
Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb der IONO-AKTIV Maske 
für mehr Vitalität und Wohlbefinden und für Ihre individuelle 
Gesundheitspflege.

   Lieferumfang:

  

   Bestimmungsgemäße Verwendung:

Bei dem Produkt handelt es sich um ein Gerät zum Inhalieren von 
mit Negativ-Ionen angereicherter Umgebungsluft.

Die IONO-AKTIV Maske ist kein Medizinprodukt.

   Lagerbedingungen:

Umgebungstemperatur  0 °C bis +50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit   10 % bis 90 %

   Inbetriebnahme:

Laden Sie mit Hilfe des Steckernetzteiles den Akku des Gerätes auf:

1. Vor jedem Laden muss die IONO-AKTIV Maske ausgeschaltet 
und die Schutzkappe entfernt werden.

2. Schließen Sie das Steckernetzteil an den dafür vorgesehenen 
Anschluss an.

3. Die LED am Gehäuse leuchtet grün. Der Akku wird geladen.

4. Der Ladevorgang dauert ca. 6 bis 8 Stunden, je nach 
Entladungsstand der Akkus.

5. Entfernen Sie anschließend den Netzstecker aus der Steck-
dose und ziehen Sie den Stecker aus der IONO-AKTIV Maske.

6. Bringen Sie die Schutzkappe für den Ladeanschluss wieder 
an.

7. Die IONO-AKTIV Maske ist jetzt betriebsbereit.

1. Stecken Sie den Ionen-Generator von außen in die kreisrunde 
Öffnung an der Atemmaske.

2. Setzen Sie die Atemmaske über Mund und Nase auf das 
Gesicht auf.

3. Ziehen Sie das Gummiband nach hinten über den Kopf.

4. Prüfen Sie den Sitz der Atemmaske.

5. Stecken Sie das Gehäuse mit dem Clip an Ihrem Gürtel fest. 
Fixieren Sie das Kabel unterhalb der Atemmaske mit dem 
Kabel-Clip an Ihrer Kleidung für einen sicheren Sitz.

6. Drücken Sie den Ein- / Ausschalter nach unten. 
Der Schalter leuchtet blau. Damit ist die IONO-AKTIV Maske 
eingeschaltet und es werden die Negativ-Ionen erzeugt.

7. Atmen Sie während der Anwendung gleichmäßig ein und aus.

8. Zum Beenden der Anwendung drücken Sie erneut den Ein- / 
Ausschalter. Der Schalterknopf leuchtet nun nicht mehr. Damit 
ist die IONO-AKTIV Maske wieder ausgeschaltet.

IONO-AKTIV Maske

GEBRAUCHSINFORMATION, 
BITTE SORGFÄLTIG LESEN!

1x 
Gehäuse mit 
integriertem 

Akku und 
Ionen-Generator

1x
 Stecker-
netzteil

1x 
Atemmaske

(REF.-Nr.: 00809)

1x
Kabel-Clip

Sicherheitshinweise und 
wichtige Informationen:

  
   Betriebsbedingungen:

Umgebungstemperatur  +10 °C bis 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit   20 % bis 80 %

• Die IONO-AKTIV Maske darf nur im Akkubetrieb (ohne das   
 eingesteckte Steckernetzteil) verwendet werden.

• Schützen Sie die IONO-AKTIV Maske und die Atemmaske vor  
 direkter Sonneneinstrahlung.

• Reinigen Sie das Gehäuse und die Atemmaske mit einem 
 geeigneten Reinigungs- oder Desinfektionsmittel, wie z.B.  
 Seifenlauge.

• Verwenden Sie die IONO-AKTIV Maske nur unter Einhaltung  
 der hier angegebenen Betriebs- und Lagerbedingungen.

• Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen ausschließlich  
 das mitgelieferte Steckernetzteil.

• Die IONO-AKTIV Maske darf ausschließlich für die oben 
 genannte bestimmungsgemäße Verwendung eingesetzt 
 werden!

• Entfernen Sie bitte die schwarze Schutzkappe an der Ober- 
     seite der IONO-AKTIV Maske nur zum Aufladen.

    Anwendung:

   Entsorgung:

  Entsorgen Sie die IONO-AKTIV Maske nicht über den 
  Hausmüll! Das Gerät, Zubehör, Abfallstoffe und Rückstände  
  dürfen nur nach geltenden gesetzlichen Vorschriften für  
  Elektronik entsorgt werden.

