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Una scelta di qualità 

 

Elmeco conduce la propria attività in conformità delle Vision 2000 / ISO 14001 
 

 

 
Aver scelto Elmeco, ed in particolare Quickream, la nuova e ad oggi unica macchina elettronica 
e di ridotte dimensioni, dimostra la Sua sensibilità nei confronti dell’innovazione. Grazie quindi 
per aver capito l’importanza di lavorare con un’azienda per la quale la parola “qualità” non è 
un termine astratto. Per tutti noi della Elmeco, qualità è un impegno concreto. Significa 
ribadire ogni giorno quella peculiarità innovativa che in passato ci ha contraddistinto come 
inventori della prima macchina per granite e che oggi ci riconferma come leader 
dell’avanguardia tecnica e tecnologica. Significa operare in azienda nell’ottica del continuo 
miglioramento organizzativo e gestionale, in accordo con le normative ISO 9001:2000. 
Significa porre al centro dell’attenzione il cliente e dedicare investimenti e risorse al continuo 
soddisfacimento delle sue esigenze. 
 
 
Per Lei che ha scelto Elmeco, qualità significa invece poter operare con prodotti affidabili e 
duraturi nel tempo, poter contare su un’assistenza puntuale e qualificata, poter lavorare 
sempre meglio e con maggior redditività. 
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Istruzioni e avvertenze generali 

Prima di mettere in funzione l’apparecchio leggete attentamente le informazioni riportate in questo manuale di servizio; 
sarete così in grado di installare, usare ed effettuare correttamente la manutenzione della macchina. 
 

Q
u

ic
kr

e
am

 Capacità 
(litri) 

Capacità 
(galloni) 

Dimensioni 
(mm) 

Dimensioni 
(Inches) 

Potenza/Voltaggio/Frequenza Colore 

3-4 liters 1gallon 712x276x471 28X10.86X18.54 
420W/230Volts/50Hz 
530W/115Volts/60Hz 
420W/220Volts/60Hz 

Bianco 
Nero 

 
Conservate accuratamente le istruzioni per l’uso e il montaggio, eventualmente anche per il successivo acquirente. Il 
Costruttore declina ogni responsabilità per danni derivanti dall’inosservanza delle seguenti istruzioni. 

Effettuate l’installazione in base alle istruzioni per il montaggio. L’alimentazione elettrica deve corrispondere ai dati di 
targa riportati nella parte anteriore della macchina dietro il gocciolatoio (C). 

 

 

 

 

A- Rubinetto 
B- Elettronica di pilotaggio 
C- Gocciolatoio 
D- Cupolino 
E- Contenitore trasparente 
F- Interruttore generale 
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Durante la manutenzione e la pulizia, o in caso di 
funzionamento difettoso, scollegare l’apparecchio dalla rete 
elettrica, disinserendo la spina dalla presa di alimentazione 
- tirando la spina e non il cavo - (figg.2 e 3). 

Le riparazioni devono essere effettuate solo ed 
esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato. 
Riparazioni eseguite non a regola d’arte possono costituire 
grave pericolo per l’utilizzatore. Contattate l’Azienda per 
conoscere il Centro Assistenza Autorizzato a Voi più vicino. 

 

    

 

Installazione del nuovo apparecchio 

Il presente modello, per la produzione di soft ice cream, basato sulla temperatura, garantisce l’assoluta omogeneità del 
prodotto e la regolazione della sua densità, attraverso un innovativo controllo elettronico. 

Prima di installare l’apparecchio, verificare che: 

−−−− il Quickream sia posizionato in modo che non ci sia nessuna fonte di calore nelle sue prossimità; 

−−−− l’apparecchio non abbia subito danni durante il trasporto. In caso di dubbio consultare il fornitore; 

−−−− l’impianto di alimentazione elettrica sia fornito di messa a terra a norma di legge; 

−−−− la portata elettrica dell’impianto sia adeguata alla potenza massima dell’apparecchio, come indicato nei dati di 
targa (fig.4 pag.4). 

In caso di dubbi consultare esclusivamente personale specializzato. 

Per installare l’apparecchio leggere attentamente le istruzioni riportate di seguito. 

Avvertenze 

Questo apparecchio deve essere destinato solo all’uso per il quale è stato realizzato. Ogni altro utilizzo è da considerarsi 
improprio e quindi pericoloso. 

Installazione 

È preferibile far eseguire l’installazione da personale qualificato. Un’errata installazione può causare danni a persone o 
cose, per i quali il costruttore declina ogni responsabilità. 

Una volta tolto l’imballaggio, assicurarsi dell’integrità dell’apparecchio. Gli elementi dell’imballaggio (sacchetti in 
plastica, polistirolo espanso, chiodi, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini, in quanto potenziali fonti 
di pericolo. 

Nelle operazioni di trasporto o sollevamento, il Quickream, non deve mai essere afferrato per i contenitori 
trasparenti. La Elmeco non risponde dei danni provocati dalle suddette errate manovre 

È sconsigliato il collegamento elettrico per mezzo di adattatori, prese multiple e/o prolunghe. 
Se necessario, utilizzare esclusivamente materiale conforme alle norme vigenti di sicurezza, per intensità di corrente 
fino a quella indicata nei dati di targa (fig.4 pag.4). 

Posizionare l’apparecchio in modo che nessuna fonte di calore si trovi vicino alle pareti grigliate. Accertarsi che attorno 
alla macchina vi sia uno spazio libero di almeno 25 cm. 

Appoggiare l’apparecchio su un banco in grado di sostenerne il peso, anche a carico completo. 

Dopo avere collegato l’apparecchio all’impianto elettrico e avere acceso l’interruttore generale, verificare che esca aria 
dalle griglie laterali. 
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Corretto utilizzo 

Prima di mettere in funzione l’apparecchio è opportuno effettuarne la pulizia, come indicato nel paragrafo “Pulizia”. 

Pulizia 

Seguire sempre le disposizioni riguardanti la pulizia degli enti governativi preposti. 

La pulizia e la sanitizzazione deve essere effettuata quotidianamente. 

Prima di effettuare ogni operazione, spegnere l’interruttore generale della macchina (pag.4 pos.F) e scollegare la 
spina dall’alimentazione. 

Utilizzare una soluzione di acqua fredda e ipoclorito di sodio (candeggina) nella proporzione di 10 grammi (1/2 
cucchiaio) per ogni litro di acqua. Risciacquare con acqua tiepida. 

Una quantità maggiore di candeggina potrebbe danneggiare il materiale delle eliche. 

Se le parti in plastica sono lavate in lavastoviglie assicurarsi che le temperature non superino mai i 60°C o 140°F, 
poiché potrebbero danneggiarsi. 

Non utilizzare mai polveri abrasive. 

La pulizia è fondamentale per la migliore durata e conservazione dell’apparecchio; è opportuno quindi sottoporre 
periodicamente a pulizia le parti a contatto con il prodotto alimentare, utilizzando la seguente procedura. 

Procedura pulizia vasca 

Vedere foto esplicative alle pagine 41-42 del presente libretto di istruzioni: 

- Munirsi di guanti monouso; 

- Svuotare il contenitore aprendo il rubinetto. Il prodotto residuo può essere conservato in frigo in appositi contenitori 
destinati all’uso se consentito dagli enti locali preposti; 

- Rimuovere la cupola come mostrato in fig.1; 

- Versare acqua all’interno del contenitore e svuotarlo; 

- Rimuovere il rubinetto dal contenitore come mostrato in fig.2-3-4-5; 

- Rimuovere la ghiera con foro a stella come mostrato in fig.6; 

- Rimuovere le manopole di fissaggio ganci, ove presenti; 

- Aprire i ganci come mostrato in fig.7 e sollevare il contenitore come da fig.8-9; 

- Rimuovere l’elica orizzontale e verticale come mostrato in fig.10-11-12; 

- Immergere le parti smontate in una soluzione di acqua tiepida e candeggina (10 gr/litro d’acqua) e strofinarle con 
l’apposito scovolino dato in dotazione; 

- Sciacquare bene con acqua fresca e asciugare tutte le parti che sono state soggette a lavaggio; 

- Preparare altra soluzione di acqua tiepida e candeggina (10 gr/litro d’acqua). Immergere un panno che sarà usato 
per pulire la vaschetta d’acciaio e le parti superiori ad essa collegate (fig.13); 

- Con un panno umido pulire tutte le parti esteriori della macchina; 

Si consiglia di lubrificare con vaselina alimentare i punti indicati in fig.14 (ingranaggi eliche e lato frontale elica 
orizzontale) onde evitare la comparsa di cigolio (fischio) dovuto allo sfregamento tra le due plastiche. 
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- Bagnare la guarnizione vasca prima di inserirla nella sede del contenitore, prestando attenzione ad inserire la 

giunzione della guarnizione in uno dei due angoli posteriori del contenitore stesso; 

- Riassemblare il tutto. 

Procedura smontaggio guarnizione pistone per pulizia 

Una volta rimosso il pistone dal contenitore, seguire attentamente le immagini di seguito riportate per poter effettuare 
lo smontaggio della guarnizione a labbro. L’utensile mostrato nelle immagini fa parte della dotazione del Quickream. 
Dopo lo smontaggio lavare la guarnizione e la sede del pistone, come descritto nel paragrafo pulizia e rimontare il tutto. 

   

   

 

  

 1  2 

 4  5  6 

 7 

 3 
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Procedura pulizia filtro condensatore 

La non corretta pulizia del filtro può causare lo spegnimento del compressore, a causa della presenza di un pressostato 
di protezione, che viene segnalato dall’accensione di una spia di colore rosso posizionata vicino ad interruttore generale 
come mostrato in fig.15. 

- Rimuovere il filtro posizionato nella parte posteriore dell’apparecchio (vedi fig.16); 

- Pulire il filtro con un pennello morbido oppure, se possibile, con aria compressa. 

Si raccomanda di pulire il filtro almeno una volta alla settimana. 

Procedura riarmo pressostato 

Sul pannello laterale destro vi è una spia rossa (vedi fig.15). L’accensione di questa spia segnala l’intervento del 
pressostato per raggiungimento di elevata temperatura all’interno della macchina. 

La sovratemperatura può avere origine da: 

1. Filtro sporco; in questo caso rimuovere e pulire filtro (vedi fig.16); 

2. Fonti esterne di calore che determinano l’innalzamento della temperatura interna della macchina; 

3. Circolazione dell’aria ostruita. 

Rimuovere il problema e resettare il pressostato agendo sul tasto posizionato sotto la base del macchinario (lato destro 
posteriore vicino all’interruttore generale) come mostrato in fig.17. Lo spegnimento della luce rossa indica l’avvenuta 
operazione di resettaggio. 

Comandi e segnalazioni 

 

 
- nell’ambito del menu: scorrimento in avanti; 

- nell’ambito del menu: scorrimento all’indietro; 

- entrata nel menu; 

- uscita dal menu. 

- tasto accensione delle eliche; 

- in caso di variazione di valori di un parametro, 
conferma del valore selezionato (enter) con ritorno al 
livello superiore di menu; 

 

- selezione della modalità di funzionamento, secondo un approccio ciclico: 

o modalità soft; 

o modalità notturno; 

o freddo spento; 

- in caso di variazione di valori di un parametro, scorrimento orizzontale tra parametri secondo un approccio 
ciclico; 

La membrana del comando elettronico non va pulita con sostanze o materiale abrasivo. 

ELMECOELMECOELMECOELMECO    

ITALIAITALIAITALIAITALIA    
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Come iniziare la produzione di Soft ice cream 

Utilizzare solo acqua potabile per la preparazione delle miscele. 

• Effettuare le operazioni di pulizia descritte nel precedente paragrafo. 

• Rimuovere il coperchio ed introdurre il prodotto nel contenitore (max 4 litri - consigliato 2,5/3 litri).  

Attenzione: Si consiglia di versare un prodotto conservato freddo in frigorifero 

• Accendendo l’interruttore generale (pag.4 pos.F), sul display del modulo elettronico si visualizza 

 

e successivamente 

• Premere il tasto  per avviare la rotazione delle eliche. Sul display si visualizza 

• Per fermare la rotazione delle eliche tenere premuto il tasto  per almeno 2 secondi. 

