
Vielen Dank, dass Sie sich für den co2go
entschieden haben! Mit diesem Gerät
können Sie Risiken für Ihre Gesundheit und
mentale Leistungsfähigkeit in Ihrer Umge-
bung erkennen und entsprechend reagie-
ren.

Diese Bedienungsanleitung enthält wichti-
ge Informationen zur Inbetriebnahme und
Handhabung Ihres mobilen CO2-Monito-
ring-Geräts.

Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig, be-
vor Sie den co2go in Betrieb nehmen! Be-
wahren Sie diese Anleitung zum späteren
Nachschlagen auf!

Inhalt:

1 x co2go

1 x Kabel USB-C USB-A

1 x Adapter USB-A USB-C

Bedienungsanleitung

Auch wenn wir nie daran denken, Kohlen-
dioxid ist überall um uns herum. Geruch-
und farblos atmen wir es mit jedem Atem-
zug aus und auch wieder ein. Mit dem
co2go können Sie die CO2-Konzentration in
Ihrer Umgebung in Innenräumen sichtbar
machen und sich vor den Auswirkungen
schützen. Während CO2 in normalen Men-
gen nicht schädlich ist, können erhöhte
Mengen des Gases Ihr Wohlbefinden ne-
gativ beeinflussen. Bei den CO2-Werten,
die in vielen Innenräumen vorkommen,
fühlen Sie sich möglicherweise müde, un-
entschlossen oder leiden unter Konzentra-
tionsverlust. Hohe CO2-Werte in der Luft
können zudem eine Vielzahl von körperli-
chen Symptomen wie Kopfschmerzen,
Herzrasen oder Schwindel verursachen.
Zudem bedeutet eine hohe CO2-Konzen-
tration auch eine erhöhte Konzentration
von Atemluft-Aerosolen, die Viren übertra-
gen können. Die Messung von Kohlendi-
oxid hilft Ihnen damit also auch beim
Schutz vor Infektionskrankheiten.

Achtung: Dieses Gerät benötigt eine USB-
Stromversorgung von einem Computer,
Smartphone, Netzteil oder einer Pow-
erbank. Stecken Sie dazu das beiliegende
Kabel in den co2go und den USB-Stecker in
das versorgende Gerät. Sollte dieses eine
USB-C-Buchse haben, nutzen Sie den bei-
liegenden Adapter.

Bei Geräten mit Ladebuchsen, die einen
anderen Adapter benötigen, kann es sein,
dass der co2go nicht kompatibel ist.

Wenn die LED am co2go leuchtet, können
Sie den co2go mit der verwendeten Span-
nungsversorgung benutzen und die Mes-
sung startet automatisch.

Bitte beachten Sie, dass genaue Messwer-
te nach ca. 2 Minuten zu erwarten sind.

Betrieb mit einem Smartphone

1. Lassen Sie bei Ihrem Smartphone den
Bildschirm eingeschaltet. Andernfalls kann
es sein, dass die Messung ungewollt unter-
brochen wird.

Technische Daten

Versorgungsspannung: 5 V über USB-C-
Buchse
Energieverbrauch: 0,15 W
Betriebstemperatur: 0 – 50 °C
Rel. Luftfeuchtigkeit: 0 – 85 % (nicht kon-
densierend)
Messbereich: 400 – 10000 ppm
Anschluss: USB-C-Buchse
LED-Anzeige: Rot/Gelb/Grün, fließend
Abmessungen: 36x35x16 mm

Sicherheits- und Betriebshinweise

Öffnen Sie das Gerät nicht. Wenn das Ge-
rät defekt ist, wenden Sie sich an Ihren
Händler oder an uns. Nehmen Sie keine ei-
genen Reparaturversuche vor. Unsachge-
mäßes Öffnen des Gerätes kann zu Be-
schädigungen oder zu Verletzungen füh-
ren.

Setzen Sie das Gerät keinen Flüssigkeiten
aus und verwenden Sie es nur in geschlos-
senen Räumen.