Hinweis: Die IONO-AKTIV Atemmasken 
(REF.-Nr.: 00809) können bei ordnungsgemäßer Hand-
habung und Reinigung mehr als einmal verwendet 

werden. Dennoch unterliegen auch Materialien, wie sie für diese 
Maske verwendet werden, einer normalen Alterung. 
Wir empfehlen die Verwendung einer neuen Atemmaske nach 
persönlichem Ermessen. Atemmasken (REF.-Nr.: 00809) können 
nachbestellt werden.

Service-Kontakt (Technischer Service):
Sollten Sie Grund zu einer Beanstandung haben, wenden Sie sich 
bitte an Ihren zuständigen Lieferanten oder innerhalb der Bundes-
republik Deutschland direkt an: 

Telefon +49 24 21 / 96 78 – 0 
service@weyergans.de 
www.iono-aktiv-maske.com

Made in Germany by
WEYERGANS HIGH CARE AG 
AN GUT BOISDORF 8 · 52355 DUEREN

 Das Gerät genügt den Anforderungen der EMV Richtlinie  
 2014 / 30 / EU und der ROHS 2 Richtlinie 2011 / 65 / EU.
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1x
Schutzkappe 

für Ladebuchse



IONO-ACTIVE Mask

USER MANUAL,
PLEASE READ CAREFULLY!

Congratulations on purchasing the IONO-ACTIVE Mask for more 
vitality and well-being and for your individual health care.

   Scope of delivery: 

   Intended use:

The product is a device for inhaling ambient air enriched with 
negative ions.

The IONO-ACTIVE Mask is no medical device!

1x 
case with 

integrated battery 
and ion generator

1x
 plug-in 

power supply

1x 
breathing mask 

(REF.-No.: 00809)

1x
cable clip

Safety instructions and 
important information:

  
 Operating conditions:

Ambient temperature  +10 °C to 35 °C
Relative humidity   20 % to 80 %

• The device may only be used in battery mode 
 (without a plug-in power supply unit).

• Protect  the IONO-ACTIVE Mask and the breathing mask  
 from direct sunlight.

• Clean the case and the breathing mask with a suitable 
 cleanser or disinfectant like soapy water.

• Only use the IONO-ACTIVE Mask in compliance with the  
 operating and storage conditions specified here.

• For safety reasons, only use the plug-in power supply unit  
 supplied.

• The IONO-ACTIVE Mask may only be used 
 for the intended use mentioned above! 

• Please remove the black protective cap on the top 
 of the case only for charging.

   Storage conditions: 

Ambient temperature  0 °C to +50 °C
Relative humidity   10 % to 90 %

   Installation:

Charge the device‘s battery using the plug-in power supply:

1. The IONO-ACTIVE Mask must be switched off before charging. 
Remove the protective cap.

2. Insert the plug into the socket.

3. The LED at the top of the case lights up green.
The battery is being charged.

4. The charging process takes about 6 to 8 hours, depending on 
the discharge status of the batteries.

5. Remove the plug-in power supply from the socket and pull  
the plug out of the devices case.

6. Put the protective cap for the charging socket.

7. The IONO-ACTIVE Mask  is now ready for use.

1. Insert the ion generator from the outside into the circular 
opening of the inhalation mask.

2. Place the mask on the face over mouth and nose.

3. Pull the rubber band back over your head.

4. Check the fit of the mask.

5. Fix the case to your belt with the clip. Use the cable clip to 
attach the cable below to your clothing for a secure fit.

6. Press the On / Off button. The button lights up blue. The de-
vice is now switched on and the negative ions are generated.

7. Breathe in and out steadily during the application.

8. To exit the application, press the power button again. The 
power button no longer lights up. The device is now switched 
off.

    Application:

   Disposal: 

  Do not dispose of the device with household waste!
  The device, accessories, waste materials and residues may  
  only be disposed of in accordance with the applicable legal 
  regulations for electronics.

Please note: The IONO-ACTIVE breathing masks 
(REF.-No.: 00809) can be used more than once if hand-
led and cleaned properly. Nevertheless, materials such 

as those used for this mask are also subject of regular aging.
We recommend using a new breathing mask at your personal 
demand. Breathing masks (REF.-No.: 00809) can be reordered.

Technical service contact:
If you have reason to complain, please contact your responsible 
supplier or, within the Federal Republic of Germany, directly:

Phone: +49 24 21 / 96 78 – 0  
service@weyergans.de
www.iono-active-mask.com 

 

Made in Germany by
WEYERGANS HIGH CARE AG 
AN GUT BOISDORF 8 · 52355 DUEREN

 The device meets the requirements of the EMC directive   
 2014/30 / EU and the ROHS 2 directive 2011/65 / EU.

USER MANUAL
IONO-ACTIVE Mask

1x
protective cap
for the socket


