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PA50-GO

Portable Ozone Generator



English



     INTRODUCTION
Congratulations on your purchase and welcome to Airthereal! To fully benefit from the support
that Airthereal offers and get a 1-year warranty extension, please register at
www.airthereal.com/register.

       IMPORTANT SAFEGUARDS
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE.
1. Use in unoccupied spaces only!
2. People, pets, and animals should not stay in the room for more than 1 minute during the
    ozone treatment.
    It’s okay to start the unit and then leave the room a few seconds later. 
3. There might be an ozone smell remaining in the room after treatment. Some people describe
    it as a faint smell of chlorine, like you’d notice at the swimming pool or hot tub.
4. Open doors and windows to ventilate the space for at least 1 hour after treatment ends
    before occupying the space.

     MECHANISM
Ozone - Powerful sterilizer and deodorant
Ozone generators create O3 using mechanisms such as an ultraviolet light or a corona discharge
(a type of electrical discharge). Ozone (O3) contains three atoms of oxygen.
The third oxygen atom makes ozone extremely reactive, which readily attaches itself to other
molecules. When odors, bacteria or viruses meet ozone, oxidation reactions occur and
both parties are destroyed. Ozone essentially reverts back to oxygen. That's why it's environment
friendly.

     Applicable Space
The cover area of PA50-GO is 150 sq. ft (14m2) Max. It could be used in hotels, kitchens,
toilets, pet rooms, storerooms, bedrooms, cars and boats, etc.



PARTS LIST
Power button

Mode button

Power indicator light

Air intake
Air outlet

WARNING

WARNING

Do not operate the unit unless it
is completely assembled.

There are no user-serviceable
parts inside the unit.



SPECIFICATIONS

Power Supply

Rated Power

Battery Capacity

Recharge Time

Ozone Output

Applicable Area

Noise Level

Operating TEMP

Operating Humidity

Unit Dimension (LxWxH)

Unit Weight

USB 5V 2.1A max. 

4W

3600mAh 3.7V

Approx. 4 hrs. (5V 2.1A)

50mg/h

150 sq. ft (14m2) Max. / Reference height: 10ft (3M)

≤ 30dB

32°F - 130°F  (0°C - 55°C)

≤ 95% RH

3.7 x 3.7 x 4 inch (95 x 95 x 100mm) 

0.9lbs (0.4kg)



HOW TO USE
1. Press and hold the power button for 3 seconds to turn on the power. The power indicator
    light will be illuminated in red while the power is turned on.

2. According to your needs, select the corresponding ozone function mode.
    • HOLD: Runs continuously up to 4 hours.  
    • 15/45: Runs for 15 minutes, standby for 45 minutes, repeat. Lasts up to 4 hours, or up to
       4 complete cycles.
    • 1h: Runs for 1 hour then powers off. 
    • 2h: Runs for 2 hours then powers off. 

3. When the product is fully charged it can run for 4 hours. When the power indicator is flashing
    red, it means that the battery is low and needs to be charged.

4. This product is pre-charged with 70% -80% battery when it leaves the factory. If it cannot be
    turned on normally, please contact support@airthereal.com.

5. Use the original Micro-USB cable to charge the product. When the input current is 2.1A,
    charging can be completed in approx. 4hours. If the input current is lower than 2.1A or using
    other Micro-USB cables may extend the charging time.

6. While charging, the power indicator light will continuously flash white. Charging is complete
    when the power indicator stops blinking and displays a continuous white light. 

7. To protect the battery and extend the service life of the ozone machine do not use the ozone
    machine during charging.



BATTERY INTRODUCTION
DISPOSAL OF USED PRODUCT BULID-IN LITHIUM BATTERIES

LIMITED WARRANTY
Airthereal warrants PA50-GO Ozone Air Purifiers for 1 year from the date of purchase.
For more information please visit www.airthereal.com/warranty. 

• What's covered?
  Defects due to faulty materials and/or workmanship of the product
• What's not covered?
  1. Damage caused by the owner when attempting to fix or altering the product by himself or
      herself.
  2. Damage caused by misuse, abuse, neglect, alterations or unauthorized repair.
  3. Natural depreciation.
• Warranty Period
  Warranty becomes effective since the date of original purchase and will last for 1 year.
• Who's covered?
  This limited warranty is only effective for the original purchaser It is non-transferable.
• How to request warranty services?
  To obtain the benefit of this warranty, please email support@airthereal.com.
  Our customer Service will address your issue as soon as possible!