• Agendo sul tasto selettore della modalità  si potrà selezionare “SOFT MODE”, “NIGHT MODE MAN” o ritornare 
alla sola condizione di eliche in rotazione “MOTOR ON”. In base all’impostazione data sul display si visualizza 

• Impostando “Soft mode” si leggerà sulla riga inferiore il messaggio “WAIT PLEASE”. Questo indica che il prodotto non 
è ancora pronto ad essere erogato. In questa condizione la velocità di rotazione delle eliche è 70rpm (default); 
questa può essere variata utilizzando le funzioni del sottomenu della schermata SERVICE; 

• Premere il tasto  sul modulo di controllo elettronico per visualizzare le voci del menu 

• Scorrere con i tasti  o  sino alla schermata TLI 

• Confermando con tasto  si visualizza la temperatura TLI impostata sul modulo elettronico di controllo 

• Diminuire il valore di TLI a -8.5°C, utilizzando il tasto , laddove il fornitore del prodotto non abbia dato chiare 

informazioni sulla TLI da impostare. Confermare premendo il tasto  

• Per uscire dal menu premere il tasto  

• In questa condizione il modulo di controllo elettronico ricercherà in modo automatico la temperatura ideale del 
prodotto versato nel contenitore 

Il fatto che sia impostata una TLI uguale a -8.5°C non vuol dire che il prodotto in vasca (vedi temperatura 
riportata nella schermata TANK TEMPERAT.) arrivi a quella temperatura. Poiché il modulo di controllo 
elettronico ricerca automaticamente la temperatura ideale del prodotto si può riscontrare che la temperatura 
della schermata TANK TEMPERAT. sia superiore a quella impostata nella schermata TLI; la temperatura del 
prodotto può essere diversa a secondo del prodotto utilizzato.  

ELMECO ITALY 
Rev. XX 

MODE ON 
Press  

MOTOR ON 

Press  

SOFT MODE 
WAIT PLEASE 

NIGHT MODE MAN 
 

MOTOR ON 

Press  
 

             TLI 
-4,0°C 

 >          TLI 
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1. Il prodotto pronto verrà segnalato dal display con la visualizzazione sulla riga inferiore del messaggio “READY TO 

SERVE”. In questa condizione la velocità di rotazione delle eliche diminuisce a 40rpm (default); questa può essere 
variata utilizzando le funzioni del sottomenu della schermata SERVICE; 

Può capitare che la macchina venga spenta, agendo su interruttore generale, o venga fermata la rotazione delle eliche, 

agendo sul tasto . Con una temperatura di prodotto in vasca al di sotto di -2°C, alla successiva pressione di uno dei 

due tasti, interruttore generale o accensione eliche , si visualizzerà sul display 

Con la procedura attiva le eliche rimarranno ferme fino a che il “9” non diventa “1”. Trascorso tale tempo (contatore alla 
rovescia) le eliche ritorneranno a funzionare e il modulo elettronico si posizionerà nella condizione precedente allo 
spegnimento. Durante il conto alla rovescia non deve essere premuto alcun tasto.  

Onde causare il reset della funzione “WAIT 9 MINUTES FOR AUGERS”, sopra indicata, è importante che la 
macchina non venga spenta e accesa se il contatore alla rovescia è in funzione.  

Tale procedura serve a proteggere gli ingranaggi e le eliche da sforzi meccanici anomali causati dall’insorgere di 
pezzi di ghiaccio sul fondo della vasca inox. Questi blocchi di ghiaccio possono provocare rumori di ingranaggi che 
slittano tra di loro sino al completo arresto della rotazione dell’elica. Se la macchina non dovesse ripartire 
chiamare il servizio assistenza. 

Nel caso il prodotto in vasca sia pronto “Soft Mode READY TO SERVE”, può capitare che si visualizzi sul display 

Questa procedura si attiva quando è presente una quantità esigua di prodotto nel contenitore. In questa condizione 
l’elettrovalvola viene disalimentata per un tempo di 5 minuti per evitare la formazione di uno strato di ghiaccio sul 
fondo vasca; trascorso tale tempo la procedura si disattiva. 

In questa condizione deve essere rabboccato il contenitore. 

Durante il raffreddamento del prodotto “Soft Mode Wait Please” o durante il mantenimento dello stesso “Soft Mode 
READY TO SERVE” può capitare che sul display venga visualizzato in alto a sinistra il simbolo “□”. Leggere quanto 
riportato nel paragrafo “Problemi e Soluzioni Quickream” a pag.17. 
 

Blocco tastiera 

È possibile rendere inattiva la tastiera bloccando la funzione di tutti i tasti eccetto quello del MENU. Per fare ciò seguire 
la seguente procedura: 

1. Premere il tasto  sul modulo di controllo elettronico per visualizzare le voci del menu 

2. Scorrere con i tasti  o  sino alla schermata KEYBOARD  

SOFT MODE 
READY TO SERVE 

WAIT 9 MINUTES 
FOR AUGER 

LOW MIX 
PLEASE REFILL 

SOFT MODE 
WAIT PLEASE 

  □     SOFT MODE 
WAIT PLEASE 

SOFT MODE 
READY TO SERVE 

  □    SOFT MODE 
READY TO SERVE 

 >  KEYBOARD  
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3. Confermando con il tasto  si visualizza l’attuale impostazione della tastiera 

4. Variare ENABLED in DISABLED, per rendere inattiva la tastiera, utilizzando i tasti  o   

5. Dopo aver impostato il nuovo stato della tastiera confermare con il tasto  

6. Per uscire dal menu premere il tasto . 

Quando la tastiera risulta inattiva “DISABLED” si visualizzerà un triangolo nel lato superiore destro del display 

Questa funzione è indicata in applicazioni self-service per impedire di modificare i valori impostati. 

Erogazione prodotto / Contadosi 

Quickream è dotato di un rubinetto che una volta aperto fa entrare il prodotto in una camera. Una volta riempita questa 
camera si potrà provvedere a spingere il prodotto soft nel bicchiere o cialda. Durante l’erogazione la velocità di 
rotazione delle eliche aumenta a 70rpm per poi riportarsi a quella precedente dopo 20 secondi dalla chiusura del 
rubinetto. 

La camera ci permette di erogare sempre circa 70 gr di prodotto in pochissimo tempo e di contare le porzioni erogate. 

Il conta porzioni funziona solo se sul display è riportata la dicitura “Soft Mode READY TO SERVE”.  

Per conoscere il numero delle porzioni erogate basta seguire la seguente procedura: 

1. Premere il tasto  sul modulo di controllo elettronico per visualizzare le voci del menu 

2. Scorrere con i tasti  o  sino alla schermata DOSE COUNTER  

3. Confermando con il tasto  si visualizzano il numero di porzioni erogate 

4. Il valore si può azzerare tenendo premuto il tasto  fino a che non si visualizzi “000” 

5. Per uscire dal menu premere prima il tasto  e poi il tasto  

Nel caso in cui non venga premuto alcun tasto il modulo elettronico, trascorso un certo tempo, esce in modo 
automatico dal menu. 

Night Mode AUT 

La funzione “NIGHT MODE” serve a mantenere il prodotto liquido ad una temperatura inferiore a 0°C (32°F), durante la 
fase di chiusura del locale o quando richiesto dall’utente. Questa funzione può essere gestita in modalità manuale, 

 >  DOSE COUNTER  
    

DOSE COUNTER  
055 

DOSE COUNTER  
000 

 >  KEYBOARD 
          ENABLED 

 >  KEYBOARD 
          DISABLED 

SOFT MODE     ▲  

WAIT PLEASE 
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impostando “NIGHT MODE MAN” come riportato a pag.9, oppure in modalità automatica, impostando gli orari di ON e 
OFF. In caso di impostazione degli orari, il macchinario in modo automatico si porterà dalla condizione di “SOFT MODE” 
a “NIGHT MODE AUT” e viceversa. Nella condizione di “NIGHT MODE AUT” o “NIGHT MODE MAN” la velocità di 
rotazione delle eliche è uguale a 20rpm. Quello di ON indica l’orario di passaggio da “SOFT MODE” a “NIGHT MODE 
AUT”, mentre quello di OFF indica l’orario di passaggio da “NIGHT MODE AUT” a “SOFT MODE”. Questa funzione viene 
utilizzata quando si vuole che il prodotto sia già pronto all’uso alla riapertura del locale. Prima di impostare gli orari della 
funzione “NIGHT MODE” è necessario impostare la data e l’orario locale. Per fare ciò seguire la seguente procedura: 

1. Premere il tasto  sul modulo di controllo elettronico per visualizzare le voci del menu 

2. Scorrere con i tasti  o  sino alla schermata DATE 

3. Confermando con il tasto  si visualizza la data impostata sul modulo di controllo elettronico 

4. Impostare la data corretta, se necessario, utilizzando i tasti  o per aumentare o diminuire il valore, e il tasto 

 per spostare il cursore in orizzontale. La data apparirà secondo il seguente ordine: GG/MM/AA  

5. Dopo aver impostato la data confermare con il tasto  

6. Scorrere con i tasti  o  sino alla schermata TIME 

7.  Confermando con il tasto  si visualizza l’orario impostata sul modulo di controllo elettronico 

8. Impostare l’orario corretto, se necessario, utilizzando i tasti  o per aumentare o diminuire il valore, e il 

tasto  per spostare il cursore in orizzontale. L’orario apparirà secondo il seguente ordine: HH/MM 

9. Dopo aver impostato l’orario confermare con il tasto  

10. Per uscire dal menu premere il tasto  

A questo punto è possibile impostare gli orari di ON e OFF della funzione “NIGHT MODE”. Per fare ciò seguire la 
seguente procedura: 

1. Premere il tasto  sul modulo di controllo elettronico per visualizzare le voci del menu 

2. Scorrere con i tasti  o  sino alla schermata NIGHT MODE 

3. Confermando con il tasto  si visualizzano i due orari di ON e OFF sul modulo di controllo elettronico 

 >  DATE 
    

     DATE 
17/01/12 

 >  TIME 
     

 >  NIGHT MODE 
            

     TIME 
           11:43 

 On         NIGHT        Off 
 00:00                   00:00 
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4. Impostare gli orari di ON e OFF utilizzando i tasti  o , per aumentare o diminuire il valore, e il tasto  per 
spostare il cursore in orizzontale  

Nel caso in cui gli orari coincidono a “00:00” la funzione è disattivata. 

5. Dopo aver impostato l’orario confermare con il tasto  

6. Per uscire dal menu premere il tasto . 

Uso della TLI (Temperatura limite inferiore) 

In stato di prodotto “WAIT PLEASE” può capitare, contrariamente a quanto indicato da Quickream, che il prodotto sia 
pronto per essere servito. In questa situazione il cliente può utilizzare la funzione TLI impostando la temperatura a cui il 
prodotto risulta essere pronto. 
Per l’impostazione di TLI procedere come segue : 

1. Premere il tasto  sul modulo di controllo elettronico per visualizzare le voci del menu 

2. Scorrere con i tasti  o  sino alla schermata TANK TEMPERAT. 

3. Confermando con il tasto  si visualizza nella riga inferiore del display la temperatura a cui il prodotto si trova. 
Nell’esempio la temperatura è -6,4°C  

4. Rilevare la temperatura 

5. Premere il tasto  per ritornare alla schermata precedente  

6. Scorrere con i tasti  o  sino alla schermata TLI 

7. Confermando con tasto  si visualizza la temperatura TLI impostata sul modulo elettronico di controllo. Nel 
nostro caso è -8,0°C  

8. Impostare la nuova TLI utilizzando i tasti  o  portando il suo valore a quello rilevato al punto “4.” 

9. Dopo aver impostato la temperatura confermare con il tasto  

10. Per uscire dal menu premere il tasto . 

Impostazione del sottomenu Service 

Il Quickream viene fornito con dei parametri impostati di default utili al funzionamento con svariati prodotti. I parametri 
vengono di seguito elencati: 

Service step V1  V1= 70rpm (default) T1= -8,5°C (default) 
Service step V2  V2= 70rpm (default) T2= -8,5°C (default) 

 >  TANK TEMPERAT. 
    

             TLI 
-8,0°C 

     TANK TEMPERAT. 
                    -6,4°C  • 

 >          TLI 
    

             TLI 
-6,4°C 



                                                                                          

 

- 14 - 

IT
A

L
IA

N
O

 

 
Service step V3  V3= 40rpm (default) RTS= non impostabile 
RTS Time   10 minuti (default) 
EV OFF Time   10 minuti (default) 

La variazione di tali parametri deve essere effettuata solo ed esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato.  

