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UMWELTPOLITIK 

Wir als IVIGO versprechen, dass:
• Wir alle gesetzlichen Regelungen befolgen,
• Unsere Umweltleistungen nachhaltig verbessern,
•iAbfälle an der Quelle minimisieren, falls möglich 
wiederverwenden und -verwerten, nicht zu gebrauchende 
Abfälle mit geeigneten Maßnahmen entsorgen,
• Energie-, Rohstoff- und Naturquellen effizient gebrauchen,
•iUnsere Waren- und Dienstleistungszulieferer in Sachen 
Umweltschutz belehren,
• Arbeiten zum Umweltbewusstsein für Mitarbeiter, ihre Familien 
und der Gesellschaft durchführen werden. 

EN 60335-1:2012 
Safety Part 1: General requirements IEC 60335-1:2010 (Modified) 
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5 GARANTIE
JAHRE

Für den vollständigen Gebrauch unserer Produkte bitten wir Sie, unten 
Angeführte Empfehlungen zu befolgen:

1. Bitte lassen Sie sich beim Kauf ihres Produktes den Garantiebeleg bei 
Ihrem Händler bestätigen.

2. Falls Sie das Produkt durch eine Werbungspromotion bekommen 
haben sollten, sollte die Bestätigung beim nächstliegenden Händler 
eingeholt werden. 

3. Die Rechnung gilt als Garantieschein. In Störungsfällen ist sie 
vorzulegen.

4. Damit Sie dieses in modernen Werken, nach Gesamtqualitätsprinzipien 
hergestellte Produkt auf effizienteste Weise benutzen können, lesen Sie 
vor Gebrauch diese Anleitung und heben Sie diese als Nachschlagquelle 
auf. 

5. Treten Sei bei Leistungsanträgen mit Ihrem Händler in Kontakt. 

6. Bei einem zweckmäßigen Gebrauch umfasst die Lebensdauer des 
Produktes 10 Jahre.

Sehr geehrter Kunde,
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SICHERHEITSWARNUNGEN 

