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Anleitung für den Clearomizer
- Nachfüllen des Liquides in den Clearomizer: Nach dem Öffnen des oberen Verschlusses füllen  
 Sie das Liquid bis zu 80% auf. Wenn Sie das Liquid das erste mal in den Clearomizer füllen,  
 sorgen Sie dafür, dass das Liquid die Spule vollständig benetzt.
- Auswechseln des Verdampferkopfes: Um einen guten Geschmack zu erhalten, sollten Sie den  
 Verdampferkopf regelmäßig austauschen. Öffnen Sie dazu den unteren Teil des Verdampfers,  
 drehen Sie den Verdampferkopf heraus, und ersetzen Sie diesen durch einen neuen 
 Verdampferkopf.

- Akku An-Aus Hold-Funktion: Wenn Sie die Akkutaste 4 – 5-mal innerhalb von 2 Sekunden  
 drücken, können Sie den Akku ein- oder ausschalten. 
- Akku- Überhitzungsschutz-Funktion: Wenn Sie die Akkutaste länger als 10 Sekunden drücken,  
 schaltet sich der Akku automatisch ab.
- Anzeige keine verbleibende Akkuladung: Wenn es keine verbleibende Akku-
 ladung gibt, wird das LED-Lämpchen mehrfach blinken oder nicht aufleuchten.  
 In diesem Fall werfen Sie den entladenen Akku nicht weg, sondern laden Sie ihn gleich auf.
- Die Akkuverbindung bitte IMMER vor dem Laden kurz, mit einem Tuch, 
 säubern. 

- Verwenden Sie das exklusive Ladegerät, das diesem E-Zigaretten-Set beigelegt ist. Wenn Sie 
 ein anderes USB-Ladegerät verwenden, dessen Ausgangsstrom ungeeignet ist, wird sich die 
 Lebensdauer des Akkus rasch verkürzen.
- USB-Ladegerät: Sie können den Akku durch die Verbindung mit dem PC oder Steckdose 
 (120-220V) nach dem Anschluss an ein AC-Netzgerät aufladen. Das rote Licht leuchtet 
 während des Ladevorgangs auf, und das grüne Licht leuchtet auf, nachdem der Akku voll 
 aufgeladen wurde. 
- Bitte achten Sie darauf, dass die Verbindung zwischen Akku und Ladekabel 
 gesäubert wurde, bevor das Kabel angeschlossen wird. 

- Minderjährigen und schwangeren Frauen ist es nicht erlaubt, dieses Produkt zu verwenden.
- Stellen Sie bei Anzeichen von Nebenwirkungen oder allergischen Reaktionen die Benutzung 
 dieses Produkts ein.
- Patienten mit Herzproblemen, Hals-Nasen- und Ohrenproblemen und Probleme der 
 Blutgefäße sollten dieses Produkt nicht verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht zu häufig. Verwenden Sie das Produkt nicht für andere 
 Zwecke als angegeben.
- Halten Sie dieses Produkt außer Reichweite von Kindern.
- Vermeiden Sie das Fallenlassen oder Schütteln des Produktes.