Per l’impostazione di SERVICE procedere come segue : 

1. Premere il tasto  sul modulo di controllo elettronico per visualizzare le voci del menu 

 Da premettere che in qualsiasi schermata del menu/sottomenu ci si trovi, il modulo elettronico fuoriesce 
da questi nel caso in cui non vi sia pressione di alcun tasto per un tempo di 30 secondi o nel caso in cui 

venga premuto il tasto . Se questo accade il modulo elettronico si posiziona sulla schermata 
precedente all’accesso del menu. 

2. Scorrere con i tasti  o  sino alla schermata SERVICE 

3. Tenere premuto il tasto  per un tempo maggiore di 6 secondi e comunque fino a che non si visualizzi la prima 
voce del sottomenu SERVICE 

 

La finestra riporta la velocità “V1”, lampeggiante, a cui devono ruotare le eliche dall’accensione del macchinario 
fino a che non viene raggiunta la temperatura “T1”. I valori di default sono: V1=70rpm e T1=-8,5°C 

a. Premere il tasto  o  per cambiare il valore di V1 “min 20 / max 70 per step di 1rpm” 

b. Premere il tasto  per passare al successivo parametro T1 “min -8,5 / max -2,5 per step di 0,5°C” 

4. Confermando con il tasto  si visualizza la seconda voce del sottomenu SERVICE 

La finestra riporta la velocità “V2”, lampeggiante, a cui devono ruotare le eliche una volta che è stata superata la 
temperatura “T1”. Tale velocità è mantenuta fino a che non viene raggiunta la temperatura “T2”. I valori di 
default sono: V2=70rpm e T2=-8,5°C 

 Non è impostabile una temperatura “T2” più calda di “T1”. 

a. Premere il tasto  o  per cambiare il valore di V2 “min 20 / max 70 per step di 1rpm” 

b. Premere il tasto  per passare al successivo parametro T2 “min -8,5 / max -2,5 per step di 0,5°C” 

5. Confermando con il tasto  si visualizza la terza voce del sottomenu SERVICE  

La finestra riporta la velocità “V3”, lampeggiante, a cui devono ruotare le eliche una volta che è stata superata la 
temperatura “T2”. Tale velocità è mantenuta anche nella fase di mantenimento del prodotto “READY TO SERVE” a 
patto che non ci siano erogazioni in atto. Il valore di default è: V3=40rpm 

a. Premere il tasto  o  per cambiare il valore di V3 “min 20 / max 70 per step di 1rpm” 

b. Il parametro “RTS” è fisso e non modificabile; questo corrisponde alla temperatura che il modulo elettronico 
memorizza quando trova la condizione di “READY TO SERVE” 

 >  SERVICE 
    

 SERVICE STEP V1 
 V1rpm                 T1°C 

 SERVICE STEP V2 
 V2rpm                 T2°C 

 SERVICE STEP V3 
 V3rpm                 RTS 
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6. Confermando con il tasto  si visualizza la quarta voce del sottomenu SERVICE 

La finestra riporta l’arco temporale in cui il modulo elettronico, tramite il controllo della diminuzione della 
temperatura, decide quando far cambiare la condizione “WAIT PLEASE” in “READY TO SERVE”. Seppur sia 
presente “READY TO SERVE” l’elettrovalvola rimane accesa in quanto pilotata dalla quinta voce del sottomenu “EV 
OFF TIME”. Nella condizione di “EV OFF TIME = RTS TIME” si ha che il passaggio da “WAIT PLEASE” a “READY TO 
SERVE” e lo spegnimento dell’elettrovalvola coincidono. Il valore di default è: RTS TIME= 10min. 

a. Premere il tasto  o  per cambiare il valore di 10 “min 03 / max 20 per step di 1min.” 

7. Confermando con il tasto  si visualizza la quinta voce del sottomenu SERVICE 

La finestra riporta l’arco temporale in cui il modulo elettronico, tramite il controllo della diminuzione della 
temperatura, decide quando far spegnere l’elettrovalvola e iniziare il mantenimento del prodotto. Il valore di 
default è: EV OFF TIME= 10min 

a. Premere il tasto  o  per cambiare il valore di 10 “min 03 / max 20 per step di 1min.” 

8. Confermando con il tasto  si ritorna alla schermata SERVICE 

9. Per uscire dal menu premere il tasto  

Esempio di funzionamento 

V1=70rpm V2=50rpm V3=40rpm RTS time= 10’ 

T1=-3.5°C T2=-4.5°C  EV off time=10’ 

Impostando le voci del sottomenu SERVICE come da tabella sovrastante si ha il seguente funzionamento: 

1. Al passaggio da “Motor On” a “Soft Mode WAIT PLEASE” le eliche ruotano alla velocità di 70rpm a patto che la 
temperatura letta nella finestra TANK TEMPERAT. sia più calda di -3.5°C (es. -3.0°C); 

2. Quando la temperatura del prodotto raggiunge i -3.5°C la velocità diminuisce a 50rpm. Questo è valido se sul 
display è riportato ancora “Soft Mode WAIT PLEASE”; 

3. Quando la temperatura raggiunge i -4.5°C la velocità diminuisce a 40rpm. Questa velocità sarà mantenuta anche 
se il display riporta “Soft Mode READY TO SERVE” e per tutto il tempo di mantenimento del prodotto. La stessa 
aumenta a 70rpm se si effettua una erogazione per poi riposizionarsi a 40rpm dopo 20 secondi dalla chiusura del 
rubinetto; 

 Il passaggio da “WAIT PLEASE” a “READY TO SERVE” fa predominare la velocità V3 sulle altre due, V1 e V2, 
e cioè se con uno specifico prodotto si ha il “READY TO SERVE” a -3.4°C si avrà che la velocità diminuirà da 
70rpm a 40rpm senza passare per 50rpm. 

4. Se per un tempo di 10 minuti il modulo di controllo elettronico non legge alcuna variazione della temperatura del 
prodotto viene considerata questa ultima quella corrispondente a “READY TO SERVE”. Il modulo di controllo 
elettronico spegnerà ed accenderà l’elettrovalvola in modo da avere, in vasca, una temperatura intorno a quella 
trovata.  

RTS TIME 
10min. 

EV OFF TIME 
10min. 

 

>  SERVICE 
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 È consigliabile che i tempi di RTS TIME e EV OFF TIME siano uguali, così facendo lo spegnimento della 
elettrovalvola corrisponde al passaggio da “WAIT PLEASE” a “READY TO SERVE”.  

Regole fondamentali di sicurezza 

• Non toccare l’apparecchio quando si hanno mani e/o piedi bagnati. 

• Non usare l’apparecchio a piedi nudi. 

• L’apparecchio non è destinato a essere usato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, sensoriali o 
mentali siano ridotte; oppure con mancanza di esperienza o conoscenza, a meno che esse non abbiano potuto 
beneficiare, attraverso l’intermediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di 
istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio. 

• I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio. 

• Per un corretto funzionamento utilizzare la macchina alla massima temperatura di 32°C e minima di 24°C. 

• Le istruzioni specificano che l'accesso alla zona di servizio è limitato alle persone che hanno la conoscenza e pratica 
della macchina, in particolare per quanto concerne la sicurezza e l'igiene. 

• Questo apparecchio non è destinato ad essere installato in cucine. 

• Il presente apparecchio è concepito per essere utilizzato in applicazioni domestiche e simili quali: 
1. La zona cucina destinata al personale di negozi, uffici e altri ambienti lavorativi; 

2. Le fattorie e dai clienti negli alberghi, nei motel e in altri ambienti di tipo residenziale; 

3. I bed and breakfast; 

4. I servizi catering e applicazioni simili non per la vendita al dettaglio. 

• Non lasciare l’apparecchio esposto agli agenti atmosferici. 

• Non tirare il cavo di alimentazione per scollegare l’apparecchio dalla rete elettrica.  

• Non rimuovere i pannelli prima di aver scollegato l’apparecchio dalla rete elettrica. 

Assistenza Tecnica 

L’eventuale riparazione dell’apparecchio (Esempio: sostituzione cavo di alimentazione) dovrà essere effettuata 
esclusivamente da un Centro Assistenza Autorizzato, con l’utilizzo di ricambi originali.  

Smaltimento del vecchio apparecchio 

Qualora l’apparecchio non possa essere riparato, si raccomanda di renderlo inoperante tagliando il cavo di 
alimentazione, dopo averlo scollegato dalla rete elettrica. 

Istruzioni ecologiche 

Gli apparecchi frigoriferi prodotti da Elmeco Srl, come del resto la maggior parte degli altri apparati refrigeratori, 
congelatori e condizionatori presenti sul mercato, utilizzano il freon come gas refrigerante. Il freon, così come altri 
liquidi refrigeranti, è tra i principali responsabili dei danni alla fascia d’ozono presente nella stratosfera terrestre.  

Anche se la tipologia di freon che Elmeco Srl utilizza per la produzione dei suoi macchinari è ecologica (R404 norma CE 
01.01.2001), l’Azienda in questione impone comunque agli acquirenti di essere a conoscenza, sin dal momento 
dell’acquisto, di quanto segue e di attenersi alle norme di riferimento. 

I macchinari devono essere smaltiti dai relativi servizi di smaltimento comunali (centri di raccolta) o da aziende private 
autorizzate equivalenti. 

Ricordare di avere cura di non perforare per alcuna ragione il circuito refrigerante contenente il gas. 

Tutti i materiali d’imballaggio impiegati possono essere smaltiti senza alcun pericolo. 
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Problemi e Soluzioni Quickream 
 

 Qualsiasi accesso manuale all’interno della vasca trasparente deve essere effettuata con il macchinario 
spento. 

Impostando “Night Mode” le 
eliche ruotano sempre alla 
velocità di 70rpm 

• Il sensore reed non funziona o è disconnesso elettricamente; 

• il rubinetto risulta essere aperto; 

• Non è presente il pistone all’interno della sede rubinetto. 

Scollegare il 
cavo alimentazione 
dalla rete elettrica 

E’ presente una perdita di 
prodotto dallo scarico 
condensa posto sul pannello 
frontale  

• La guarnizione vasca non è posizionata bene nella sede presente su vasca 

trasparente; 
Scollegare il 

cavo alimentazione 
dalla rete elettrica 

La produzione di gelato, sia 
a “Soft Mode” che a “Night 
Mode”, continua fino a che 
le eliche non si bloccano 

• La sonda termostato è scollegata elettricamente o non funziona. Scollegare il 
cavo alimentazione 
dalla rete elettrica 

Il prodotto non si addensa 
Il prodotto non raggiunge la temperatura ideale e il modulo elettronico segnala “Ready to 
Serve”. Verificare l’impostazione di TLI variando il suo valore come riportato a pag.9 

 

La macchina non raffredda e 
la spia rossa, posta sul 
pannello laterale destro, è 
accesa 

E’ intervenuto il pressostato. Per riarmare il pressostato vedi istruzioni a pag.8 Scollegare il 
cavo alimentazione 
dalla rete elettrica 

Sia a “Soft Mode”, che a 
“Night Mode” e a “Motor 
ON” le eliche non girano 

La rotazione del motoriduttore non viene trasmessa alle eliche. Questo può essere 
causato: 
• Dalla rottura della vite di trasmissione pos.30 dell’esploso a pag.39; 
• Dalla rottura di uno o più denti di una delle eliche; 
• Dalla rottura dell’albero trasmissione pos.16 dell’esploso a pag.39. La rottura può 

essere lato superiore (dado quadro) o lato inferiore (interno macchina). 

Scollegare il 
cavo alimentazione 
dalla rete elettrica 

I denti degli ingranaggi delle 
eliche si sganciano tra loro 
fino al blocco definitivo 
dell’elica orizzontale 

Verificare che la ghiera fissaggio elica verticale pos.15 dell’esploso a pag.39 sia serrata 
bene 

 

L’elica orizzontale gratta sul 
fondo vasca durante la 
rotazione provocando 
rumore e vibrazione 

E’ presente poco prodotto nella vasca inox; questo causa la non copertura 
dell’evaporatore sul lato posteriore con conseguente formazione di uno strato di ghiaccio. 
L’elica, durante la rotazione, gratta il ghiaccio provocando rumore e vibrazione. In questa 
condizione è da aggiungere prodotto in vasca 

 

Durante la rotazione delle 
eliche si avverte un cigolìo.  

Il rumore proviene dagli ingranaggi delle eliche verticale ed orizzontale. Si rimuove 
applicando della vaselina alimentare sui punti evidenziati in fig.14 a pag.42  

Sul display del modulo 
elettronico appare la scritta 
“Low Mix Please Refill” 

Tale scritta è legata ad una quantità esigua di prodotto in vasca. In questa condizione il 
prodotto viene spostato tutto sulla parte frontale della vasca con una conseguente 
riduzione del raffreddamento; a protezione di ciò il freddo rimane spento per 5 minuti. 
Trascorso tale tempo la scritta scompare e il freddo si riaccende.  