• Die Betriebsspannung der elektrischen Fußwärmer  ist auf 220-240  V, 50 Hz eingestellt. 
Bitte nur Wechselstrom (AC) mit dieser Spannung benutzen. 
• Die elektrische Fußwärmer unbedingt an eine Steckdose mit Erdung anschließen. Bei 
Gebrauch ohne angemessene Erdung ist jeglicher Haftanspruch für Schäden und Unfälle 
ausgeschlossen. 
• Benutzen Sie den Fußwärmer entsprechend der Anweisungen in der Gebrauchsanlei-
tung. Immer wenn Sie den Fußwärmer benutzen, sollten Sie ihn waagerecht auf den 
Boden legen, sodass die Elektronik-Anzeige nach oben zeigt – niemals senkrecht oder 
verkehrt herum benutzen.
• Falls elektrische Fußwärmer mit dem Ständer benutzt werden sollte, achten Sie darauf, 
dass das Gerät auf einer geraden Fläche steht.
• Bei längerem Stillstand und vor Reinigungen des Gerätes, Stecker vom Netz entfernen.
• Bitte Stromkabel der elektrische Fußwärmer nicht in der Nähe von Gehwegen verlegen. 
Stolpergefahr! 
• Bitte benutzen Sie den Fußwärmer mit Hausschuhen oder Schuhen – bitte stellen Sie 
Ihre Füße nicht Barfuss auf den Fußwärmer.
• Elektrische Fußwärmer nicht in Räumen benutzen, in denen sich entflamm- und 
entzündbare Materialien (Gase, Benzin und ähnliche Brennstoffe) befinden. 
• Tauchen Sie den Fußwärmer nicht in Flüssigkeiten. Dies kann zu Fehlfunktionen des 
Geräts führen. (IP66)
• Stromkabel der elektrischen Fußwärmer gegen Spannungsgefahr etwas locker halten. 
Stecker niemals mit Zug am Stromkabel aus dem Steckdose ziehen.
• Elektrische Fußwärmer nicht mit nassen Händen einschalten. Bitte darauf achten, dass 
das Einschalten des Gerätes, Bedienung der Tasten oder Berührung des Steckers stets mit 
trockenen Händen durchgeführt wird use of the appliance by a person responsible for their safety.
• Die Benutzung des Geräts von Kindern unter acht Jahren ist untersagt. Sie dürfen den 
Stecker des Geräts nicht einstecken, es nicht einstellen, nicht reinigen oder Wartung 
durchführen.• Bitte benutzen Sie bei Ihrem Gerät nur Originalersatzteile.
• Benutzen Sie die Fußheizung nicht mit geölten Schuhen • Stellen Sie die Fußheizung bitte 
nicht auf Unterlagen wie Paletten, Tische o.ä..
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• Seien Sie vorsichtig, wenn Sie sich Maschinen nähern, vor denen eine Fußheizung steht.
• Treffen Sie die erforderlichen Vorkehrungen, um den Bereich des Steckers, den Stecker und 
die Steckdose vor dem Kontakt mit Wasser zu schützen.
• Verwenden Sie die Fußheizung nicht auf Holzböden oder Textilienwaren (z.B. Teppichen 
bzw. Läufern usw.).
• Aufgrund der Temperatur können Vergilbung und Verfärbung auftreten.
• Dieses Gerät ist nicht für Personen vorgesehen (Kinder mit eingeschlossen), die aus phy-
sischer, sensorischer oder seelischer Hinsicht über eingeschränkte Kapazitäten verfügen 
oder ihre Erfahrung und/oder Wissenskenntnis unzureichend sind, falls ihre Sicherheit 
nicht der Kontrolle von qualifiziertem Personal unterliegt oder sie bestimmungsgemäßer 
Anweisungen zum Gebrauch des Gerätes bekommen haben. Um davon sicher auszuge-
hen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen, sollten Kinder unter Aufsicht gehalten werden.
• Bitte benutzen Sie die für das Gerät und dessen Teile wie z.B. Netzkabel, Timer etc.  
geeignete Netzspannung.
• Bitte halten Sie Ihren Turbo Fußwärmer von brennbaren Materialien wie.
• Erst nach vollständiger Abkühlung sollte das Gerät transportiert werden. 
• Behandeln Sie das Gerät vorsichtig, um ein Verrutschen in der Nähe von Waschbecken, 
Dusche und Pool zu vermeiden.
• Bitte das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Waschbecken, Duschen oder 
Schwimmbädern betreiben. 
• Bei der Benutzung des Fußwärmers sollten Sie die Sicherheitsmaßnahmen zum Brand-
schutz nicht außer Acht lassen. Bitte beachten Sie den Mindestabstand von einem Meter 
zu Stoffen wie z.B. Vorhang etc.
• Falls das Netzkabel des Fußwärmers ausgetauscht werden soll, beim Austausch sollten Sie 
sich unbedingt an einen kompetenten Elektriker wenden.
• Sich erhitzende, Geruch verursachende und korrodierte Steckdosen umgehend aus-
tauschen; bei kleinster Verdacht einen Elektriker einsetzen.
• Das Stromkabel der elektrischen Fußheizung (mit Stecker) sollte bei Bedarf nach 
einem neuen Kabel bzw. bei Störungen durch den nächstliegenden AUTORISIERTEN 
KUNDENDIENST bzw. FACHHÄNDLER ausgetauscht werden. Schalten Sie das Gerät während 
dieser Zeit nicht ein.
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Das widerstandsfähige 
Stahlblechgehäuse der IVIGO 
Fußheizung gewährleistet eine 
sichere Nutzung über viele Jahre. Der 
eingebaute Heizwiderstand erwärmt 
die darüberliegende Aluminiumplat-
te und sorgt für eine gleichmäßige 
Wärmeverteilung. Die unebene 
Oberfläche der Aluminiumplatte ist 
eine Sicherheitsmaßnahme, die Sie 
bei der Nutzung des Geräts im Stehen 
vor  Ausrutschgefahren schützt. Mit 
Hilfe der Fernbedienung können Sie 

Ihre Fußheizung steuern, ohne sie zu 
berühren. 