Staub, Verschmutzung und direkte Son-
neneinstrahlung vermeiden.

Weitere Hinweise

Auf dem co2go befindet sich ein QR-
Code. Mit diesem können Sie sich mit der
Supportseite verbinden. Dort finden Sie
auch die Bedienungsanleitung.

Der QR-Code auf der Verpackung leitet
Sie zur Website von co2go weiter.

Garantie

Für den co2go gilt für den Erstkäufer eine
beschränkte Garantie, die das Produkt
2 Jahre ab Kaufdatum gegen Material-
und Verarbeitungsfehler absichert.

Schäden durch normale Abnutzung, Ver-
änderung oder höhere Gewalt sind nicht
enthalten. Während der Garantiezeit und
nach Überprüfung der Mängel wird dieses
Produkt bei Rücksendung mit dem ent-
sprechenden Kaufnachweis ersetzt.

Fehlersuche

Wenn die LED-Anzeige des co2go nicht
startet oder die App den co2go nicht an-
zeigt, prüfen Sie zunächst, ob die Verbin-
dung des co2go zum Computer bzw. zur
Spannungsversorgung in Ordnung ist.
Trennen Sie den co2go und schließen Sie
ihn wieder an. Falls das nicht hilft, lesen Sie
bitte in den FAQ die Hinweise zur Fehlersu-
che unter diesem Link:asdasdasdasd
https://co2go.eu/pages/support

Wenn das Problem immer noch besteht,
kontaktieren Sie uns bitte unter der Email:
co2go-support@eesy-innovation.com.

Entsorgung

Die verwendeten Verpackungsmaterialien
sind umweltverträglich und wiederverwert-
bar. Bitte entsorgen Sie diese über Ihr örtli-
ches Recyclingsystem.

Werfen Sie das Gerät nicht in den Haus-
müll, sondern geben Sie es an den Händler
zurück oder entsorgen Sie es bei Ihrer kom-
munalen Sammelstelle.

Hilfe

Sollten Sie Fragen haben oder auf ein Pro-
blem stoßen, helfen wir Ihnen gerne. Sie
erreichen uns unter der Email:
co2go-support@eesy-innovation.com.

ohne die App zu nutzen. Die LED am co2go
zeigt Ihnen über die Farbe das CO2-Level
Ihrer Umgebungsluft an.

Sie können den co2go auch betreiben,
Turn page for english

Wartung

Der co2go ist wartungsfrei. Reinigen Sie
den Sensor nur mit einem trockenen anti-
statischen Tuch. Wischen Sie ihn nicht
feucht ab und benutzen Sie keine lösungs-
mittelhaltigen Reiniger.

2. Verbinden Sie den co2go mit Hilfe des
beiliegenden Kabels und Adapters mit
Ihrem Smartphone.

3. Der co2go startet automatisch mit dem
Betrieb.

4. Nach einer Startphase zeigt die LED
nach ca. 15 Sekunden die gemessenen
Werte mit Hilfe einer Farbskala an.

5. Wenn Sie den co2go ausschalten wollen,
ziehen Sie ihn von der Ladebuchse Ihres
Smartphones ab.

Betrieb mit der Desktop-App auf einem
Computer

1. Starten Sie Ihren Computer.

2. Installieren Sie die co2go App auf Ihrem
Computer. Sie finden sie unter diesem Link:
https://co2go.eu/pages/app

3. Verbinden Sie den co2go mit Hilfe des
beiliegenden Kabels (eventuell zusätzlich
auch mit dem beiliegenden Adapter) mit
Ihrem Computer.

4. Starten Sie die co2go App und folgen Sie
den Anweisungen. Weitere Informationen
finden Sie in der App und auf der Website.

5. Der co2go startet automatisch mit dem
Betrieb.

6. Nach einer Startphase zeigt die App
nach ca. 15 Sekunden die gemessenen
Werte an. Sie können in der App sehen,
was diese Werte für Ihre Gesundheit be-
deuten und welche Empfehlungen es gibt,
um die Situation zu verbessern.