Aggiungere prodotto 
in vasca 

Sul display del modulo 
elettronico appare la scritta 
“Error:2,” lampeggiante 

• Il prodotto in vasca è ad una temperatura più fredda di -8.5°C; 

• La sonda termostato è in corto circuito. 

In questa condizione il freddo viene spento 

Chiamare 
assistenza tecnica 
per maggiori 
informazioni 

Sul display del modulo 
elettronico appare il simbolo 
“□” lampeggiante e le eliche 
ruotano 

La comparsa di tale simbolo informa che la coppia richiesta al motoriduttore è arrivata ad 
una soglia detta di preallarme. In tale condizione viene spento il freddo per 2 minuti, 
trascorsi i quali l’errore si resetta e riparte il raffreddamento. La soglia di preallarme serve 
a proteggere le eliche riducendo la possibilità di rottura degli ingranaggi 

 

Sul display del modulo 
elettronico appare appare il 
simbolo “□” lampeggiante e 
le eliche sono ferme 

La comparsa di tale simbolo, con le eliche ferme, informa che la coppia richiesta al 
motoriduttore è arrivata a quella massima erogabile.  In tale condizione viene spento il 
freddo e le eliche vengono fermate. Trascorsi 10 minuti, in modo automatico, l’errore si 
resetta facendo ripartire il raffreddamento e le eliche. Laddove dovesse ripetersi questa 
condizione verificare che il prodotto in vasca non sia maggiore di 4lt o che il prodotto 
utilizzato sia troppo denso.  

Chiamare 
assistenza tecnica 
per maggiori 
informazioni 
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Eine Entscheidung für Qualität 

 

Elmeco arbeitet nach dem Standard Vision 2000 / ISO 14001. 
 

 

 
Mit Ihrer Entscheidung für Elmeco und im Einzelnen für Quickream, die neue, bisher auf dem 
Markt einzigartige elektronisch gesteuerte Kompaktmaschine, haben Sie Ihr Interesse für 
Innovation bewiesen. Das heißt, Sie haben die Bedeutung verstanden, mit einem 
Unternehmen zu kooperieren, für das der Begriff "Qualität" mehr ist als nur eine abstrakte 
Bezeichnung. Dafür möchten wir Ihnen danken. Für uns von Elmeco stellt Qualität eine 
konkrete Verpflichtung dar. Die Verpflichtung, jeden Tag aufs Neue den innovativen Geist zu 
pflegen, der uns in der Vergangenheit als Erfinder der ersten Slush-Eis-Maschine 
charakterisierte und mit dem wir uns heute als Marktführer in puncto Technik und 
Technologie etablieren. Dies bedeutet, dass wir im Unternehmen konstant im Interesse der 
organisatorischen und  verwaltungstechnischen Optimierung in Konformität mit dem Standard 
ISO 9001:2000 arbeiten. Außerdem bedeutet es, dass im Mittelpunkt  der Kunde steht, dessen 
Zufriedenheit wir Investitionen und Ressourcen widmen. 
 
 
Und für Sie, die Elmeco gewählt haben, bedeutet Qualität, dass Sie mit zuverlässigen 
langlebigen Produkten arbeiten, sich auf einen kompetenten, pünktlichen Kundendienst 
verlassen und stets optimal und etragsorientiert wirtschaften können. 
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Allgemeine Informationen und Hinweise 

Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Geräts gründlich die in dieser Anleitung enthaltenen Hinweise, die Sie zur 
korrekten Installation, Nutzung und Wartung der Maschine befähigen. 
 

Q
u
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kr
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am

 Kapazität 
(Liter) 

Kapazität 
(Gallonen) 

Abmessungen 
(mm) 

Abmessungen 
(Zoll) 

Leistung / Spannung / 
Frequenz 

Farbe 

3 - 4 Liter 1 Gallone 712x276x471 28X10.86X18.54 
420W/230Volts/50Hz 
420W/230Volt/60Hz 
420W/230Volt/60Hz 

Weiß 
Schwarz 

 
Bitte bewahren Sie die Montage- und Betriebsanleitung sogfältig auf, eventuell auch für einen späteren Käufer. Der 
Hersteller haftet nicht für Schäden, die aufgrund der Nichtbeachtung der vorliegenden Betriebs- und Wartungsanleitung 
verursacht werden. 

Bitte führen Sie die Installation genau nach der Anleitung durch. Die elektrische Netzspannung muss der Angabe auf 
dem Typenschild entsprechen, das sich an der Maschinenvorderseite unter dem Abtropfgitter (C) befindet. 

 

 

 

 

A- Hahn 
B- Steuerelektronik 
C- Abtropfgitter 
D- Behälterabdeckung 
E- Transparenter Behälter 
F- Hauptschalter 
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Bei Reinigungs- und Wartungsarbeiten sowie im Fall von 
von Funktionsstörungen das Gerät vom Spannungsnetz 
trennen. Hierzu am Stecker, nicht am Kabel ziehen   - (Abb. 
2 und 3). 

Reparaturen dürfen ausschließlich von entsprechend 
spezialisiertem, bevollmächtigtem Personal durchgeführt 
werden. Nicht fachgerecht durchgeführte Reparaturen 
können schwerwiegende Gefahren für den Benutzer 
verursachen. Die Adressen der zugelassenen 
Kundendienstzentren in Ihrer Nähe können Sie direkt  beim 
Hersteller erfragen. 

 

    

 

Installation des neuen Geräts 

Das hier beschriebene Modell für die Produktion von Softeis auf Temperaturbasis ist mit einer innovativen 
elektronischen Steuerung ausgestattet, die ein gleichmäßiges Produkt garantiert und eine Regulierung der Festigkeit 
ermöglicht. 

Vergewissern Sie sich vor der Installation des Geräts bitte, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

−−−− Die Quickream darf nicht in der Nähe von Hitzequellen aufgestellt werden. 

−−−− Das Gerät darf keine Transportschäden aufweisen. Wenden Sie sich im Zweifelsfall bitte an den Lieferanten; 

−−−− Die elektrische Anlage der Versorgungsspannung muss geerdet und normgerecht sein; 

−−−− Die Netzspannung darf die für das Gerät zulässige Höchstspannung nicht überschreiten (siehe Typenschild Abb. 4 
auf Seite 20). 

Wenden Sie sich im Zweifelsfall bitte ausschließlich an entsprechend spezialisiertes Personal; 

Lesen Sie vor der Installation bitte gründlich die nachstehende Anleitung. 

Hinweise 

Dieses Gerät darf ausschließlich für den Zweck verwendet werden, für den es gebaut wurde. Jede abweichende Nutzung 
gilt als unsachegmäß und somit gefährlich. 

Installation 

Das Gerät sollte vorzugsweise von entsprechend qualifiziertem Personal installiert werden. Falschinstallationen können 
Personen- und Sachschäden verursachen, für die der Hersteller nicht haftet. 

Vergewissern Sie sich nach dem Entfernen der Verpackung, dass das Gerät unversehrt ist. Die Bestandteile der 
Verpackung (Plastikbeutel, Polystyrolschaum, Nägel usw.) für Kinder unzugänglich aufbewahren, da sie potenzielle 
Gefahrenquellen darstellen. 

Zum Anheben oder für den Transport darf die Quickream niemals an dem transparenten Behälter erfasst werden. 
Elmeco haftet nicht für Schäden, die durch das unsachgemäße Handling verursacht werden. 

Ein Netzanschluss über Adapter, Mehrfachverteilerdosen und/oder Verlängerungskabel wird nicht empfohlen. 
Sofern ein solcher Anschluss nicht vermeidbar ist, nur Material verwenden, das bis zu der auf dem Typenschild (Abb. 4 
auf Seite 20) angegebenen Höchstspannung mit den geltenden Sicherheitsvorschriften konform ist. 

Das Gerät so aufstellen, dass sich in der Nähe der Lüftungsgitter keine Hitzequellen befinden. Sicherstellen, dass rund 
um die Maschine ein Freiraum von 25 cm besteht. 

Das Gerät auf eine Arbeitsplatte stellen, die auch bei Komplettbefüllung das Gewicht der Maschine sicher tragen 
kann. 
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Nach dem Anschluss des Geräts an die Spannungsversorgung und der Betätigung des Hauptschalters prüfen, ob aus den 
seitlichen Lüftungsgittern Luft austritt. 
 

Korrekter Betrieb 

Vor der Inbetriebnahme sollte das Gerät gereinigt werden, wie im Abschnitt “Reinigung” beschrieben. 

Reinigung 

Für die Reinigung sind stets die diesbezüglichen Vorschriften der jeweils zuständigen Behörden zu beachten. 

Die Maschine muss täglich gereinigt und desinfiziert werden. 

Vor jedem Betrieb den Hauptschalter ausschalten (Seite 20, Punkt F) und den Netzstecker ziehen. 

Für die Reinigung eine Lösung aus kaltem Wasser und Natriumhypochlorid (Chlorbleiche) im Verhältnis von 10 
Gramm (1/2 Esslöffel) pro Liter Wasser verwenden. Nach dem Reinigen mit lauwarmem Wasser nachspülen. 

Die Verwendung von Natriumhypochlorid in einer höheren Konzentration kann das Material der Rührschrauben 
beschädigen. 

Werden die Kunststoffteile im Geschirrspüler gereinigt, darf die Wassertemperatur 60°C (140°F) nicht 
überschreiten, um Beschädigungen zu vermeiden. 

Zum Reinigen niemals Scheuerpulver verwenden. 

Für eine lange Lebensdauer und einwandfreie Erhaltung des Geräts ist die korrekte Reinigung von fundamentaler 
Bedeutung. Daher sollten alle Komponenten, die mit dem Lebensmittelprodukt in Berührung kommen, regelmäßig 
gereinigt werden, wie nachstehend beschrieben. 

Reinigung des Behälters 

Siehe Fotos auf Seite 41-42 der vorliegenden Anleitung: 

- Einweghandschuhe anziehen. 

- Den Hahn öffnen, um den Behälter zu leeren. Eventuelles Restprodukt kann in speziellen, von den jeweils 
zuständigen Lokalbehörden genehmigten Behältern im Kühlschrank aufbewahrt werden; 

- Die Behälterabdeckung abnehmen, wie in Abb. 1 veranschaulicht; 

- Wasser in den Behälter füllen und diesen wieder entleeren; 

- Den Hahn vom Behälter abmontieren (siehe Abbildungen 2-3-4-5); 

- Den Ring mit Sternöffnung abnehmen, wie in Abb. 6 veranschaulicht; 

- Die Hebelsperrgriffe abnehmen, sofern vorhanden; 

- Die Hebel öffnen, wie in Abb. 7 gezeigt, und den Behälter anheben (Abb. 8 und 9); 

- Die Horizontal- und Vertikalschraube abnehmen (siehe Abb. 10-11-12); 

- Die abmontierten Teile in eine Lösung aus lauwarmem Wasser und Natriumhypochlorid (10 g pro Liter Wasser) 
eintauchen und mit der im Lieferumfang enthaltenen Bürste abreiben; 

- Alle gereinigten Teile mit klarem Wasser gründlich abspülen und abtrocknen; 

- Erneut eine Lösung aus lauwarmem Wasser und Natriumhypochlorid (10 g pro Liter Wasser) vorbereiten. In die 
Lösung ein Tuch eintauchen, um damit die Stahlwanne und die oben daran befestigten Komponenten (Abb. 13) zu 
reinigen; 

- Die äußeren Teile der Maschine mit einem feuchten Tuch reinigen; 



                                                                                          

 

- 23 - 

D
E

U
T

S
C

H
 

 

Es wird empfohlen, die in Abb. 14 markierten Stellen (Zahnräder der Schrauben und Vorderseite der 
horizontalen Schraube) mit pharmazeutischer Vaseline zu schmieren, um zu vermeiden, dass die Reibung der 
zwei Kunststoffe ein quietschendes Geräusch verursacht. 

- Die Dichtung der Wanne vor dem Einsetzen am Behälter befeuchten und darauf achten, dass das Verbindungsstück 
der Dichtung in einer der hinteren Behälterecken positioniert wird; 

- Alle Komponenten wieder montieren. 