Dank der patentierten Drucksensor-
Technologie schaltet sich das Gerät 
automatisch aus, wenn es längere 
Zeit nicht genutzt wird, und spart 
damit Energie. An der Anzeigetafel 
am Gerät kann man die Wärmestufe 
ablesen. Beschädigte Stromkabel 
sollten unbedingt durch einen au-
torisierten Kundendienst bzw. einen 
Fachhändler oder einen Fachelektri-
ker ausgetauscht werden.

1. Display
2. Gehäuse
3. Bewegungsmelder – Oberfläche
4. Kabel mit Stecker o

2

43

1

1. GENERELLER ÜBERBLICK UND TECHNISCHE EIGENSCHAFT
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F: Phase 
N: Null-Leiter
Te: Sicherheitsversicherung 
(Wärmeversicherung)
R: Resistenz
G: Erdung
-t º: NTC
Va: Bewegungsmelder

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN 

TECHNISCHE EIgENSCHAFTEN 

MODELLE ELA 300
BrEITE                                                  mm 500
LäNgE                                                  mm 700
TIEFE                                                     mm 40
gEWICHT                                              kg 7,36
ELEkTrISCHE LEISTuNg               W 300
SPANNuNg                                           V 220-240
STrOM                                                   A 1,36
FrEquENz                                          Hz 50-60
kABELLäNgE                                    m 1.8

SCHuTzHüLLE I

BEWEguNgSMELDEr Ja

üBErHITzuNgSSCHuTz Ja

rOLLOVEr PrOTECTION SWITCH Ja

ENErgIEVErBrAuCHSANzEIgE Ja

SSPrITzWASSErSCHuTz (IP)                                   IP66

FArBAuSWAHL                                  grau

Stromlaufplan 
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Display des Fußwärmers

Der Turbo Fußwärmer verbraucht bei Höchstleistung 300 Watt.
Wenn sich die Gerätoberfläche über 60ºC erhitzt, wird die Heizkraft stufenweise 
reduziert. Bei Außenbetrieb verändert sich die Wärmeleistung, daher auch dieser 
Wert. Das Gerät hält die eingestellte Stufe konstant. 

P.S.: Die obigen Leistungswerte gelten für 220 Volt.

Lichtanzeige, die Kontakt mit der Heizung anzeigt. Erlischt automatisch 
nach 3 Sek.

Lichtanzeige für die Funktion in der 1. Wärmestufe (1/2 Leistung)

Lichtanzeige, die Funktionsbereitschaft (Standby) signalisiert.

Lichtanzeige für die Funktion in der 2. Wärmestufe (2/2Leistung, maximale Heizkraft).

Sensor für die Fernbedienung.

Lichtanzeige, die auf die Funktion der Heizung mit maximaler Heizkraft (Turbo 
Timer) und Timer hinweist. Wenn diese Anzeige aufleuchtet und Sie auf Timer 
drücken, setzen Sie den Drucksensor für die folgenden 8 Stunden außer Betrieb. 

2. BEDIENUNGSANLEITUNG
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Inbetriebnahme
Bitte in geerdete Buchsen stecken. Gerät wird eingeschaltet. Mit dem Einschalten wird 
die stand-by Leuchte auf dem Display aktiv. Diese Leuchte bedeutet, dass das Gerät 
mit Strom versorgt wird.

Um das Gerät einzuschalten, muss entweder der Ein-/Aus-Schalter auf dem Gerät 
betätigt werden, oder der Knopf (POWER) auf der Fernbedienung. Nach Drücken des 
Ein-/Aus-Schalters oder des POWER-Knopfes wird das Gerät in der ersten Stufe arbeiten 
– auf dem Display wird die Leuchte für die ersten Stufe aktiv.