Batteries may contain hazardous substances which could endanger the environment and
human health if improperly disposed of. Batteries should be disposed of at an appropriate
collection point for recycling. The recycling of materials will help to conserve natural resources.
By ensuring the used batteries are disposed of correctly, you will help prevent potential
negative consequences for the environment and human health. For more information about
the recycling of used batteries, please contact your local municipality waste disposal service.



Deutsche



     VORWORT
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Airthereal!
Um in vollem Umfang von der Unterstützung, die Airthereal bietet, zu profitieren und eine Garantiever-
längerung von einem Jahr zu erhalten, registrieren Sie sich bitte unter www.airthereal.com/register.

       Wichtige Sicherheitshinweise
LESEN SIE VOR GEBRAUCH ALLE ANWEISUNGEN UND BEWAHREN SIE SIE FÜR DIE ZUKUNFT AUF.
1. Nur in ungenutzten Räumen verwenden!
2. Personen, Haustiere und Tiere sollten sich während der Ozonbehandlung nicht länger als 1 Minute im Raum
    aufhalten. Es ist in Ordnung, das Gerät einzuschalten und den Raum einige Sekunden später zu verlassen. 
3. Nach der Behandlung kann ein Ozongeruch im Raum verbleiben. Einige Leute beschreiben ihn als
    schwachen Chlorgeruch, wie man ihn z.B. am Swimmingpool oder im Whirlpool wahrnehmen würde.
4. Öffnen Sie Türen und Fenster, um den Raum nach Beendigung der Behandlung mindestens 1 Stunde 
    lang zu lüften, bevor Sie den Raum nutzen.

     MECHANISMUS
Ozon - Leistungsstarker Sterilisator und Deodorant
Ozongeneratoren erzeugen O3 durch Mechanismen wie ultraviolettes Licht oder eine Korona-Entladung
(eine Art elektrische Entladung). Ozon (O3) enthält drei Sauerstoffatome. Das dritte Sauerstoffatom macht
Ozon extrem reaktiv, wodurch es sich leicht an andere Moleküle bindet.
Wenn Gerüche, Bakterien oder Viren auf Ozon treffen, kommt es zu Oxidationsreaktionen und beide Parteien
werden zerstört. Ozon verwandelt sich im Wesentlichen wieder in Sauerstoff. Deshalb ist es umweltfreundlich.

     Anwendungsgebiet
Die maximale Anwendungsfläche vom PA50-GO beträgt 150 sq. ft (14m2) . Es kann in Hotels, Küchen,
Toiletten, Tierräumen, Lagerräumen, Schlafzimmern, Autos und Booten usw. verwendet werden.



TEILELISTE
Ein/Aus-Taste

Modus-Taste

Betriebsanzeigelampe

Lufteinlass
Luftauslass

WARNING

WARNING

Betreiben sie das Gerät nur wenn es
vollständig zusammengebaut ist.

Es gibt keine vom Benutzer zu wartende
Teile im Inneren des Geräts.



SPEZIFIKATIONEN

USB 5V 2.1A max. 

4W

3600mAh 3.7V

ca. 4 Std. (5V 2.1A)

50mg/h

150 sq. ft (14m2) Max. / Bezugshöhe: 10ft (3M)

≤ 30dB

32°F - 130°F  (0°C - 55°C)

≤ 95% RH

3,7 x 3,7 x 4 Zoll (95 x 95 x 100 mm)

0,4 kg (0,9lbs)

Stromversorgung

Nennleistung

Akku-Kapazität

Aufladezeit

Ozonausstoß

Anwendbare Fläche

Geräuschpegel

Betriebs-Temperatur

zulässige Luftfeuchtigkeit

Abmessungen der Einheit (LxBxH)

Gewicht der Einheit

GEBRAUCHSANWEISUNG
Halten Sie die Netztaste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Während des Einscha-
ltens leuchtet die Betriebsanzeigelampe rot auf.
Wählen Sie je nach Bedarf den entsprechenden Ozonfunktionsmodus.