Ausbau der Kolbendichtung zur Reinigung 

Nach dem Ausbau des Kolbens aus dem Behälter die Randdichtung abnehmen, wie auf den nachstehenden Abbildungen 
gezeigt. Das auf den Fotos sichtbare Werkzeug ist im Lieferumfang der Quickream enthalten. 
Nach der Demontage die Dichtung und deren Sitz am Kolben reinigen, wie im Abschnitt "Reinigung" beschrieben, und 
anschließend alles wieder montieren. 

   

   

 

  

 1  2 

 4  5  6 

 3 

 7 
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Reinigung des Kondensatorfilters 

Eine unzureichende Reinigung des Filters kann dazu führen, dass der Kondensator durch Auslösen eines 
Sicherheitsdruckschalters ausgeschaltet wird. Das Auslösen des Druckschalters wird durch das Aufleuchten einer roten 
Leuchtanzeige signalisiert, die sich über dem Hauptschalter befindet (siehe Abb. 15). 

- Den Filter von der Geräterückseite abnehmen (siehe Abb.16); 

- Den Filter mit einem weichen Pinsel oder, sofern möglich, mit Pressluft reinigen. 

Es wird empfohlen, den Filter mindestens ein Mal pro Woche zu reinigen. 

Rückstellung des Druckschalters 

An der rechten Seitenplatte befindet sich eine rote Leuchtanzeige (siehe Abb. 15). Das Aufleuchten dieser Anzeige 
signalisiert, dass aufgrund einer zu hohen Temperatur im Geräteinneren der Druckschalter ausgelöst wurde. 

Die Überhitzung kann folgende Ursachen haben: 

1. Verschmutzter Filter. In diesem Fall den Filter abnehmen und reinigen (siehe Abb. 16); 

2. Externe Hitzequellen, die eine Erhöhung der Temperatur im Geräteinneren verursachen; 

3. Unzureichende Luftzirkulation; 

Nachdem die Ursache des Problems behoben wurde, den Druckschalter zurückstellen. Hierzu die Taste an der 
Geräteunterseite drücken (rechte Seite, in der Nähe des Hauptschalters), wie in Abb. 17 gezeigt. Wenn sich die rote 
Leuchtanzeige ausschaltet, wurde der Druckschalter korrekt zurückgesetzt. 

Steuerung und Anzeigen 

 

 
- Im Menü: vorwärts; 

- Im Menü: rückwärts; 

- Öffnen des Menüs; 

- Verlassen des Menüs. 

- Taste zum Einschalten der Schrauben; 

- Nach dem Ändern eines Parameters Bestätigung des 
gewählten Wertes (Enter) und Rückkehr zur 
nächsthöheren Menüebene; 

 

- Auswahl des Funktionsmodus (Zyklusprinzip): 

o Modus Soft; 

o Modus Nacht; 

o Kühlbetrieb aus; 

- Nach dem Ändern eines Parameters horizontales Scrollen durch die Parameterwerte nach Zyklusprinzip; 

Die Membran der elektronischen Steuerelemente darf nicht mit abreibenden Substanzen oder Materialien 
gereinigt werden. 

ELMECOELMECOELMECOELMECO    

ITALIAITALIAITALIAITALIA    
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Start der Softeisproduktion 

Für die Zubereitung der Gemische nur Trinkwasser verwenden. 

• Die Reinigung durchführen, wie im vorstehenden Abschnitt beschrieben. 

• Die Abdeckung öffnen und das Produkt in den Behälter geben (max. 4 Liter - empfohlen 2,5/3 Liter).  

Achtung: Es wird empfohlen, das Produkt auf Kühlschranktemperatur gekühlt in den Behälter zu geben 

• Nach der Betätigung des Hauptschalters (Seite 20, Punkt F) wird auf dem Display des elektronischen Moduls 
Folgendes angezeigt: 

 

und anschließend: 

• Die Taste  drücken, um die Rotation der Schrauben einzuschalten. Auf dem Display wird angezeigt: 

• Zum Stoppen der Schrauben die Taste  für mindestens 2 Sekunden gedrückt halten. 

• Mit der Taste für die Auswahl des Betriebsmodus  kann zwischen den Funktionen  “SOFT MODE”, “NIGHT MODE 
MAN” und dem Rotationsmodus der Schrauben  “MOTOR ON” gewählt werden. Je nach Einstellung wird auf dem 
Display angezeigt: 

• Bei Einstellung von “Soft mode” erscheint in der unteren Zeile die Meldung “WAIT PLEASE”. Dies bedeutet, dass das 
Produkt für die Ausgabe noch nicht bereit ist. In diesem Betriebsstatus drehen die Schrauben mit einer 
Geschwindigkeit von 70 rpm (Standard). Diese Geschwindigkeit kann über das Submenü des Bereichs SERVICE 
geändert werden; 

• Die Taste  am elektronischen Steuermodul drücken, um die Menüoptionen anzuzeigen 

• Mit den Tasten  oder  bis zur Option TLI scrollen 

• Nach Bestätigung der Auswahl mit der Taste  wird die am elektronischen Steuermodul eingestellte Temperatur 
TLI angezeigt 

• Den Wert TLI mit der Taste  auf -8.5°C einstellen, wenn der Produktlieferant keine genauen Angaben bezüglich 

der TLI bereitstellt. Die Einstellung mit der Taste  bestätigen  

• Verlassen Sie das Menü mit der Taste  

• In diesem Betriebsstatus ermittelt das elektronische Steuermodul die für das im Behälter befindliche Produkt 
optimale Temperatur automatisch. 

ELMECO ITALY 
Überarbeitung XX 

MODE ON 
Press  

MOTOR ON 

Press  

SOFT MODE 
WAIT PLEASE 

NIGHT MODE MAN 
 

MOTOR ON 

Press  
 

             TLI 
-4,0°C 

 >          TLI 
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Die Einstellung des Wertes TLI auf -8.5°C bedeutet nicht, dass das Produkt im Behälter (siehe 
Temperaturanzeige auf der Seite TANK TEMPERAT.) auf diese Temperatur gekühlt wird. Da das elektronische 
Steuermodul die optimale Temperatur für das Produkt automatisch ermittelt, kann die auf der Seite TANK 
TEMPERAT. angezeigte Temperatur höher sein als der eingestellte Wert TLI. Außerdem kann die effektive 
Temperatur je nach verwendetem Produkt variieren.  

• Wenn das Produkt fertig ist, wird auf der unteren Zeile des Displays die Meldung “READY TO SERVE” eingeblendet. In 
diesem Betriebsstatus drehen die Schrauben mit einer geringeren Geschwindigkeit von 40 rpm (Standard). Auch 
diese Geschwindigkeit kann über das Submenü des Bereichs SERVICE geändert werden; 

Es kann vorkommen, dass die Maschine über den Hauptschalter ausgeschaltet oder die Rotation der Schrauben mit der 

Taste  gestoppt wird. Hat das Produkt im Behälter eine Temperatur von weniger als -2°C, wird beim nächsten 

Betätigen einer der beiden Tasten, also des Hauptschalters oder der Taste  zum Einschalten der Schrauben  auf dem 
Display angezeigt: 

Während des Vorgangs bleiben die Schrauben gestoppt, bis die Anzeige von “9” den Wert “1” erreicht. Nach dem 
Verstreichen dieser Zeit (Countdown) beginnen die Schrauben erneut, sich zu drehen und das elektronische 
Steuermodul schaltet in den Betriebsstatus, der vor dem Ausschalten aktiv war. Während des Countdowns darf keine 
Taste gedrückt werden.  

Um nicht die Rückstellung des vorstehend genannten Status  “WAIT 9 MINUTES FOR AUGERS” zu verursachen, ist 
es wichtig, dass die Maschine nicht aus- und eingeschaltet wird, solange der Countdown läuft.  

Mit diesem Verfahren werden die Zahngetriebe und die Schrauben vor anormaler mechanischer Beanspruchung 
geschützt, die durch die Bildung von Eisstücken am Boden der Edelstahlwanne verursacht werden können. 
Solche Eisstücke können Rutschgeräusche zwischen den Zahnrädern bis hin zum vollständigen Blockieren der 
Schraube verursachen. Sollte die Maschine nicht mehr gestartet werden können, wenden Sie sich bitte an den 
Kundendienst. 

Bei fertigem Produkt im Behälter, also im Status “Soft Mode READY TO SERVE”, kann auf dem Display angezeigt werden: 

Dieser Status wird aktiviert, wenn die im Behälter befindliche Produktmenge zu gering ist. Unter dieser Bedingung wird 
die Spannungsversorgung des Magnetventils für 5 Minuten unterbrochen, um die Bildung einer Eisschicht am 
Wannenboden zu verhindern. Nach Ablauf der genannten Zeit deaktiviert sich die Funktion automatisch. 

Unter dieser Bedingung muss der Behälter befüllt werden. 

Während der Kühlphase “Soft Mode Wait Please” oder der Kühlhaltephase “Soft Mode READY TO SERVE” kann in der 
oberen linken Ecke des Displays das Symbol “□” erscheinen. Lesen Sie diesbezüglich bitte die Hinweise im Abschnitt 
“Quickream Probleme und Lösungen” auf Seite 17. 
 

Tastatursperre 

Bei Aktivierung der Tastatursperre wird mit Ausnahme der Taste MENÜ die Funktion aller Tasten gesperrt. Die 
Einstellung folgendermaßen vornehmen: 

SOFT MODE 
READY TO SERVE 

WAIT 9 MINUTES 
FOR AUGER 

LOW MIX 
PLEASE REFILL 

SOFT MODE 
WAIT PLEASE 

    □     SOFT MODE 
WAIT PLEASE 

SOFT MODE 
READY TO SERVE 

    □     SOFT MODE 
READY TO SERVE 
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1. Die Taste  am elektronischen Steuermodul drücken, um die Menüoptionen anzuzeigen 

2. Mit den Tasten  oder  bis zur Option KEYBOARD scrollen  

3. Nach Bestätigung mit der Taste  wird die aktuelle Tastatureinstellung angezeigt 

4. Den Wert ENABLED mit  oder  auf DISABLED umschalten, um die Tastatur zu deaktivieren    

5. Bestätigen Sie die neue Tastatureinstellung mit  

6. Zum Verlassen des Menüs die Taste  drücken. 

Bei gesperrter Tastatur (“DISABLED”) wird in der oberen rechten Ecke des Displays ein Dreieck angezeigt 

Diese Funktion eignet sich für den Betrieb in Selbstbedienungsbereichen, um zu verhindern, dass eingestellte Parameter 
geändert werden. 

Ausgabe des Produkts / Portionszähler 

Quickream ist mit einem Ausgabehahn ausgestattet, durch den, wenn er geöffnet wird, das Produkt in eine 
Dosierkammer gelangt. Nachdem die Dosierkammer gefüllt wurde, kann das Soft-Produkt in ein Glas oder eine Waffel 
gegeben werden. Während der Produktausgabe erhöht sich die Drehgeschwindigkeit der Schrauben auf 70 rpm und 
verringert sich 20 Sekunden nach dem Schließen des Hahns erneut auf den vorherigen Wert. 

Über die Dosierkammer werden rund 70 Gramm in kürzester Zeit ausgegeben und die ausgegebenen Portionen können 
gezählt werden. 

Der Portionszähler funktioniert nur im Status “Soft Mode READY TO SERVE”.  

Die Anzahl der ausgegebenen Portionen kann wie folgt abgelesen werden: 

1. Die Taste  am elektronischen Steuermodul drücken, um die Menüoptionen anzuzeigen 

2. Mit den Tasten  der  bis zur Option DOSE COUNTER scrollen  

3. Nach Bestätigung mit der Taste  wird die Anzahl der ausgegebenen Portionen angezeigt 

4. Zum Zurückstellen des Zählers die Taste  gedrückt halten, bis  “000” angezeigt wird 

5. Zum Verlassen des Menüs drücken Sie die Taste  und dann  

 >  DOSE COUNTER  
    

DOSE COUNTER  
055 

DOSE COUNTER  
000 

 >  KEYBOARD  
    

 >  KEYBOARD 
          ENABLED 

 >  KEYBOARD 
          DISABLED 

SOFT MODE     ▲    

WAIT PLEASE 
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Wird am elektronischen Steuermodul für eine bestimmte Zeit keine Taste betätigt, wird das Menü automatisch 
verlassen. 