Hinweis: Sollte die Fernbedienung verloren gehen, reicht es zum Einschalten des Geräts 
aus, wenn Sie im Sekundentakt insgesamt 10 Mal Druck auf die Oberfläche der Heizung 
ausüben (stehen Sie dabei neben dem Gerät und treten Sie mit Ihrer Fußspitze in die Mitte der 
Gerätoberfläche). Durch weitere Wiederholungen dieses Vorgangs nach dem Einschalten können 
Sie die Heizkraft jeweils um eine Stufe erhöhen. Dieser Vorgang ist zeitlich begrenzt, damit 
dessen unbeabsichtigte Wiederholung verhindert werden kann. Aus diesem Grund ist es bei der 
Anwendung sehr wichtig, auf den Sekundentakt, d.h. pro Sekunde einmal Druck auszuüben, zu 
achten. Ohne die Fernbedienung kann das Gerät allerdings nicht ausgeschaltet werden. Sobald die 
Funktionszeit abgelaufen ist (1 Stunde), schaltet sich das Gerät automatisch aus oder der Stecker 
muss herausgezogen werden.

Verringern und Erhöhen der Temperatur
Auf der Fernbedienung wird durch Drücken auf (+) die Temperatur erhöht, durch 
Drücken auf (-) die Temperatur verringert. 

Für Höchstleistung drücken Sie auf der Fernbedienung Permanentes Arbeiten bei 
Höchstleistung (Turbo Timer), oder bringen Sie das Gerät auf Stufe 2. Nachdem der 
Knopf Turbo Timer betätigt wurde, ist der Bewegungsmelder in den nächsten 8 
Stunden ausgeschaltet.

Knopf zum Verringern der 
Temperatur (-)

Leistungsknopf

Knopf zum Erhöhen der 
Temperatur (+)

Höchstleistung (8 Stunden) 
(Turbo Timer)
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Bewegungsmelder
Viele Benutzer vergessen am Ende des Tages das Gerät auszuschalten, oder sind im 
Laufe des Tages nicht immer am selben Platz. Dadurch entsteht Energieverlust. Der 
Bewegungsmelder arbeitet mit dem Druck auf der Oberfläche. Bei den Stufen 1 
und 2 wird das Gerät nach 60 Minuten in den Standby-Modus wechseln, nachdem 
es keinen Druck auf der Oberfläche registriert. Diese Eigenschaft verringert den 
Energieverbrauch deutlich.

Ununterbrochene Funktion des Geräts (Turbo-Timer-Modus)

Sollten Sie wünschen, den Raum schneller zu heizen, können Sie den Turbo-Timer-
Modus einstellen und das Gerät 8 Stunden lang ununterbrochen bei maximaler 
Heizkraft nutzen. Nach Ablauf dieser Zeit geht das Gerät auf die zuletzt eingestellte 
Heizstufe zurück und der Drucksensor wird erneut aktiviert.

Um das Gerät im Turbo-Timer-Modus zu benutzen, reicht es aus, wenn Sie die Turbo-
Timer-Taste der Fernbedienung drücken, während die Fußheizung auf der 1. oder 
2. Stufe heizt. Drücken Sie noch einmal auf die Turbo-Timer-Taste, um den Turbo-
Timer auszuschalten. Wenn Sie den Turbo-Timer ausgeschaltet haben, arbeitet die 
Fußheizung in der Heizstufe weiter, auf die sie zuvor eingestellt war. Wenn das Gerät 
im Turbo-Timer-Modus arbeitet, leuchtet die Anzeige für den Turbo-Timer auf der 
Anzeigetafel auf.

Gerät Ausschalten

Es gibt 2 Möglichkeiten das Gerät auszuschalten:

1- Wenn kein Druck mehr auf die Heizung ausgeübt wird, unterbricht das Gerät eine 
Stunde später die Energiezufuhr und stoppt die Beheizung.
2- Drücken Sie auf die POWER-Taste der Fernbedienung, um das Gerät auszuschalten.

Hinweis: Solange das Stromkabel des Geräts nicht aus der Steckdose gezogen wird, 
leuchtet die Stand-by-Anzeige.

