Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für Elvapo entschieden
haben.
Die Elvapo IMENSA™ bietet Ihnen eine leistungsstarke
Alternative zu herkömmlichen Zigaretten.
Im Gegensatz zu Nikotinersatzprodukten (z.B.
Nikotinkaugummis und -pflaster) bietet Ihnen die
Elvapo IMENSA™ die Möglichkeit, von dem sehr
gesundheitsgefährdenden Zigarettenkonsum auf eine
weitaus weniger schädliche Alternative, umzusteigen.
Mit der Elvapo IMENSA™ fällt die Umstellung leicht,
da sie genügend Akkuleistung bereitstellt und einen
sehr leistungsfähigen Verdampfer für ein intensives
Geschmackserlebnis integriert hat.
Im Folgenden werden Sie Schritt für Schritt in die
Funktionen der Elvapo IMENSA™ eingeführt.
Vorteile der IMENSA™
• Edles Füllerdesign
• Füllstand des Tanks durch integrierte Fenster
erkennbar
• Leistungsstarker Akku:
• 900mAh Kapazität
• mit Tastensperre
• Akkustand wird durch Multicolor-LED angezeigt
• Die Zugstärke kann eingestellt werden
• Spritzwassergeschützt

Das IMENSA™-Doppel-Set enthält:
•
•
•
•
•
•
•
•

2 Akkus (900 mAh)
2 Verdampfer
2 Liquid-Tanks
5 Mundstücke
1 USB-Ladegerät
1 Steckdosenadapter
1 Bedienungsanleitung
1 praktisches Etui für den Transport

1. Aufladen des Akkus
Die Akkus können sowohl über einen USB-Anschluss,
als auch über die Steckdose (Steckdosenadapter)
aufgeladen werden. Hierzu muss der Akku in das
USB-Ladegerät eingeschraubt und entweder an einen
USB-Anschluss oder eine Steckdose angeschlossen
werden.
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Während des Ladevorgangs blinkt die LED des Akkus
in den Farben rot, orange und blau auf. Sobald der
Akku wieder vollständig aufgeladen ist, leuchtet die
LED am USB-Ladegerät grün auf und der Akku ist
wieder einsatzbereit. Wenn Sie den Akku über den
Steckdosenadapter aufladen, beachten Sie bitte, dass
die LED am Steckdosenadapter immer rot leuchtet.
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 ca. 2-3
Stunden.
Akkuanzeige
Während der Benutzung der IMENSA™ kann der
jeweilige Akku-Stand, an den verschiedenen Farben
der ringförmigen LED am unteren Ende des Akkus,
abgelesen werden.
• Leuchtet die LED blau auf, ist der Akku voll
aufgeladen.
• Wechselt die LED Farbe von blau auf orange, ist
der Akku noch zu ca. 75% geladen.

• Wechselt die LED Farbe auf rot, beträgt der Akkustand noch 10 %. Der Akku sollte in diesem Fall
wieder aufgeladen werden. Hat der Akku zuvor
rot geleuchtet und leuchtet bei der Betätigung des
LED-Knopfes nicht mehr, so ist der Akku entleert.
Dies wird kurz vorher durch ein achtmaliges aufleuchten des LED-Knopfes signalisiert. Der Akku
muss nun wieder aufgeladen werden.
Akku Tastensperre:
Betätigt man den LED-Knopf auf dem Akku dreimal
hintereinander, so aktiviert man die Tastensperre. Auf
diese Weise kann eine ungewünschte Betätigung des
Akkus gezielt verhindert werden. Die Deaktivierung
der Tastensperre erfolgt ebenfalls durch die dreimalige
Betätigung des LED-Knopfes. Die Aktivierung / Deaktivierung der Tastensperre wird durch ein achtmaliges
aufleuchten des LED-Knopfes signalisiert.
Akku Sicherheitssystem:
Eine zu lange Betätigung des LED-Knopfes löst einen
Sicherheitsmechanismus aus, mit dem das Überhitzen
des Verdampfers verhindert wird. Der Sicherheitsmechanismus ist durch ein achtmaliges Aufleuchten
des LED-Knopfes zu erkennen. Warten Sie einen
Augenblick bis Sie die IMENSA™ wieder Benutzen.
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. Liquid und Tanksystem - Nachfüllen des
Liquids
Die IMENSA™ kann mit unseren Liquids bequem
nachgefüllt werden.
Die IMENSA™ ist
mit dem neuartigen Tanksystem
ausgestattet. Hierbei
kann das gewünschte
Liquid direkt in den
1,8 ml großen Tank
eingefüllt werden. Der
Füllvorgang ist schnell
und unkompliziert
durchzuführen. Den
Füllstand erkennen Sie
durch die integrierten Fenster.
Ein Liquid mit der Menge von 10 ml entspricht etwa
acht Zigarettenpackungen. Somit ist eine einmalige
Tankfüllung mit ca. 30 Zigarettenlängen zu vergleichen.
• Achten Sie beim Nachfüllen darauf, dass der
Füllstand des Liquids die Höhe des inneren Röhr-

chens nicht übersteigt.
• Achten Sie darauf, dass beim Befüllen des Tanks
kein Liquid in das innere Röhrchen läuft.
• Achten Sie darauf, überschüssiges Liquid am
Rand der Tanköffnung sorgfältig abzuwischen.
Hinweise:
• Das Liquid darf nicht getrunken werden!
• Lagern Sie das Liquid kühl und trocken!
• Bei der Lagerung keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen!
• Die angemessene Lagerung des Liquids ist
entscheidend, um den vollen und unverfälschten
Geschmack der Liquids möglichst lange zu
bewahren.
• Liquids 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. Verdampfer
Durch den Verdampfer wird das Liquid
erwärmt und es entsteht ein aromatischer Dampf.
• Durch häufiges, direkt aufeinanderfolgendes Ziehen an der IMENSA™
kann der Verdampfer überhitzen.
Benutzen Sie die IMENSA™ erst wieder, wenn der
Verdampfer abgekühlt ist.