Night Mode AUT 

Die Funktion “NIGHT MODE” dient dem Zweck, das flüssige Produkt während der Schließzeiten des Lokals oder zu 
anderen Zeiten nach Bedarf des Nutzers auf einer Temperatur unter 0°C (32°F) zu halten. Die Funktion kann wahlweise 
manuell gesteuert werden, indem die Option “NIGHT MODE MAN” aktiviert wird, wie auf Seite 9 beschrieben, oder 
automatisch durch Einstellen der Ein- und Ausschaltzeiten ON und OFF. Bei Aktivierung des Automatikmodus schaltet 
die Maschine jeweils von “SOFT MODE” auf “NIGHT MODE AUT” und umgekehrt. Im Betriebsstatus “NIGHT MODE AUT” 
oder “NIGHT MODE MAN” beträgt die Umdrehungsgeschwindigkeit der Schrauben 20 rpm. Die Einstellungg ON ist die 
Uhrzeit, zu der die Maschine von “SOFT MODE” auf “NIGHT MODE AUT” umschaltet, während der Wert OFF die 
Umschaltzeit von “NIGHT MODE AUT” auf “SOFT MODE” angibt. Diese Funktion wird genutzt, wenn das Produkt beim 
Öffnen des Lokals bereits fertig sein soll. Vor der Einstellung der Funktion “NIGHT MODE” ist es daher notwendig, das 
Datum und die Lokalzeit des Standortes einzustellen. Die Einstellung folgendermaßen vornehmen: 

1. Die Taste  am elektronischen Steuermodul drücken, um die Menüoptionen anzuzeigen 

2. Mit den Tasten  oder  bis zur Option DATE scrollen 

3. Nach Bestätigung der Auswahl mit der Taste  wird das am elektronischen Steuermodul eingestellte Datum 
angezeigt 

4. Mit Hilfe der Tasten  oder  das korrekte Datum einstellen, indem der jeweilige Wert erhöht oder verringert 

wird, und mit der Taste  den Cursor horizontal verschieben. Das Datum wird in folgendem Format angezeigt: 
TT/MM/JJ  

5. Bestätigen Sie die Einstellung des Datums mit der Taste  

6. Mit den Tasten  oder  bis zur Option TIME scrollen 

7.  Nach Bestätigung der Auswahl mit der Taste  wird die am elektronischen Steuermodul eingestellte Uhrzeit 
angezeigt 

8. Mit Hilfe der Tasten  oder  die korrekte Uhrzeit einstellen, indem der jeweilige Wert erhöht oder verringert 

wird, und mit der Taste  den Cursor horizontal verschieben. Die Uhrzeit wird in folgendem Format angezeigt: 
HH/MM 

9. Bestätigen Sie die Einstellung der Uhrzeit mit der Taste  

10. Verlassen Sie das Menü mit der Taste  

Nun können die ON- und OFF-Zeiten der Funktion “NIGHT MODE” eingestellt werden. Die Einstellung folgendermaßen 
vornehmen: 

1. Die Taste  am elektronischen Steuermodul drücken, um die Menüoptionen anzuzeigen 

 >  DATE 
    

     DATE 
17/01/12 

 >  TIME 
     

     TIME 
           11:43 
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2. Mit den Tasten  oder  bis zur Option NIGHT MODE scrollen 

3. Nach Bestätigung der Auswahl mit der Taste  werden die am elektronischen Steuermodul eingestellten ON- 
und OFF-Zeiten angezeigt 

4. Mit Hilfe der Tasten  oder  die ON- und OFF-Zeiten einstellen, indem der jeweilige Wert erhöht oder 

verringert wird, und mit der Taste  den Cursor horizontal verschieben  

Wenn beide Zeiten auf “00:00” eingestellt sind, ist die Funktion deaktiviert. 

5. Bestätigen Sie die Einstellung der Uhrzeit mit der Taste  

6. Zum Verlassen des Menüs die Taste  drücken. 

Verwendung der TLI (Mindesttemperatur) 

Im Betriebsstatus “WAIT PLEASE” kann es vorkommen, dass das Produkt abweichend von der Anzeige an der Quickream 
bereits servierbereit ist. In diesem Fall kann die Funktion TLI genutzt werden, um die Temperatur einzustellen, bei der 
das Produkt als fertig angezeigt werden soll. 
Zur Einstellung der Mindesttemperatur TLI wie folgt vorgehen: 

1. Die Taste  am elektronischen Steuermodul drücken, um die Menüoptionen anzuzeigen 

2. Mit den Tasten  o  bis zur Option TANK TEMPERAT. scrollen 

3. Nach Bestätigung der Auswahl mit der Taste  wird in der unteren Displayzeile die aktuelle Temperatur des 
Produkts angezeigt. Im dargestellten Beispiel beträgt die Produkttemperatur -6,4°C  

4. Die Temperatur ablesen 

5. Die Taste  drücken, um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren  

6. Mit den Tasten  oder  bis zur Option TLI scrollen 

7. Nach Bestätigung der Auswahl mit der Taste  wird die am elektronischen Steuermodul eingestellte 
Temperatur TLI angezeigt Im Beispiel beträgt sie -8,0°C  

8. Die neue TLI mit den Tasten  oder   auf den in Punkt 4 abgelesenen Wert einstellen. 

 >  NIGHT MODE 
            

 On         NIGHT        Off 
 00:00                   00:00 

 >  TANK TEMPERAT. 
    

             TLI 
-8,0°C 

     TANK TEMPERAT. 
                    -6,4°C  • 

 >          TLI 
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9. Bestätigen Sie die Einstellung der Temperatur mit der Taste  

10. Zum Verlassen des Menüs die Taste  drücken. 

Einstellungen im Submenü Service 

Die Quickream wird mit werksseitig eingestellten Standardparametern ausgeliefert, die für den Betrieb mit 
verschiedenen Produkten geeignet sind. Diese Parameter sind nachstehend aufgelistet: 

Service step V1  V1= 70rpm (default) T1= -8,5°C (default) 
Service step V2  V2= 70rpm (default) T2= -8,5°C (default) 
Service step V3  V3= 40rpm (default) RTS= kann nicht gesetzt werden 
RTS Time   10 minuten (default) 
EV OFF Time   10 minuten (default) 

Änderungen an diesen Parametern dürfen ausschließlich von entsprechend spezialisiertem, bevollmächtigtem Personal 
vorgenommen werden.  

Zur Einstellung der Parameter im Bereich SERVICE wie folgt vorgehen: 

1. Die Taste  am elektronischen Steuermodul drücken, um die Menüoptionen anzuzeigen 

Jedes beliebige Menü oder Submenü wird automatisch verlassen, wenn für 30 Sekunden am 

elektronischen Steuermodul keine Taste oder die Taste  betätigt wird. In diesem Fall schaltet das 
elektronische Steuermodul auf die Anzeige zurück, die vor dem Öffnen des Menüs eingeblendet war. 

2. Mit den Tasten  oder  bis zur Option SERVICE scrollen 

3. Die Taste  länger als 6 Sekunden gedrückt halten, bis die erste Option des Submenüs SERVICE angezeigt wird. 
 

Die Anzeige der Geschwindigkeit “V1”, mit der sich die Schrauben vom Einschalten bis zum Erreichen der 
Temperatur “T1” drehen sollen, blinkt. Die voreingestellten Standardwerte sind: V1=70rpm und T1=-8,5°C 

a. Die Taste  oder  drücken, um den Wert V1 “min 20 / max 70 in Schritten von jeweils 1 rpm” zu ändern 

b. Die Taste  drücken, um zum nächsten Parameter T1 “min -8,5 / max -2,5 in Schritten von jeweils 0,5°C” zu 
gelangen 

4. Nach Bestätigung mit der Taste  wird die zweite Option des Submenüs SERVICE angezeigt 

Die Anzeige der Geschwindigkeit “V2”, mit der sich die Schrauben nach Unterschreiten der Temperatur “T1” 
drehen sollen, blinkt. Diese Geschwindigkeit wird bis zum Erreichen der Temperatur "T2" beibehalten. Die 
voreingestellten Standardwerte sind: V2=70rpm und T2=-8,5°C 

 Es ist nicht möglich, für “T2” eine Temperatur einzustellen, die höher ist als “T1”. 

a. Die Taste  oder  drücken, um den Wert V2 “min 20 / max 70 in Schritten von jeweils 1 rpm” zu ändern 

             TLI 
-6,4°C 

 >  SERVICE 
    

 SERVICE STEP V1 
 V1rpm                 T1°C 

 SERVICE STEP V2 
 V2rpm                 T2°C 
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b. Die Taste  drücken, um zum nächsten Parameter T2 “min -8,5 / max -2,5 in Schritten von jeweils 0,5°C” zu 
gelangen 

5. Nach Bestätigung mit der Taste  wird die dritte Option des Submenüs SERVICE angezeigt  

Die Anzeige der Geschwindigkeit “V3”, mit der sich die Schrauben nach Erreichen der Temperatur “T2” drehen 
sollen, blinkt. Diese Geschwindigkeit wird auch in der Konservierungsphase “READY TO SERVE” beibehalten, 
sofern kein Produkt ausgegeben wird. Der voreingestellten Standardwert ist: V3=40rpm 

a. Die Taste  oder  drücken, um den Wert V3 “min 20 / max 70 in Schritten von jeweils 1 rpm” zu ändern 

b. Der Parameter “RTS” ist ein Festwert, der nicht geändert werden kann, und entspricht der Temperatur, die das 
elektronische Steuermodul speichert, wenn der Betriebsstatus “READY TO SERVE” erreicht wird 

6. Nach Bestätigung mit der Taste  wird die vierte Option des Submenüs SERVICE angezeigt 

Hier wird die Zeitperiode angezeigt, innerhalb der das elektronische Steuermenü durch Erfassung der 
Temperatursenkung ermittelt, wann der Betriebsstatus “WAIT PLEASE” auf “READY TO SERVE” umgeschaltet wird. 
Auch im Status “READY TO SERVE” bleibt das Magnetventil eingeschaltet, da es über die fünfte Option des 
Submenüs “EV OFF TIME” gesteuert wird. Bei Eintreten der Bedingung “EV OFF TIME = RTS TIME” wird von “WAIT 
PLEASE” auf “READY TO SERVE” umgeschaltet und gleichzeitig das Magnetventil deaktiviert. Der voreingestellten 
Standardwert ist: RTS TIME= 10min. 

a. Die Taste   oder  drücken, um den Wert 10 “min 03 / max 20 in Schritten von jeweils 1 rpm” zu ändern 

7. Nach Bestätigung mit der Taste  wird die fünfte Option des Submenüs SERVICE angezeigt 

Hier wird die Zeitperiode angezeigt, innerhalb der das elektronische Steuermenü durch Erfassung der 
Temperatursenkung ermittelt, wann das Magnetventil ausgeschaltet und die Konservierungsphase eingeleitet 
wird. Der voreingestellten Standardwert ist: EV OFF TIME= 10min 

a. Die Taste   oder  drücken, um den Wert 10 “min 03 / max 20 in Schritten von jeweils 1 rpm” zu ändern 

8. Nach Bestätigung mit der Taste  kehrt die Anzeige zur Option SERVICE zurück 

9. Verlassen Sie das Menü mit der Taste  

Funktionsbeispiel 

V1=70rpm V2=50rpm V3=40rpm RTS time= 10’ 

T1=-3.5°C T2=-4.5°C  EV off time=10’ 

Nach Einstellung der in der Tabelle angegebenen Parameter im Submenü SERVICE funktioniert die Maschine wie folgt: 

 SERVICE STEP V3 
 V3rpm                 RTS 

RTS TIME 
10min. 

EV OFF TIME 
10min. 

 

>  SERVICE 
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• Nach dem Umschalten von “Motor On” auf “Soft Mode WAIT PLEASE” drehen sich die Schrauben mit einer 
Geschwindigkeit von 70 rpm, solange die unter TANK TEMPERAT. angezeigte Temperatur höher ist als -3,5°C 
(Bspl. -3,0°C); 

• Sobald die Produkttemperatur -3,5°C erreicht, wird die Drehgeschwindigkeit auf 50 rpm verringert. Dies gilt, wenn 
auf dem Display “Soft Mode WAIT PLEASE” angezeigt wird; 

• Sobald die Produkttemperatur -4,5°C erreicht, wird die Drehgeschwindigkeit auf 40 rpm verringert. Diese 
Geschwindigkeit wird auch im Status “Soft Mode READY TO SERVE” und für die gesamte Konservierungszeit 
beibehalten. Nach einer Produktausgabe erhöht sich die Geschwindigkeit erneut auf 70 rpm und schaltet nach 
Ablauf von 20 Sekunden nach dem Schließen des Hahns auf 40 rpm zurück; 

 Nach dem Umschalten von “WAIT PLEASE” auf “READY TO SERVE” hat die Geschwindigkeit V3 vor den 
anderen beiden (V1 und V2) Vorrang, d.d., wenn bei einem bestimmten Produkt der Status “READY TO 
SERVE” bei -3,4°C erreicht wird, schaltet die Geschwindigkeit von 70 rpm ohne die Zwischenphase mit 50 
rpm direkt auf 40 rpm. 