Turbo Fußwärmer der Marke IVIGO sind so konzipiert, dass sie wartungsfrei für 
Jahre laufen können. Für Reinigung keinesfalls lösliche-scheuernde Flüssig- bzw. 
Trockenreiniger anwenden. Für die Reinigung aller Modelle ein weiches Tuch 
benetzen. Nur das Display mit Bildschirmreinigungsmittel und einem weichen und 
benetzten Tuch abwischen. Falls der Verdacht besteht, dass das Gerät ein Problem hat, 
IVIGO Kundenservice-Hotline benachrichtigen. 

Hinweis: Gerät bei jeglicher Art von Reinigung und Wartung ausschalten, Stecker vom 
Netz entfernen.

3. PFLEGE UND WARTUNG
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Alle IVIGO Produkte besitzen das CE Zertifikat.
CE Zertifizierungsstelle: Szutest Technical Inspection and Certification
Adresse: SZUTEST Plaza, Yukarı Dudullu Mh. Nato Yolu Cd. Çam Sk. No: 7 Ümraniye, 
İstanbul / Türkiye

Herstellende Firma: MASTAŞ Makina Kalıp Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Nilüfer Bulvarı No: 3 NOSAB, Bursa / Türkiye

BEVOR SIE MIT IHREM HÄNDLER IN KONTAKT TRETEN, 
VERGEWISSERN SIE SICH, DASS:

1. Der Netzstecker des Produktes richtig gesteckt ist.
2. Riss oder Quetschung des Netzkabels entstanden ist.
3. Die Steckdose unter Spannung steht.

7. GARANTIEBEDINGUNGEN 

1. Die Dauer der Garantie beginnt mit der Lieferung des Produktes und läuft für 
5 Jahre. 
2. Alle Einzelteile des Gerätes liegen in der Haftung unserer Firma. 
3. Bei Schäden die bei einer der Gebrauchsanleitung widrigen Anwendung des 
Gerätes entstanden sind, liegen außerhalb der Garantiehaftung.

Diese von Fa. MASTAŞ MAKİNA KALIP SANAYİ VE TİCARET A.Ş. gewährleisteten 
Garantiehaftungen sind, bei Schäden die bei einer der Gebrauchsanleitung 
widrigen Anwendung des Gerätes entstanden sind und in folgenden Fällen 
ungültig: 
1. Beschädigungen des Registerbelegs (Aufkleber) und des Garantiescheins,
2. Schäden und Störungen die bei einer Anwendung entstanden sind die in 
Widerspruch mit den Regeln der Gebrauchsanleitung sind und/oder das Gerät 
zweckentfremden,
3. Schäden und Störungen die bei einer Reparatur bzw. Wartung durch 
unqualifiziertes Personal durchgeführt wurden,
4. Schäden und Störungen die nach Lieferung des Produktes durch 
Außeneinwirkungen (Stöße, Kratzer, Brüche) oder chemischen Faktoren während 
Transport, Ent- und Beladung, Lagerung entstanden sind,
5. Schäden und Störungen durch Unter- bzw. Überspannung, durch falsch 
ausgelegte oder unregistrierte Stromleitungen und durch Gebrauch unter einer 
anderen Spannung als die auf dem Produktaufkleber stehender,  
6. Schäden und Störungen durch Brand und Blitzeinschlag,
7. Schäden die durch den Reparatureingriff von unqualifiziertem Personal 
entstanden sind. Falls eine Änderung auf dem Garantieschein durchgeführt, die 
originale Seriennummer des Gerätes entfernt oder gefälscht wurde, verliert die 
Garantiehaftung ihre Gültigkeit.
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ENVIRONMENTAL POLICY 

We hereby commit that we are going to:

• Meet the requirements of current legislations,
• Provide continual improvement in environmental performance,
• Reduce the amount of wastes at their source, promote the reuse 
and recycling thereof whenever possible, dispose unused wastes 
through the most appropriate methods,
• Ensure efficient usage of energy, raw materials and natural 
sources,
• Direct our suppliers, contractors and subcontractors to improve 
their environmental performance,
• Provide staff, their families and society with environmental 
awareness trainings.