• Stellen Sie sicher, dass der Tank mit ausreichend
Liquid gefüllt ist.
4. Zugstärke einstellen
Mit dem Drehregler über dem LED-Knopf lässt sich die
Zugstärke der IMENSA™ regulieren.

Sie können die Zugstärke stufenlos einstellen, indem
Sie den Drehregler verschieben.
Die maximale Zugstärke ist eingestellt, wenn sich der
Drehregler auf der gleichen Position wie der LEDKnopf befindet. Die minimale Stärke ist jeweils ein
Viertelkreis im oder gegen den Uhrzeigersinn. Wenn
sie weiterdrehen, wird der Luftkanal geschlossen.
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5. Benutzung der IMENSA™
• Befüllen Sie einen Tank wie unter Punkt 2 erklärt
wurde. Schrauben Sie einen Verdampfer auf den
Tank auf.
• Drehen Sie nun den Verdampfer mit dem Tank auf
den aufgeladenen Akku.
• Stecken Sie ein Mundstück auf die Öffnung des
Tanks.
• Deaktivieren Sie die Tastensperre des Akkus durch
dreimaliges drücken des LED-Knopfes am Akku.
Die IMENSA™ ist jetzt einsatzbereit.
WICHTIG: Achten Sie darauf, dass der Zugstärkeregler nicht geschlossen ist.
• Drücken Sie den LED-Knopf auf dem Akku und
ziehen Sie gleichzeitig den entstehenden Dampf
ein. Anschließend lassen Sie den LED-Knopf
wieder los. Sobald der LED-Knopf betätigt wird,
leuchtet dieser auf.
Versuchen Sie sich an ein langsames und ruhiges
Ziehen an der IMENSA™ zu gewöhnen. Die Dampfentwicklung und Aromaentfaltung ist so am besten.
Sie werden feststellen, dass ein starkes, kräftiges
Ziehen (bei maximaler Zugstärke des Drehreglers)
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keine größere Dampfentwicklung oder einen besseren
Geschmack bedeutet.
Der Geschmack des Dampfes bekommt einen
scharfen Beigeschmack. Was bedeutet das?
Es kann vorkommen, dass sich nach einer Weile
dampfen ein Unterdruck in dem Tank bildet und den
Liquidfluss verschlechtert.
Sie beheben das Problem, indem Sie einmal kurz in
das Mundstück pusten. Der Geschmack sollte schon
beim nächsten Zug deutlich besser sein.
Ist der scharfe Beigeschmack nach 2-3 Zügen immer
noch vorhanden, schrauben Sie bitte den Tank vom
Verdampfer ab und schrauben ihn danach direkt
wieder auf (Vorsicht, die IMENSA™ währenddessen
mit dem Mundstück nach unten halten, damit das
Liquid nicht aus dem Tank läuft!). Der Geschmack sollte nach 2-3 Zügen wieder in Ordnung sein.
Dieses Problem kann häufiger kurz nach dem kompletten Auffüllen des Tanks auftreten.
Weiterhin besteht die Möglichkeit, dass Sie zu oft und
zu lange hintereinander an der IMENSA™ gezogen
haben, sodass diese sich stark erhitzt hat und der
scharfe Beigeschmack entsteht. Bitte warten Sie bis
die IMENSA™ abgekühlt ist.

6. Reinigung
Für eine lange Lebensdauer sollten Sie die IMENSA™
regelmäßig reinigen.
• Tank, Verdampfer und Mundstück vom Akku
trennen.
• Die Watte im Aufsatz des Tanks entnehmen.
• Alle Komponenten mit klarem Wasser durchspülen
und die Watte mit einem Tuch trocken tupfen.
• Diese Komponenten der IMENSA™ sind gegen
Wasser unempfindlich. Nach dem Durchspülen gut
trocknen und wieder zusammensetzen!
• Ggf. den Akku putzen und die Kontakte mit einem
Tuch reinigen.
• Achtung: Wenn Sie die IMENSA™ reinigen,
vergewissern Sie sich bitte, dass sie den
Drehregler wieder richtig herum aufsetzen. Ansonsten kehrt sich die Einstellung der Zugstärke um
(s. 4. Zugstärke einstellen)
Allgemeine Hinweise:
• Verwenden Sie die IMENSA™ nur gemäß der
Bedienungsanleitung.
• Transportieren Sie die IMENSA™ möglichst in
einer senkrechten Position mit dem Mundstück
nach oben.
• Nikotin ist ein Nervengift. Sollte es zum Verschlucken 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 Akkus, Verdampfer und Tanks der IMENSA™
sind Verschleißteile und unterliegen aus diesem
Grund nicht der 2-jährigen Gewährleistung. Wir
gewähren auf die Akkus jedoch eine Garantie von
2 Monaten.
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an unseren
Support:
support@elvapo.de