7. Die App bietet darüber hinaus die Mög-
lichkeit, die Messwerte über den Zeitver-
lauf in einer Grafik anzuzeigen und als .csv-
Datei zu speichern.

8. Um die Messung zu beenden, schließen
Sie die App und entfernen Sie den co2go
von Ihrem Computer.
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Ausgezeichnet Gut Ungesund Gefährlich

Der CO2-Gehalt in Ihrem Gebiet liegt
auf einem normalen Niveau, ähnlich
wie in der freien Natur.

Der CO2-Gehalt in Ihrem Gebiet liegt
auf einem normalen Niveau für In-
nenräume mit gutem Luftaustausch.

Der CO2-Gehalt in Ihrem Gebiet ist
ein bisschen zu hoch. Sie könnten
anfangen, sich schläfrig zu fühlen.

Der CO2-Gehalt in Ihrem Gebiet ist
etwas zu hoch. Sie könnten sich
schläfrig fühlen und das Gefühl ha-
ben, die Luft sei „schlecht“.

Der CO2-Gehalt in Ihrem Gebiet ist zu
hoch. Das Kann zu Kopfschmerzen,
Schläfrigkeit und Konzentrations-
schwäche führen.

Der CO2-Gehalt in Ihrem Gebiet ist
viel zu hoch. Das kann zu Sauerstoff-
mangel führen.

Moderat Schlecht

Mit einem guten und präzisen CO2-
Sensor können Sie die CO2-Konzen-
tration in der Luft immer im Auge
behalten.

Durch Lüften (z. B. durch Öffnen ei-
nes Fensters) kann die stickige, ver-
brauchte Luft gegen frische ausge-
tauscht werden.

Wenn Sie einen überfüllten Raum
verlassen und häufig nach draußen
gehen, können Sie Ihren Körper und
Geist wieder mit ausreichend Sau-
erstoff versorgen.

Verringerung der Menschenanzahl
in Innenräumen. Je weniger Men-
schen CO2 ausatmen, desto mehr
frische Luft haben Sie für sich selbst.
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No health risks No health risks Serious health risks Serious health risks

CO2 in your area is at a normal level,
similar to outdoor environmentss.

CO2 in your area is at a normal level
for indoor spaces with good air ex-
change.

CO2 in your area is a bit too high.
You might begin to feel drowsy.

CO2 in your area is a bit too high. You
might feel drowsy and the air may
feel stale.

CO2 concentration is too high. This
may lead to headache, sleepiness
and a lack of concentration.

CO2 levels are much too high. Expos-
ure may lead to serious oxygen de-
privation.

Moderate health risks Moderate health risks
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With a good, precise sensor, you
can always keep track of CO2 con-
centration in the air.

Through ventilation (e.g. by open-
ing a window), the stuffy, stale air
can be replaced with fresh air.

Frequently leaving an enclosed
room and going outside can help
you reoxygenate your body and
mind.

Reducing number of people in-
doors. The fewer people breathing
out CO2, the more oxygen you’ll
have for your lungs.

Thank you for choosing co2go! This device
can help detect environmental risks to
your health and mental performance and
react accordingly.

These operating instructions contain im-
portant usage and handling information
for your mobile CO2 monitoring device.

Please read the instructions carefully be-
fore using the co2go! Keep these instruc-
tions for future reference!

Even if we never think about it, carbon di-
oxide is all around us. Odorless and colour-
less, we exhale and inhale it with every

Attention: this unit requires a USB power
supply from a computer, smartphone,
power bank or mains adapter. Plug the
small end of the included cable into the
co2go and the USB plug into the supplying
device. If the supplying device has a USB-
C socket, use the included adapter.

The co2go may not be compatible with
devices that have charging sockets requir-
ing a different adapter.

When the LED on the co2go is lit up, you
can use the co2go with the available
power supply and the measurement will
start automatically.

You can expect accurate readings after
approximately 2 minutes.

4. After a start-up phase, the LED will show
the measured values with a colour scale
after approx. 15 seconds. After approx. 2
minutes, the measured values will be ac-
curate.