EN 60335-1:2012 
Part 1: General requirements IEC 60335-1:2010 (Modified)
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Our Esteemed Customer,

Please comply with the following instructions in order to receive product 
services completely:

1. Have the certificate of warranty stamped by the seller while purchasing 
the product.

2. If the product is acquired through promotion, have the certificate of 
warranty stamped by our nearest authorized seller.

3. The receipt serves as a warranty. It must be presented in case of 
malfunction. Please contact the seller for any requests, complaints and 
suggestions regarding the product.

4. We would kindly request from your esteemed side to read attentively 
all the instructions in this manual completely before using this unit and 
keep it as a reference source in order to use this product, in the most 
efficient way, which is produced in our modern facilities in accordance 
with social quality principles.

5. Please call customer services for your service requests with regard to 
your product.

6. If the unit does not operate in first start or is out of order please ask for 
help from Distributor’s Consumer Advisory hotline.

7. The product has a service life of 10 years when used according to 
specifications.
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SAFETY INSTRUCTIONS
• Foot Warmer has been adjusted for 220-240 V. Therefore use the convector only with the 
Alternative Voltage (AC) and sufficient current rated power outlets.
• Use your Foot Warmer with grounded plug socket. Our company will not be deemed 
responsible for the damages caused due to usage without the application of grounding.
• Use Foot Warmer properly as stated in the operating manual. Always use your warmer at 
a position horizontal to the ground and so as to keep the electronic dashboard at the top. 
Never use it in a perpendicular or upside-down position.
• Unplug of your Foot Warmer from the mains socket while not in use for long periods and 
before cleaning.
• Do not place the cord in traffic areas otherwise it may be tripped over.
• Protect your Foot Warmer against impacts and crushes during carriage, assembly and 
usage.
• Do not use your Foot Warmer for any other purpose than its intended use for. Do not 
place cloth thereon.
• Do not operate in areas where gasoline, paint or other flammable liquids are used or 
stored.
• Do not immerse Foot Warmer in liquid, as this may cause the device to malfunction.
(IP66)
• Protect the heating cable of your Foot Warmer against potential tension possibilities. Do 
not unplug by pulling on cord.
• Do not operate appliance with wet hands always ensure that hands are dry before 
operating any switch on the product or touching the plug.
• Avoid using the Foot Warmer with oiled shoes.
• Do not put anything under the Foot Warmer, such as wooden pallet, end table, etc.
• Be cautious when approaching machines behind the Foot Warmer.
• Take precautions to prevent the plug and socket from coming into contact with water.
• Do not use on wooden or textile surfaces (carpet, rug etc.).
• Temperature may lead to yellowing and discoloration.
• Children younger than 8 years old are not allowed to use the device. They should not 
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plug the device into the socket, do adjustments or cleaning, or perform user maintenance.
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced 
physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they 
have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person 
responsible for their safety.
• Use only original spare parts in your device.
• The equipment such as extension cable for grid connection and timer that you use for 
Foot Warmer should be proper for the existing current.
• Keep Foot Warmer away from flammable materials.
• Do not insert or allow foreign objects or metal parts to enter any grill opening, as this 
may cause an electric shock or fire damage to the appliance.
• Do not position the appliances close to curtains or other combustible materials. Keep 
combustible materials at least 1.0 m away from the heater.
• Step on Foot Warmer wearing slippers or shoes, don’t step on it with barefoot and don’t 
sit on the warmer.
• Appliance is for indoor use only, do not use outdoors or on wet surfaces.
• While you use Foot Warmer, obey fire safety rules defined by current laws. Make sure that 
there is at least 1 m of distance between the device and furniture such as curtain, etc.
• When you need to replace Foot Warmer cable you must consult with a competent 
electrician about the replacement. Do not use the appliance in the meantime.
• In case of any breakdown in Foot Warmer, contact nearest authorized seller. Do not 
operate your device in the meantime.
• Do not install the heater directly below a socket.
• Always switch off and let cool down before moving.
• Using the device follow the rules of fire safety, which are stipulated by current legislation.
• Use the device with care near sinks, showers and pools so as to avoid slipping. 
• Call the nearest authorized dealer in case of a breakdown or when you have to change 
the network cable of your Foot Warmer. Do not operate your heater.
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1. GENERAL OVERVIEW AND TECHNICAL FEATURES