• Wenn das elektronische Steuermodul für 10 Minuten keine Temperaturänderung am Produkt erfasst,  wird die 
gemessene Temperatur für den Status “READY TO SERVE” festgelegt. Das elektronische Steuermodul aktiviert und 
deaktiviert das Magnetventil so, dass im Behälter eine Temperatur um den erfassten Wert gehalten wird.  

 Es wird empfohlen, die Temperaturen RTS TIME und EV OFF TIME auf gleiche Werte einzustellen, sodass 
die Deaktivierung des Magnetventils zeitgleich zum Umschalten von “WAIT PLEASE” auf “READY TO 
SERVE” erfolgt.  

Grundsätzliche Sicherheitsbestimmungen 

• Das Gerät nicht berühren, wenn die Hände und/oder Füße nass sind. 

• Das Gerät nicht barfuß bedienen. 

• Das Gerät eignet sich nicht für die Bedienung durch Personen mit eingeschränkter Wahrnehmung bzw. 
eingeschränkten physischen und psychischen Fähigkeiten (einschließlich Kindern) sowie Personen ohne die 
erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen, sofern diese nicht von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen 
Person überwacht werden oder in die Bedienung eingewiesen wurden. 

• Es ist darauf zu achten, dass Kinder mit dem Gerät nicht spielen. 

• Für einen korrekten Betrieb sollte das Gerät bei einer Umgebungstemperatur zwischen mindestens 24°C und 
höchstens 32°C betrieben werden. 

• Der Zugang zum Servicebereich darf nur Personen gestattet sein, die die Maschine kennen und mit ihrer 
Bedienung vertraut sind, insbesondere im Hinblick auf die Sicherheit und die Hygiene. 

• Dieses Gerät ist nicht für die Installation in Küchen vorgesehen. 

• Das Gerät eignet sich für den Haugebrauch und ähnliche Umgebungen wie: 
1. Küchenbereich für Personal in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen; 

2. In Gasthäusern und für Kunden von Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen; 

3. In Bed & Breakfast; 

4. Für Catering-Services und ähnliche Anwendungsbereiche, die vom Einzelhandel verschieden sind. 

• Das Gerät keinen Witterungseinflüssen aussetzen. 

• Zum Trennen des Netzsteckers von der Steckdose nicht am Kabel ziehen.  

• Vor dem Abnehmen der Abdeckplatten das Gerät von der Spannungsquelle trennen. 
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Technischer Kundendienst 

Eventuelle Reparaturen am Gerät (z. B. der Ersatz des Netzkabels) dürfen ausschließlich von zugelassenen 
Kundendienst-Zentren und mit Originalersatzteilen vorgenommen werden.  

Entsorgung des Geräts 

Sollte das Gerät nicht repariert werden können, trennen Sie es von der Spannungsversorgung und setzen Sie es durch 
Abtrennen des Netzkabels außer Betrieb. 

Hinweise zum Umweltschutz 

Die Kühlgeräte von Elmeco Srl verwenden ebenso wie viele andere marktübliche Kühl-, Tiefkühl- und Klimageräte das 
Kältemittel Freon. Wie auch andere Kältemittel zählt Freon zu den Substanzen, die die Ozonschicht der Stratosphäre am 
stärksten schädigen.  

Obwohl die Elmeco Srl zur Herstellung ihrer Geräte einen ökologischen Freon-Typ (R404 gem. Norm CE 01.01.2001) 
verwendet, sei der Käufer dennoch darauf hingewiesen, die nachstehenden Hinweise sowie die diesbezüglich geltenden 
Referenznormen zu beachten. 

Altgeräte müssen nach den jeweils geltenden lokalen Bestimmungen (Recyclinghöfe) oder von entsprechend 
zugelassenen, spezialisierten Privatunternehmen entsorgt werden. 

Bitte achten Sie unbedingt darauf, den Kühlkreis, in dem sich das Kältemittel befindet, unter keinen Umständen zu 
öffnen. 

Alle Verpackungsmaterialien können gefahrlos entsorgt werden. 
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Quickream Probleme und Lösungen 
 

 Beliebige Eingriffe im Inneren des transparenten Behälters dürfen ausschließlich bei ausgeschalteter 
Maschine erfolgen. 

Trotz Einstellung auf “Night 
Mode” drehen sich die 
Schrauben weiter mit einer 
Geschwindigkeit von 70rpm 

• Der Reed-Sensor funktioniert nicht oder wird nicht mit Spannung versorgt; 

• Der Hahn ist offen; 

• Im Inneren des Hahns fehlt der Kolben. 

Das Netzkabel 
von der 
Spannungsquelle 
trennen 

Aus dem 
Kondenswasserabfluss an 
der Frontplatte tritt das 
Produkt aus  

• Die Behälterdichtung ist im transparenten Behälter nicht korrekt positioniert; 
Das Netzkabel 

von der 
Spannungsquelle 
trennen 

Die Eisproduktion wird 
sowohl im Modus “Soft 
Mode” als auch im Modus 
“Night Mode” fortgesetzt, 
bis die Schrauben blockieren 

• Der Thermostatfühler ist von der Spannungsversorgung getrennt oder funktioniert 

nicht. 

Das Netzkabel 
von der 
Spannungsquelle 
trennen 

Das Produkt verdickt nicht 
Das Produkt erreicht nicht seine Optimaltemperatur, aber das elektronische Modul zeigt 
“Ready to Serve” an. Die Einstellung der TLI prüfen und den Wert ändern, wie auf Seite 9 
beschrieben 

 

Die Maschine kühlt nicht und 
die rote Leuchtanzeige an 
der rechten Seitenplatte ist 
eingeschaltet 

Der Druckschalter wurde ausgelöst. Zum Rückstellen des Druckschalters siehe Anleitung 
auf Seite 8 

Das Netzkabel 
von der 
Spannungsquelle 
trennen 

Sowohl im Modus “Soft 
Mode” als auch im Modus 
“Night Mode” und “Motor 
ON” drehen sich die 
Schrauben nicht 

Die Rotation des Getriebes wird nicht auf die Schrauben übertragen. Dies kann folgende 
Ursachen haben: 
• Defekt der Antriebsschraube (Explosionszeichnung auf Seite 39, Pos. 30); 
• Defekt von einem oder mehreren Zähnen der Schrauben; 
• Defekt der Antriebswelle (Explosionszeichnung auf Seite 39, Pos.16). Defekte können 

sowohl im oberen (eckige Mutter) als auch im unteren (Maschineninneres) Bereich 
auftreten. 

Das Netzkabel 
von der 
Spannungsquelle 
trennen 

Die Zahnräder der 
Schrauben greifen nicht 
ineinander, bis die 
horizontale Schraube 
blockiert. 

Prüfen, ob der Befestigungsring der vertikalen Schraube (Explosionszeichnung auf Seite 
39, Pos. 15) korrekt festgezogen ist 

 

Die horizontale Schraube 
kratzt während des Betriebs 
auf dem Behälterboden und 
verursacht Geräusche und 
Vibrationen 

In der Edelstahlwanne befindet sich eine zu geringe Produktmenge. Dadurch wird der 
Verdampfer an der Rückseite nicht bedeckt und es bildet sich eine Eisschicht. Die 
Schraube kratzt während des Betriebs auf dem Eis und verursacht Geräusche und 
Vibrationen. In diesem Fall muss der Behälter mit neuem Produkt aufgefüllt werden 

 

Beim Drehen der Schrauben 
ist ein quietschendes 
Geräusch hörbar.  

Das Geräusch entsteht an den Zahnrädern der vertikalen und horizontalen Schrauben. 
Zur Behebung die in Abb. 14 auf Seite 42 markierten Punkte mit  pharmazeutischer 
Vaseline schmieren 

 

Auf dem Display des 
elektronischen Moduls wird 
“Low Mix Please Refill” 
angezeigt 

Diese Meldung signalisiert, dass die Produktmenge im Behälter zu gering ist. Dies 
bewirkt, dass das verbleibende Produkt in den vorderen Behälterbereich geschoben wird 
und die Kühlwirkung nachlässt. Zum Schutz der Maschine wird die Kühlung für 5 Minuten 
ausgeschaltet. Nach Ablauf der genannten Zeit wird der Kühlbetrieb wieder 
aufgenommen.  

Produkt in die Wanne 
füllen 

Auf dem Display des 
elektronischen Moduls blinkt 
die Anzeige “Error:2,” 

• Die Produkttemperatur im Behälter ist geringer als -8,5°C; 

• Der Thermostatfühler befindet sich im Kurzschluss. 

Die Kühlfunktion wird ausgeschaltet 

Für weitere 
Informationen wenden 
Sie sich bitte an den 
technischen 
Kundendienst 

Auf dem Display des 
elektronischen Moduls blinkt 
das Symbol “□” und die 
Schrauben drehen sich 

Die Anzeige dieses Symbols signalisiert, dass das Drehmoment des Getriebemotors eine 
Voralarm-Stufe erreicht hat. In diesem Fall wird der Kühlbetrieb für 2 Minuten deaktiviert. 
Nach Ablauf dieser Zeit wird der Fehler zurückgesetzt und der Kühlbetrieb wieder 
aufgenommen. Der Grenzwert der Voralarm-Stufe dient dem Schutz der Schrauben und 
mindert die Gefahr des Bruchs der Zahnräder 

 

Auf dem Display des 
elektronischen Moduls blinkt 
das Symbol “□” und die 
Schrauben drehen sich nicht 

Die Anzeige dieses Symbols bei gestoppten Schrauben signalisiert, dass das 
Drehmoment des Getriebemotors seine Höchstleistung erreicht hat.  In diesem Fall wird 
der Kühlbetrieb deaktiviert und die Schrauben stoppen. Im Automatikmodus wird der 
Fehler nach Ablauf von 10 Minuten zurückgesetzt, die Schrauben werden aktiviert und 
der Kühlbetrieb wieder aufgenommen. Sollte dieser Zustand wiederholt auftreten, 
vergewissern Sie sich bitte, dass die Produktmenge im Behälter 4 Liter nicht überschreitet 
und das verwendete Produkt nicht zu dickflüssig ist.  

