), POWER (120), SENSITIV(30)”. 
q Alternativ kann der Anwender die Programmdauer und die Intensität manuell einstellen (siehe

unten). 
q Wenn Sie das Programm unterbrechen wollen, drücken Sie den Knopf oder “STOP” für 4 Sekunden. 

Vorprogrammierte Funktionen (Programmdauer hängt vom Modell ab, längere Zeit für 2000’er)
SCHNELL (30): Dauer ca. 30-45 min, Intensität Stufe ca. 3
NORMAL (60): Dauer ca. 60 min, cIntensität Stufe ca. 3
POWER (120): Dauer ca. 120 min, Intensität Stufe ca. 3
SENSITIVE (60): Dauer ca. 30-60 min, Intensität Stufe ca. 1 (für sensitive Materialien)

MANUELLES PROGRAMM
+/- (LINKS): Verringert / erhöht die Programmdauer (min. 35 min, max. ca. 240 min)
+/- (RECHTS): Verringert / erhöht die Intensität/Stärke (min. 1, max. 6)
START: Startet das Programm

ANDERE FUNKTIONEN
D (DRAIN/ENTLEERUNG): Startet eine Entleerungsphase (Zusätzliche Luftspülung nach Bedarf). 

ANZEIGEN
Main View (Hauptanzeige) Programmzeit: Zeigt die manuell gewählte Programmzeit.
Info View / Informationsbild Programmzeit: Verbleibende Zeit.
O3 Gen indicator: Info view / Infobild: Ozon wird erzeugt, wenn der Punkt grün ist. (Sichtkontrolle!)

Über das Reinigungsprogramm:
Wenn Ozon erzeugt wird, ist der runde Punkt neben “O3 gen” grün. Das erfolgt nur in Intervallen, nicht
durchgängig. Deshalb ist der grüne Indikator nicht permanent (außer bei Intensität 6) zu sehen. Der
Reinigungsprozess ist in Zyklen geteilt. Es wird regelmäßig “frische” Luft in den Schrank geführt und
“verbrauchte” Luft über den Abluftschlauch nach außen geführt. Die letzte Entleerungsphase startet automatisch
ca. 15 - 25 Minuten vor dem Programmende. Wenn das Programm fertig ist, wird wieder der Hauptbildschirm
angezeigt. Der Elozo Schrank kann nun für ein neues Programm beladen warden.

Ein aktives Programm kann durch Drücken des Wahlknopfes oder “STOP” (4Sek.) unterbrochen
werden. Diese Unterbrechung startet automatisch einen Entleerungszyklus. Dieser Entleerungszykluss dauert ca.
15-25 Minuten und kann nicht unterbrochen werden. Bei Spannungsausfall während des Reinigungsprogrammes,
wird automatisch, wenn der Strom wieder anliegt, ein Entleeerugnsprogramm gestartet. Das ”DRAIN”
_Entleerungsprogramm kann nach belieben immer gestartet warden, falls Bedarf besteht, nach Programmausfall,
nach Stromausfall oder dem Wunsch nach einer weiteren Belüftung.
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