IVIGO Foot Warmer can be safely used 
under harsh conditions for long ye-
ars thanks to its durable metal sheet 
construction. The internal thermostat 
provides homogeneous temperature 
distribution over the aluminum plate. 
The ribbed surface of the aluminum 
plate prevents slipping, increasing 
safety when used on a standing po-
sition. The warmer offers touchless 
control with a remote controller. 

Thanks to its patented user detecti-
on technology, the appliance enters 
stand-by mode when not used for a 
certain amount of time, thus reducing 
energy consumption. The panel on 
the appliance indicates the current 
temperature level of the warmer. Da-
maged cord or plug must be serviced 
by an authorized electrician.

1. Dashboard
2. Body
3. Top Surface with User Detection 
Sensor
4. Cord and plug

2

43

1
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TECHNICAL SPECIFICATIONS

F: Phase
N: Notr
Te: Safety Fuse (Thermal Fuse)
R: Resistance
G: Ground
-t º: NTC
Va: Presence Detector

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MODEL ELA 300

LENgTH                                            mm 500

HEIgHT                                             mm 700

DEPTH                                               mm 40

WEIgHT                                            kg 7,36

ELECTrICAL POWEr                     W 300

VOLTAgE                                          V 220-240

CurrENT                                          A 1,36

FrEquENCy                                     Hz 50-60

COrD LENgTH                                  m 1.8

PrOTECTION TyPE I

PrESENCE DETECTINg PrOPErTy Disponible

THErMOSTAT AgAINST ExCESSIVE HEAT Disponible

ENErgy LEVEL INDICATOr Disponible

PrOTECTION AgAINST WATEr SPILL (IP)                                   IP66

COLOr (x)                                      grey

Electric Circuit Diagram
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2. OPERATING INSTRUCTIONS

Foot Warmer consumes 300-Watt energy when it is operated at maximum power. 
The device automatically goes to a lower setting when its surface temperature 
exceeds 60ºC. Warming level of the device can vary due to its energy consumption 
level based on the conditions of the external environment. The device runs to 
keep the surface temperature constant at the selected level.

NOTE: The above power values apply to 220 Volt.

Contact indicator. Turns off automatically after 3 seconds

First setting (minimum power) indicator

Second setting (maximum power) indicator

Remote control sensor

Turbo Timer indicator. Pressing Timer button when this light is on 
deactivates user detection system for 8 hours.

Foot Warmer Dashboard

Standby
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Operating the Device
Put the plug into the grounded socket. Your device will turn on. When the device is 
on, you will see the stand-by light on the Dashboard. Stand-by light indicates that the 
device receives electricity.

In order to operate the device, you should press the POWER button on the remote 
control, or on/off button on the device. When you press POWER button and on/off 
button, the device will start to operate at the 1st level, and 1st level light will light up 
on the Dashboard.

Warning: If the remote controller is lost, in the first 30 sn, the device may be activated by pressing 
down on the surface of the warmer approximately 5, 6 times once a second, (by standing next to 
the appliance and pressing the center of the top surface with the toes, for example).  The appliance 
cannot be switched off without the remote controller; It turns off automatically after its operating 
period (1 hour) is over, or needs to be unplugged.

Reducing and Increasing the Temperature
When you want to increase or reduce the temperature, you can select the level you 
want by pressing the related button (+) to increase, (-) to reduce) on the remote control.

When you want to operate the device at maximum power, you can use the Continuous 
Operating at Maximum Power (Turbo Timer) button on the Remote Control, or move to 
the 2nd level. Presence-detecting system is disabled for 8 hours following the pressing 
of Turbo Timer button.