1. HOLD: Läuft kontinuierlich bis zu 4 Stunden.  

2. 15/45: Läuft für 15 Minuten, Standby für 45 Minuten, Wiederholung. Läuft bis zu 4 Stunden oder bis zu
    4 vollständige Zyklen.



3. 1h: Läuft 1 Stunde und schaltet sich dann aus. 

4. 2h: Läuft 2 Stunden und schaltet sich dann aus.
    • Wenn das Produkt vollständig aufgeladen ist, kann es 4 Stunden lang laufen. Wenn die Betriebsan-
      zeige rot blinkt, bedeutet dies, dass der Akku schwach ist und aufgeladen werden muss.
    • Dieses Produkt ist ab Werk mit 70% -80% Akku vorgeladen. Wenn es sich nicht normal einschalten
      lässt, wenden Sie sich bitte an support@airthereal.com. 
    • Verwenden Sie zum Aufladen des Produkts das originale Micro-USB-Kabel. Wenn der Eingangsstrom
      2,1A beträgt, kann der Ladevorgang in ca. 4 Stunden abgeschlossen werden. Wenn der Eingangsstrom
      weniger als 2,1A beträgt oder andere Micro-USB-Kabel verwendet werden, kann sich die Ladezeit
      verlängern.
    • Während des Ladevorgangs blinkt die Betriebsanzeigeleuchte kontinuierlich weiß. Der Ladevorgang
      ist abgeschlossen, wenn die Betriebsanzeige nicht mehr blinkt und ein kontinuierliches weißes Licht
      anzeigt. 
    • Um die Batterie zu schützen und die Lebensdauer der Ozonmaschine zu verlängern, verwenden Sie
      die Ozonmaschine nicht während des Ladevorgangs.

BATTERIE INFORMATIONEN
Entsorgung von gebrauchten im Produkt verbauten Lithium Batterien.

Batterien können gefährliche Stoffe enthalten, die bei unsachgemäßer Entsorgung die
Umwelt und die menschliche Gesundheit gefährden können. Batterien sollten zum
Recycling an einer geeigneten Sammelstelle entsorgt werden. Das Recycling von
Materialien trägt dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen. Indem Sie sicherstellen,
dass die gebrauchten Batterien korrekt entsorgt werden, tragen Sie dazu bei, mögliche
negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Für
weitere Informationen über das Recycling von Altbatterien wenden Sie sich bitte an den
Abfallentsorgungsdienst Ihrer Gemeinde vor Ort.



GARANTIEBESTIMMUNGEN
Airthereal gewährt auf PA50-GO Ozon-Luftreiniger eine Garantie von 1 Jahr ab Kaufdatum. Für weitere
Informationen besuchen Sie bitte www.airthereal.com/warranty.

• Was wird abgedeckt?
  Defekte aufgrund von Material- und/oder Verarbeitungsfehlern des Produkts.

• Was ist nicht abgedeckt?
  1. Schäden, die vom Eigentümer verursacht werden, wenn er versucht, das Produkt selbst zu reparieren
      oder zu verändern.
  2. Schäden, die durch Missbrauch, unsachgemäßen Gebrauch, Vernachlässigung, Änderungen oder
      nicht autorisierte Reparaturen verursacht werden.
  3. Natürliche Wertminderung.

• Garantiezeitraum
  Die Garantie tritt ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs in Kraft und gilt für 1 Jahr.

• Wer ist versichert?
  Diese beschränkte Garantie gilt nur für den ursprünglichen Käufer. Sie ist nicht übertragbar.

• Wie können Garantieleistungen beantragt werden?
  Um in den Genuss dieser Garantie zu kommen, senden Sie bitte eine E-Mail an support@airthereal.com.
  Unser Kundendienst wird sich so schnell wie möglich um Ihr Problem kümmern! 



SERVICE AND CONTACT / SERVICES UND UNTERSTÜTZUNG
www.airthereal.com
support@airthereal.com
6140 North Hollywood Boulevard, Suite 110, Las Vegas, Nevada 89115 USA
Toll-free: 1-833-373-2524
Monday to Friday: 10:00 am - 5:00 pm PDT
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Always here to help you
www.airthereal.com
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