5. If you want to switch off the co2go, dis-
connect it from the charging socket of
your smartphone.

Connecting with a smartphone

1. Leave the screen of your smartphone
switched on, otherwise the measurement
may be interrupted unintentionally.

2. Connect the co2go to your smartphone
using the provided cable and adapter.

3. The co2go will start operating automat-
ically.

Technical specifications

Supply voltage: 5 V via USB-C jack
Power consumption: 0.15 W
Operating temperature: 0 - 50 °C
Rel. Humidity: 0 - 85 % (non-condensing)
Measuring range: 400 - 10,000 ppm
Connector: USB-C jack
LED indicator: red/yellow/green, flowing.
Dimensions: 36x35x16 mm

Operation with desktop app on a com-
puter

1. Start your computer

2. Install the co2go app on your computer.
You can find it at this link: sdfsdfsdfsdfsdfsdf
https://co2go.eu/pages/app

3. Connect the co2go with the help of the
included cable (use the included adapter
if necessary) with your computer.

4. Start the co2go app and follow the in-
structions. You can find more information
in the app and on the website.

5. The co2go will start automatically.

6. After a start-up phase, the app will show
the measured values with a colour scale.
After approx. 2 minutes, the values will be
accurate. The app will show what these
values mean for your health and what re-
commendations there are to improve the
situation.

7. The app also offers the option of display-
ing the measured values over time in a
graph and saving them as a .csv file.

8. To stop the measurement, exit the app
and remove the co2go from your com-
puter.

Safety and operating instructions

Do not open the device. If a device is de-
fective, contact your dealer or us. Do not
attempt to repair the device yourself. Im-
proper opening of the device can dam-
age it or cause injuries.

Do not expose the device to liquids and
only use it in closed rooms.

Avoid dust, dirt and direct sunlight.

Additional notes

There is a QR code on the co2go.

You can use this to connect to the support
page. You will also find the operating in-
structions there.

The QR code on the packaging will redir-
ect you to the co2go website.

Maintenance

co2go is maintenance-free. Only clean the
sensor with a dry antistatic cloth. Do not
wipe it wet and do not use any cleaning
agents containing solvents.

Damage due to normal wear and tear,
modification or violence are not covered
by the warranty. During the warranty
period and after verification of defects,
this product will be replaced upon return
with the appropriate proof of purchase.

Warranty

co2go is covered by a limited warranty to
the original purchaser covering the
product against defects in materials and
workmanship for 2 years from the date of
purchase.

Troubleshooting

If the LED of the co2go does not start or
the app does not display the co2go,
check whether the connection between
the co2go and the computer or the
power supply is alright.

If that does not help, please refer to the
FAQ for troubleshooting instructions at this
link: https://co2go.eu/pages/support

If the problem still persists, you can reach
us by email:
co2go-support@eesy-innovation.com.

Recycling

The packaging materials used are environ-
mentally friendly and recyclable. Please
dispose of them via your local recycling
system.

Do not throw the device in the household
waste, but return it to the dealer or dispose
of it at your municipal collection point.

Help

If you have any questions or encounter a
problem, we will be happy to help. You
can reach us by email:
co2go-support@eesy-innovation.com.

breath. With co2go, you can visualise the
concentration of CO2 in your indoor envir-
onment and protect yourself from its ef-
fects. While it is not harmful at normal
levels, elevated levels of this gas can neg-
atively affect your well-being. At the CO2

levels found in many indoor environments,
you may feel tired, indecisive or suffer from
a loss of concentration. High levels of CO2

in the air can also cause a variety of phys-
ical symptoms such as headaches, rapid
heartbeat or dizziness. In addition, a high
CO2 concentration also means an in-
creased concentration of respiratory aero-
sols that could transmit viruses. Measuring
carbon dioxide thus also helps you protect
against infectious diseases.

You can also operate the co2go without
using the app. The LED on the co2go shows
you the CO2 level of your ambient air via
the colour.