Temperature Reducing Button (-)

Power Button

Temperature Increasing Button (+)

Operating at Maximum Power 
(8 hours) (Turbo Timer)
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Presence Detecting
Many users forget to turn off the device at the end of the day, or waste energy 
since they don’t stay at the same place during the day. Presence detecting 
system is operated automatically with the pressure put on the upper surface of 
the device. If the appliance does not detect any users (e.g. no pressure is applied 
on the appliance) for one hour during operation at the first or second setting, 
it enters stand-by mode and stops heating. This feature helps reduce energy 
consumption significantly during a typical use scenario.

Running the Device Continuously (at Turbo Timer Mode)
When rapid heating is required, the appliance may be switched to the Turbo 
Timer mode, enabling eight hour continuous operation at maximum power. After 
eight hours, the appliance returns to the last power setting and user detection is 
reactivated.

In order to use the appliance at Turbo Timer, press the Turbo Timer button on the 
remote controller when the Foot Warmer is operating at the first or second power 
setting. Press the same button to turn off Turbo Timer. After Turbo Timer is turned 
off, the Foot Warmer returns to the last power setting. The Turbo Timer indicator 
on the panel lights up when the device is operating in Turbo Timer mode.

Turning Off the Device
The Foot Warmer can be turned off in two ways:
1- Automatically, when no pressure is applied on the device for one hour.
2- By pressing the POWER button on the remote controller.

Attention: Unless the device is not plugged out, the stand-by light  on the device 
will be on.

IVIGO Foot Warmer  have been produced to provide service for many years 
without a periodic maintenance. Do not ever use solvents, scratching liquids 
or powder detergents for cleaning. Clean with a soft and moist cloth. If notice 
a malfunction at your appliance consult to Distributor’s Consumer Advisory 
Hotline.

Note: Always unplug of your Turbo Foot Warmer heater from the mains socket 
before cleaning.

3. CLEANUP and MAINTENANCE
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All production of brand IVIGO, has certificates CE.
Supplier of certificates CE: Szutest Technical Inspection and Certification
Address: SZUTEST Plaza, Yukarı Dudullu Mh. Nato Yolu Cd. Çam Sk. No: 7 Ümraniye, 
İstanbul / Türkiye

Company-Manufacturer: 
MASTAŞ Makina Kalıp Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Nilüfer Bulvarı No: 3 NOSAB, Bursa / Türkiye

THINGS TO DO BEFORE CALLING THE DEALER:
1. Please first check if the appliance is plugged into the power outlet.
2. Please check if the cord is broken or damaged while not plugged 
into the power outlet.
3. Please check if there is power in the outlet by another equipment.
4. Our firm provides “Central Technical Service” across Turkey.

7. GUARANTEE CONDITION

1. The Guarantee Period commences upon the delivery of the unit and is 5 years.
2. The unit is completely within the guarantee coverage of our Company including all the parts thereof.
3. Breakdowns due to use other than the ways specified in use manual of the unit is out of guarantee coverage.
This guarantee given by MASTAŞ MAKİNA KALIP SANAYİ VE TİCARET A.Ş. does not cover breakdowns other than 
the normal use of the product and the following cases are also out of guarantee:
1. Alterations and distortions on the Registry Tag and Guarantee Certificate.
2. Damages and breakdowns due to use for any other purpose than its intended use indicated in the User 
Manuel of the product.
3. Damages and breakdowns due to maintenance and repair made by unauthorized persons.
4. Damages and breakdowns due to factors occurring following the delivery of the product such as 
transportation, loading, unloading, storage, external physical(impact, collision, scratches) or chemical reasons.
5. Damages and breakdowns due to voltage increases or decreases, deficient or illegal electrical installations or 
use in different voltages other than the ones written on the label of the appliance.
6. Damages and breakdowns due to fire and stroke of lightening.

The seller, dealer or the agency from where the appliance is purchased is responsible for stamping the 
certificate of warranty and issuing it to the customer. The Guarantee is valid only for the time stated on the 
back side of this certificate and the breakdowns of the product. The Guarantee certificate will be null and invalid 
in case of any alterations thereon and if the original serial number on the product is removed or altered.




