Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für Elvapo entschieden haben.
Die Elvapo ELECTRA™ bietet Ihnen eine handliche Alternative zu herkömmlichen Zigaretten.
Im Gegensatz zu Nikotinersatzprodukten (z.B. Nikotinkaugummis und -pflaster) bietet Ihnen die Elvapo ELECTRA™
die Möglichkeit, von dem sehr gesundheitsgefährdenden
Zigarettenkonsum auf eine weitaus weniger schädliche
Alternative umzusteigen.
Mit der Elvapo ELECTRA™ fällt die Umstellung leicht, da
sie in der Größe einer herkömmlichen Zigarette ähnelt und
besonders bequem zu handhaben ist.
Im Folgenden werden Sie Schritt für Schritt in die Funktionen der Elvapo ELECTRA™ eingeführt.

• 1 Steckdosenadapter
• 1 Bedienungsanleitung

Schritte zum Starten der ELECTRA™
1. Aufladen des Akkus
Der Akku kann sowohl über einen USB-Anschluss als
auch über die Steckdose (Steckdosenadapter) aufgeladen
werden. Hierzu wird der Akku in das USB-Ladegerät
eingeschraubt und entsprechend an einen USB-Anschluss
oder eine Steckdose angeschlossen. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED des Akkus rot. Sobald der Akku
wieder vollständig aufgeladen ist, leuchtet die LED am USBLadegerät grün auf und der Akku ist wieder einsatzbereit.

Vorteile der ELECTRA™

Akku

•
•
•
•

Klein und handlich
Über USB oder Steckdose wieder aufladbar
Optik einer herkömmlichen Zigarette
Schneller und bequemer Wechsel zwischen den Geschmacksrichtungen
• Einfache Handhabung durch Cartomizer
• Durch die Cartomizer ist immer eine reine Geschmacksrichtung sichergestellt

Steckdosenadapter

USB-Ladegerät

Das ELECTRA™-Set enthält:
• 2 Akkus (200 mAh)
• 10 Cartomizer (Geschmack Tabak – Burley)
• 1 USB-Ladegerät

Wenn Sie den Akku über den Steckdosenadapter aufladen,
beachten Sie bitte, dass die LED am Steckdosenadapter
immer rot leuchtet.
Ein entleerter Akku wird durch das zehnmalige Aufblinken
der LED-Leuchte am Ende des Akkus signalisiert.
Durch einen integrierten Mikrochip wird ein Überladen der
Akkus automatisch verhindert. Sobald der Akku vollständig
aufgeladen ist, wird der Ladevorgang automatisch beendet.
Sie können den Akku auch über Nacht am Ladegerät
angeschlossen lassen.
Wenn Sie einmal einen Ladevorgang begonnen haben, unterbrechen Sie ihn nicht vorzeitig. Dies sichert die optimale
Lebensdauer des Akkus.
Mit den Akkus sind bis zu 300 Ladezyklen möglich. Die
Dauer eines Ladevorgangs beträgt in etwa 2-3 Stunden.
Hinweise für den Akku:
• Lagern Sie die Akkus in keiner warmen oder feuchten
Umgebung!
• Verwenden Sie nur die von uns mitgelieferten Ladegeräte, um eine Beschädigung der Akkus zu vermeiden!
• Akkus nur in den entsprechenden Annahmestellen
entsorgen!
2. Cartomizer
Bei der ELECTRA™ kommen sogenannte Cartomizer zum
Einsatz. Es handelt sich hierbei um einen filterähnlichen
Aufsatz, in dem der Verdampfer und das Liquid mit der

gewünschten Geschmacksrichtung und Nikotinstärke
integriert sind. Ein einzelner Cartomizer kann je nach Zugintensität für bis zu 300 Züge benutzt werden, das entspricht
in etwa 15 herkömmlichen Zigaretten. Sollte das Liquid des
Cartomizers aufgebraucht sein oder der Wunsch nach einer
anderen Geschmacksrichtung verspürt werden, kann der
Cartomizer jederzeit bequem abgedreht und gegen einen
anderen getauscht werden. Ist ein Cartomizer aufgebraucht,
wird dieser entsorgt. Damit ist eine gleichbleibende Dampfund Geschmacksentwicklung sichergestellt.
Wie erkenne ich, wann der Cartomizer leer ist?
Dafür gibt es mehrere Anhaltspunkte:
• Die Dampfmenge reduziert sich merklich.
• Der Geschmack lässt merklich nach.
• Der Geschmack des Dampfes bekommt einen scharfen
Beigeschmack.
Wenn Sie die ELECTRA™ eine Zeit lang benutzt haben,
werden Sie schnell unterscheiden können, ob ein Cartomizer aufgebraucht ist oder nicht.
Hinweise für die Cartomizer:
• Das in den Cartomizern enthaltene Liquid sollte in
keinen direkten Kontakt mit den Schleimhäuten gebracht werden!
• Ebenfalls untersagt ist eine direkte orale oder anderweitig nicht vorgesehene Einnahme!
• Lagern Sie die Cartomizer kühl und trocken!
• Bei der Lagerung keiner direkten Sonneneinstrahlung
aussetzen!

• Die angemessene Lagerung der Cartomizer ist entscheidend, um den vollen und unverfälschten Geschmack
möglichst lange zu bewahren!
• Sollte der Verdampfer überhitzt sein, benutzen Sie
die ELECTRA™ erst wieder, wenn der Verdampfer
abgekühlt ist!
• Cartomizer müssen an einem für Kinder, Kleinkinder und
Haustiere unzugänglichen Ort aufbewahrt werden!
• Sollten Ihre Lippen mit Liquid in Kontakt kommen,
waschen Sie dieses unverzüglich ab!
3. Zusammenbau und Benutzung
Einen Cartomizer auf den geladenen Akku schrauben. Die
ELECTRA™ ist jetzt einsatzbereit.

kommen, suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
• Nikotinhaltige elektrische Zigaretten sind für Jugendliche
unter 18 Jahren nicht geeignet. Sie sind ebenfalls nicht
geeignet für Schwangere, stillende Mütter, Nichtraucher
und Personen mit Herz-/Kreislauferkrankungen.
• Nikotin kann Schäden an Herz und Herzkranzgefäßen
sowie Bluthockdruck hervorrufen. Außerdem kann das
Herzinfarktrisiko ansteigen.
• Die elektrische Zigarette ist ein High-Tech-Produkt!
Schläge und Stöße sind zu vermeiden.
• Die Cartomizer und Akkus der ELECTRA™ sind Verschleißteile und unterliegen aus diesem Grund nicht der
2-jährigen Gewährleistung. Wir gewähren auf die Akkus
jedoch eine Garantie von 2 Monaten.

Der Verdampfer wird durch einen herkömmlichen Zug aktiviCartomizer

Akku

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an unseren
Support:
support@elvapo.de

ert, der aromatische Dampf entsteht und wird wie bei einer
klassischen Zigarette eingeatmet.
Allgemeine Hinweise:
• Verwenden Sie die ELECTRA™ nur gemäß der Bedienungsanleitung.
• Transportieren Sie die ELECTRA™ stets mit der Öffnung
des Cartomizers nach oben.
• Nikotin ist ein Nervengift. Sollte es zum Verschlucken

