Die "EasyZig V" von NPvital
Bitte lesen Sie vor der Verwendung diese Anleitung sorgfältig durch, damit sie lange Zeit Freude mit Ihrer
EasyZig V haben. - ACHTUNG: Vor erster Anwendung frischen Filter aufsetzen, nicht trocken Dampfen!

Wichtige Infos:

Die erste Inbetriebnahme:

Bitte wenden sie beim einschrauben des Akkus in das
Ladegerät oder in den Verdampfer keine Gewalt an. Teile der
EasyZig könnten dadurch beschädigt werden.

Die EasyZig V ist mit einem elektronisch gesteuertem Akku
ausgestattet und bereits vorgeladen. Bitte laden Sie jedoch vor
Inbetriebnahme den Akku vollständig auf!

Öffnen Sie keine Netzteile oder Akkus, sie könnten dadurch
unbrauchbar werden. Setzen sie den Akku nicht zu hohen
Temperaturen aus.
Verwenden sie nur das Original Ladezubehör. Bei zu starker
Erwärmung, Verformung, Rauchentwicklung oder sonstigen
Veränderungen ziehen sie sofort den Netzstecker.
Verwenden Sie nur Original Zubehör für EasyZig V.

Das richtige Dampfen:
Ziehen sie nicht zu stark für etwa 2 Sekunden an der EasyZig.
Durch das Ziehen am Filter wird der Verdampfer aktiviert und
das Liquid verdampft. Zu starkes Ziehen kann Tropfenbildung
auf der Zunge zur Folge haben. Nach einer kurzen Zeit werden
sie die richtige Zugtechnik für sie gefunden haben. Dann wird
das Dampfen mit der EasyZig V für sie zum Erlebnis.

Filter und Liquide:
Für die EasyZig V können sie im NPVITAL Shop günsig Filter
und Liquide in verschiedenen Geschmacksrichtungen nachkaufen. Ein Filter entpricht etwa 15 herkömmlichen Zigaretten.
In die Filter können sie Liquide auch selbst nachfüllen, 10 ml
entsprechen etwa 25 Filterfüllungen. Aus Hygienegründen den
Filter nicht öfter als 3 mal befüllen. Max. 4-5 Tropfen pro Filter.

Wichtige Hinweise:
Verdampfer sind empfindlich und werden durch Überhitzung
schnell defekt. Die Ursache ist meist, dass der Verdampfer zu
wenig Flüssigkeit bekommt. Dampfen sie daher bitte nicht
weiter, sobald weniger Dampf kommt als gewohnt. Sie
verlängern die Lebensdauer des Verdampfers wenn sie ihn
nicht trocken dampfen.
Lässt sich die EasyZig schwerer ziehen oder es wird weniger
Dampf erzeugt als normal, ist entweder zu wenig Liquid im
Filter oder der Verdampfer ist verschmutzt. Setzen sie zuerst
einen neuen Filter auf bzw. füllen sie frisches Liquid nach.
Wenn sich die Dampfleistung nicht verbessert hat müssen sie
den Verdampfer reinigen. Gehen sie dazu wie folgt vor:
Filter abziehen und den Verdampfer ein paar male kräftig
durchblasen. Filter wider wieder aufstecken. Sollte sich die
Dampfleistung nicht gebessert haben, legen sie den
Verdampfer (ohne Filter und Akku) für ca. 30 min in ein
Gemisch 1:1 mit Wasser und Essig. Danach den Verdampfer
unter lauwarmem Wasser mehrmals abspülen und ausblasen.
Trocknen sie den Verdampfer mittels Fön und niedriger Hitze.
Setzen Sie den Filter wieder auf und lassen ihn für ca. 10-20
Minuten ruhen. Nun sollte es wieder einwandfrei Dampfen.
Wenn nicht muss ein neuer Verdampfer gekauft werden.
EasyZigs sind nicht geeignet zum Dampfen von Arzneimittel,
Drogen u.ä. Von Kindern und Jugendlichen fernhalten!

Heim Ladegerät:
Akku in den USB Adapter einschrauben und an das Netzgerät
anstecken. Beim Einstecken an die
220V Steckdose beginnt der Ladevorgang automatisch, es leuchten
sowohl das grüne als auch das
rote Lämpchen. Bei Beendigung des Ladevorganges erlischt
das grüne Lämpchen - der Akku ist nun voll geladen.
Auto Ladegerät:
Akku in den USB Adapter
einschrauben und an das Autoladegerät anstecken. Beim Einstecken an den Zigaretten Anzünder
leuchtet die rote LED am Akku
und der Ladevorgang beginnt
automatisch. Bei Beendigung des Ladevorganges erlischt die
LED - der Akku ist nun vollständig aufgeladen.
Laden am PC:
Akku in den USB Adapter einschrauben und an die USB Buchse
am PC oder Notebook anschließen. Die rote LED am Akku
leuchtet und der Ladevorgang
beginnt automatisch. Bei Beendigung des Ladevorganges erlischt die LED - der Akku ist nun
vollständig aufgeladen.
Verdampfer und Filter
aufstecken (Grafik 4/5)
Akku und Verdampfer mittels
Aufschrauben verbinden und
Filter bis zum Anschlag aufstecken.
ACHTUNG: Filter an neuen Zigs
sind nicht gefüllt (Schutz des
Verdampfers)! NICHT ZIEHEN!
Fertige EasyZig V (Grafik 6)
Mit dem Zusammenbau ist die
EasyZig fertig zum Gebrauch.
Wenn der Akku leer ist, fängt die
LED an zu blinken. Schrauben sie
nun den Akku vom Verdampfer
und laden sie ihn wie in Grafik 1
bis 3 angeführt vollständig auf.
TIP: Akku am PC bitte nur in Ausnahmefällen laden.
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