Für weitere 
Informationen wenden 
Sie sich bitte an den 
technischen 
Kundendienst 
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Impianto Elettrico / Elektrischer Schaltplan 
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 I 
 

A: Filtro antidisturbo (230V/50HZ) 

1: Interruttore generale 

Pr: Pressostato 

LPr: Spia pressostato 

C: Compressore 

FM: Motoventilatore 

AS: Alimentatore switching 

EV1: Elettrovalvola 

9: Fusibile 5X20mm F315mA 

M1: Motoriduttore brushless 

EB1: Modulo elettronico 

D1: Driver brushless 

q1: Termostato PT1000 

r1: Sensore reed 

A1: Elettronica controllo assorbimento 

R1: Elettronica controllo velocità variabile 
 

Colori 

BRN Marrone 

BLU Blu 

GRN Giallo/Verde 

RED Rosso 

BLK Nero 

WHI Bianco 

GRY Grigio 

VIO Viola 

ORA Arancione 

YEL Giallo 
 
 
 
 
 
 
 

 

 D 
 

A: Entstörfilter (230V/50HZ) 

1: Hauptschalter 

Pr: Druckschalter 

LPr: Druckschalteranzeige 

C: Verdichter 

FM: Kühlerventilator 

AS: Schaltnetzteil 

EV1: Magnetventil 

9: Sicherung 5X20mm F315mA 

M1: Bürstenloser Getriebemotor 

EB1: Elektronisches Steuermodul 

D1: Bürstenloser Antrieb 

q1: Thermostat PT1000 

r1: Reed-Sensor 

A1: Überwachungselektronik Leistungsaufnahme 

R1: Überwachungselektronik für variable Geschwindigkeit 
 

Farben 

BRN Braun 

BLU Blau 

GRN Gelb/Grün 

RED Rot 

BLK Schwarz 

WHI Weiß 

GRY Grau 

VIO Violett 

ORA Orange 

YEL Gelb 
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Impianto Frigorifero / Kühlkreis 
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 I 
 

C: Compressore 

Cn: Condensatore 

F: Filtro deidratore 

B: Boiler 

evx: Elettrovalvola 

Ex: Evaporatore 

1: Linea scarico 

2: Linea liquido 

3: Linea aspirazione 

Pr: Pressostato 
 

 

 D 
 

C: Verdichter 

Cn: Kondensator 

F: Dehydrationsfilter 

B: Boiler 

evx: Magnetventil 

Ex: Verdampfer 

1: Abflussleitung 

2: Flüssigkeitsleitung 

3: Ansaugleitung 

Pr: Druckschalter 
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Esploso /Explosionszeichnung 
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# CODICI/ CODES DESCRIZIONE BESCHREIBUNG 

1 B0004107-001 GUARNIZIONE TENUTA MANICOTTO OR2106 MANSCHETTENDICHTUNG OR2106 

2 B0004101-001 MANICOTTO QUICKREAM MANSCHETTE QUICKREAM 

3 B0000110-001 SPINA CILINDRICA 4X35MM INOX A2 ZYLINDERSTIFT 4X35MM EDELSTAHL A2 

4 B0003108-001 PONTE DESTRO LEVA POLICARBONATO POLYCARBONATHEBEL RECHTE BRÜCKE 

5 B0003106-001 ASSE CONGIUNZIONE PONTI DELRIN + OTTONE BRÜCKENVERBINDUNGSACHSE AUS DELRIN + MESSING 

6 B0003111-002 GUARNIZIONE GOLA RUBINETTO SILICONE DE156 SILIKON-DICHTUNG FÜR HAHNÖFFNUNG DE156 

7 B0003109-001 PISTONE SCARICO COMPLETO QUICKREAM AUSGABEKOLBEN QUICKREAM, KOMPLETT 

8 P0006105-001 VITE TC CROCE M4X10MM INOX KREUZKOPFSCHRAUBE M4X10MM EDELSTAHL 

9 B0003107-001 PONTE SINISTRO LEVA POLICARBONATO POLYCARBONATHEBEL LINKE BRÜCKE 

10 B0003105-001 LEVA SCARICO QUICKREAM AUSGABEHEBEL QUICKREAM 

11 B0003112-001 GUARNIZIONE OR SILICONE PISTONE OR3118 SILIKONDICHTUNG KOLBEN OR3118 

12 B0003101-001 EROGATORE SOFT STELLA QUICKREAM QUICKREAM SOFT-AUSGABEDÜSE MIT STERNÖFFNUNG 

13 B0006109-001 CUPOLA TRASPARENTE BEHÄLTERABDECKUNG QK, TRANSPARENTES PC 

14 B0000101-001 VASCA TRASPARENTE QUICKREAM TRANSPARENTER BEHÄLTER QUICKREAM 

15 M0000107-001 GHIERA FISSAGGIO ELICA VERTICALE POM + INOX BEFESTIGUNGSRING FÜR VERTIKALE SCHRAUBE, POM + INOX 

16 B0000106-001 ALBERO TRASMISSIONE CON DADO INOX ANTRIEBSWELLE MIT EDELSTAHLMUTTER 

17 L0000106-001 GUARNIZIONE VASCA BB/QK BEHÄLTERDICHTUNG BB/QK 

18 B0004105-001 ELICA VERTICALE + BOCCOLA INOX + INGRANAGGIO QK VERTIKALE SCHRAUBE + EDELSTAHLBUCHSE + ZAHNGETRIEBE QK 

19 M0000104-001 BOCCOLA CANOTTO TRASMISSIONE POM BUCHSE ANTRIEBSWELLE, POM 

20 B0000103-002 CANOTTO TRASMISSIONE QK CON BOCCOLA ANTRIEBSWELLE, QK MIT BUCHSE 

21 B0004102-001 ELICA ORIZZONTALE + INGRANAGGIO QK HORIZONTALE SCHRAUBE + ZAHNGETRIEBE QK 

22 A0000114-001 GUARNIZIONE O-RING CANOTTO TRASMISSIONE  O-RING DICHTUNG ANTRIEBSWELLE  

23 M0000120-001 DADO QUADRO D5 FERRO ZN UNI 5597 ECKIGE MUTTER D5, EISEN ZN UNI 5597 

24 M0006103 CERNIERA POSTERIORE HINTERES SCHARNIER 

25 M0001101-001 VITE TE FLANGIATA 5X12 ZINCATA GEFLANSCHTE TE-SCHRAUBE 5X12 VERZINKT 

26 B0002101-001 ASSIEME VASCA QUICKREAM NERO BAUGRUPPE QUICKREAM BEHÄLTER SCHWARZ 

27 M0000105-001 GHIERA FISSAGGIO CANOTTO POM + OTTONE BEFESTIGUNGSRING WELLE, POM + MESSING 

28 DADOD.6ZFL DADO M6 FLANGIATO GEFLANSCHTE MUTTER M6 

29 A0000115-001 VITE TE FLANGIATA M5X20MM GEFLANSCHTE TE-SCHRAUBE M5X20MM 

30 B0000117-001 ASSIEME VITE + DADO M3 BRUSHLESS/TRASMISSIONE QK BAUGRUPPE SCHRAUBE + MUTTER M3 BÜRSTENL. GETR./ANTRIEB QK 

31 B0005102-001 MOTORIDUTTORE BRUSHLESS BÜRSTENLOSER GETRIEBEMOTOR 

32 M0006115 CERNIERA ANTERIORE VORDERES SCHARNIER 

33 M0006102 GANCIO CERNIERA SCHARNIERHEBEL 

34 M0006119-001 MANOPOLA FISSAGGIO GANCI M5X25mm GRIFF FÜR HEBELBEFESTIGUNG M5X25mm 

39 M0006116 BASE BASE 

55 B0005101-001 TERMOSTATO ELETTRONICO PT1000 QUICKREAM ELEKTRONISCHER THERMOSTAT PT1000 QUICKREAM 

98 A0000117-001 BOCCOLA CENTRAGGIO MOTORIDUTTORE / ALBERO BUCHSE ZUR ZENTRIERUNG DES GETRIEBEMOTORS / DER WELLE 
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Certificato di Garanzia (Valido solo per mercato Italiano) 
 

Timbro e firma del rivenditore 

Condizioni di garanzia: 
Questo apparecchio viene garantito per 24 mesi; la sostituzione dei componenti riscontrati difettosi per 
accertate cause di lavorazione o materiale, é a giudizio del produttore. Le riparazioni in garanzia vengono 
effettuate presso i laboratori dei centri di assistenza tecnica autorizzati. Gli apparecchi devono però essere 
inoltrati ai centri di assistenza in porto franco. Le spese, i rischi ed i danni relativi agli apparecchi trasportati 
sono a carico dell’acquirente. Per le riparazioni a domicilio, il Cliente è tenuto a corrispondere il diritto fisso per 
“uscita tecnico”, quale parziale rimborso spese viaggio e trasferta del Nostro Personale. L’impegno di garanzia 
non si estende alle parti verniciate o smaltate, alle parti in plastica e a quelle elettriche, alle rifiniture esterne 
ed interne e decade nei casi in cui l’apparecchio abbia subito: manomissioni, modifiche, riparazioni da parte di 
personale non autorizzato, rotture accidentali, danni per incuria oppure se l’apparecchio sia stato utilizzato 
erroneamente o impropriamente. In particolare, sono escluse dalla garanzia, eventuali irregolarità di 
funzionamento causate da anormali condizioni di allacciamento elettrico. I guasti ci devono essere subito 
segnalati, contrariamente, non verrà riconosciuto ad essi alcun valore retroattivo agli effetti della garanzia. 
Danni diretti od indiretti, eventualmente subiti durante il periodo di esercizio dell’apparecchio, non comportano 
diritti di rivalsa nei ns. confronti, in nessun caso. Sempre agli effetti della garanzia ci dovrà pervenire la 
presente pagina del libretto entro e non oltre una settimana dall’acquisto dell’apparecchio. Eventuali 
riparazioni effettuate nell’arco di tempo di validità della garanzia stessa non modificano in alcun modo il 
periodo stabilito dalle presenti nostre condizioni. La garanzia decade immediatamente se il relativo certificato 
presenterà alterazioni o cancellature o non risulterà da noi convalidato. L’unico documento probante per 
l’ottenimento delle riparazioni in garanzia è il tagliando sottostante che deve essere trattenuto dall’utente. Esso 
deve: 
• essere esibito al personale tecnico per riparazioni a domicilio;  
• accompagnare l’apparecchio per riparazioni presso i nostri laboratori autorizzati.  
La presente garanzia è valida soltanto nel territorio italiano. 
ATTENZIONE! RISPEDIRE LA GARANZIA! 

 
NON SPEDIRE QUESTA PARTE! 

Compilare, tagliare e conservare. Senza il presente talloncino, la garanzia non è operante! 
 

Acquirente: Spett.le ________________________________ 
________________________________ 

Modello:   ____________________ 
 

Numero Matricola: ____________________ 
 

Parti e casistiche non in garanzia: coppiglie; riarmo del pressostato; pulizia generale ed ordinaria 
manutenzione; manomissione di qualsiasi componente; utilizzo di componenti non originali e/o difettati; 
rottura accidentale di componenti; rottura di componenti dovuta al trasporto.  

DATA DI ACQUISTO 
 

_ _/_ _/_ _ 

Data di acquisto _ _/_ _/_ _ 

Modello QK__ (1 o 2) 

Matricola 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
Dati dell’acquirente (scrivere in stampatello)     Spett.le …………………………………….. 
 
Via…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
C.a.p……………………  Città…………………………………………….    Prov. (……) 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 

 

In accordo con la Direttiva LVD 2006/95/CE  e con la Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE. 
Konform mit der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG  und der Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit 

2004/108/EG. 

 

Tipo di apparecchio - Gerätetyp: MACCHINA DEL GELATO – EISMASCHINE 

 

Marchio Commerciale - Handelsname           ELMECO 

Modello - Modell                        QUICKREAM  
 
Costruttore - Hersteller                        ELMECO 

Indirizzo - Adresse                                       VIA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA N. 12 80025 CASANDRINO (NA) 
Telefono n° - Telefon                       0039/081/5055724 - 5057068 - 5054028 

Telefax n° - Fax                                0039/081/5055726 

 

Le norme armonizzate o le specifiche tecniche (designazioni) che sono state applicate in accordo con le regole della 
buona arte in materia di sicurezza in vigore nella CEE sono: 

In Konformität mit den in der EU geltenden Sicherheitsstandards wurden folgende harmonisierte Normen und 

technische Spezifikationen (Bestimmungen) angewendet: 

 
Norme o altri documenti normativi                                                                     Rapporto di collaudo - Schede Tecniche 
Normen oder sonstige Normativbestimmungen                                                 Abnahmeprotokoll - technische Datenblätter 

 
IEC 60335-1:2010 (Fifth Edition) 
IEC 60335-2-24:2010 (Seventh Edition) 
EN 60335-1:2002 + A1:2004 + A11:2004 + A2:2006 

+ A12:2006 + A13:2008 
+ (Korr. Juli 2009) + A14 :2010 

EN 60335-2-24:2010 
EN 62233 :08 
EN 55014-1:2006 + A1:2009 
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008 
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009 
EN 61000-3-3:2008 
EN 62233:2008    
 

Informazioni ulteriori 
Zusatzinformationen 

In qualità di costruttore e/o rappresentante autorizzato dalla società all’interno della CEE, si dichiara sotto la propria 
responsabilità che gli apparecchi sono conformi alle esigenza essenziali previste dalle Direttive su menzionate. 

In der Eigenschaft als Hersteller und/oder zugelassener Vertreter der Gesellschaft innerhalb der EU wird auf eigene 

Verantwortung erklärt, dass die Geräte mit den wesentlichen Vorgaben der vorstehend genannten Richtlinien konform 

sind. 

 

Data e luogo di emissione                                                                                 Nome e firma di persona autorizzata 

Ort und Datum der Ausstellung                                                                        Name und Unterschrift der bevollmächtigten 

Person 
 
NAPOLI 
NEAPEL 
 

 

RUMOROSITÀ - NOISINESS - GERÄUSCHPEGEL - BRUIT - RUIDOSO 

 

  

2008212UDI-001 19/07/2012 by Intertek 

2008212UDI-002a 12/04/2012 by Intertek 

2008212UDI-002b 27/02/2012 by Intertek 
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