
5. Schritt: Mundstück aufsetzen

Nachdem der Tank fest aufgedreht ist, können Sie das 
Mundstück auf die Öffnung des Cartomizers stecken.

Ihr ECT ist jetzt einsatzbereit und kann je nach Zu-
gintensität für bis zu 1300 Züge benutzt werden!
Die Zugstärkeregelung Ihres IMENSA Akkus kön-
nen Sie natürlich weiterhin benutzen! 

WICHTIG: Füllen Sie Liquid nach, noch bevor der 
Tank komplett leer ist.
Nachfüllen des ECTs:

Zum Nachfüllen brauchen Sie den ECT nicht von Ih-
rem Akku abschrauben.

1. Schritt: Mundstück abziehen

2. Schritt: Tank vom Cartomizer schieben bis sich 
die Öffnung des Cartomizers kurz vor der obe-
ren Dichtung befi ndet (siehe „Auffüllen des Tanks“)

3. Schritt: Tank auffüllen (siehe „Auffüllen des Tanks“)

4. Schritt: Tank schließen (siehe „Tank schließen und 
aufdrehen“)

5. Zusätzlich zwei bis drei Tropfen Liquid in die Wattie-
rung im Inneren des Cartomizers füllen

6. Mundstück aufsetzen

Hinweise für den ECT:

• Legen Sie zwischen den Zügen regelmäßig Pausen 
ein, damit der Cartomizer nicht heiß läuft. Sollte 
der ECT heiß werden, benutzen Sie ihn erst wieder, 
wenn er abgekühlt ist.

• Lagern Sie das Liquid sowie befüllte ECTs kühl und 
trocken!

• Bei der Lagerung keiner direkten Sonneneinstrah-
lung aussetzen!

• Die angemessene Lagerung der Liquids und der 
befüllten ECTs ist entscheidend, um den vollen und 
unverfälschten Geschmack der Liquids möglichst 
lange zu bewahren!

• Liquids und ECTs müssen an einem für Kinder und 
Haustiere unzugänglichen Ort aufbewahrt werden!

• Sollten Ihre Lippen mit Liquid in Kontakt kommen, 
waschen Sie dieses unverzüglich ab!

• Verwenden Sie den ECT nur gemäß der Bedie-
nungsanleitung.

• Die elektrische Zigarette sowie Zubehörteile sind 
High-Tech-Produkte. Schläge und Stöße sind zu 
vermeiden!

Allgemeine Hinweise: 

• Nikotin ist ein Nervengift. Sollte es zum Verschlu-
cken von Liquid kommen, suchen Sie umgehend 
einen Arzt auf.

• Nikotinhaltige elektrische Zigaretten sind für Ju-
gendliche unter 18 Jahren nicht geeignet. Sie sind 
ebenfalls nicht geeignet für Schwangere, stillende 
Mütter, Nichtraucher und Personen mit Herz-/Kreis-
lauferkrankungen.

• Nikotin kann Schäden an Herz- und Herzkranzge-
fäßen sowie Bluthochdruck hervorrufen. Außerdem 
kann das Herzinfarktrisiko ansteigen.

Garantie und Gewährleistung:

• Der ECT ist ein Verschleißteil / Einwegprodukt und 
unterliegt aus diesem Grund nicht der 2-jährigen 
Gewährleistung.

• Wir garantieren eine einwandfreie Funktionsfähigkeit 
bei Erhalt der Ware. 

Sofern der ECT innerhalb von 48 Stunden nach Erhalt 
nicht beanstandet wird, sind weiterreichende Garantiean-
sprüche ausgeschlossen. 

Beanstandungen sind nur dann zulässig, wenn der ECT 
gemäß der Bedienungsanleitung verwendet wurde. 

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

Bedienungsanleitung

Cartomizer Tank



Vielen Dank, dass Sie sich für Elvapo entschieden haben.
 
Mit dem Elvapo Cartomizer Tank (ECT) erhalten Sie ein 
praktisches und zuverlässiges Zubehörteil für Ihre Elvapo 
IMENSA. Im Gegensatz zum klassischen Elvapo IMENSA 
Verdampfer- und Tanksystem besteht der ECT aus einem 
Cartomizer mit zusätzlichem Tank. Der ECT zeichnet sich 
vor allem durch ein großes Fassungsvermögen von 3,5 ml 
und einer wartungsarmen und praktischen Verwendung 
im Alltag aus. 

Wichtige Verwendungshinweise

Den ECT nie ohne Liquid in Betrieb nehmen! Das 
Benutzen des ECTs ohne Liquid führt zur Überhit-
zung, wodurch der Cartomizer unbrauchbar wird.

Der metallene Cartomizer eines ECTs ist ein Ver-
schleißteil und muss aufgrund von Abnutzung und 
aus hygienischen Gründen regelmäßig ersetzt wer-
den. Je nach Nutzungsintensität sollte der Cartomi-
zer spätestens nach ein bis zwei Monaten ausge-
tauscht werden. Mundstück, Tank und Dichtungen 
sollten regelmäßig gereinigt werden.

Cartomizer, Tanks (inkl. Dichtungen) und Mundstücke 
sind im Elvapo Online Shop auch einzeln erhältlich.

1. Schritt: Zerlegen des ECTs

Nehmen Sie das Mundstück vom ECT ab. Ziehen Sie 
den metallenen Cartomizer (siehe Bild 1) in der Mitte des 
Tanks nach unten heraus. 

Dazu drücken Sie den Cartomizer an der Stelle, wo das 
Mundstück befestigt war in den Tank hinein und ziehen 
den Cartomizer dann am Gewinde komplett heraus. 

Sollte sich während des Zerlegens oder Auffül-
lens eine Dichtung des Tanks lösen, drücken Sie die 
Dichtung wieder fest auf den Tank. Die abgebilde-
ten drei Teilstücke sollten nun vor Ihnen liegen (siehe  
Bild 1).

2. Schritt: Auffüllen und Testen des Cartomizers

Tröpfeln Sie das gewünschte Liquid mittig in die Wattie-

rung im Inneren des metallenen Cartomizers (siehe Bild 2). 

Den Cartomizer so lange auffüllen bis ein Tropfen aus der 
unteren Öffnung am  Gewinde austritt. Jetzt das Liquid 
am Gewinde gründlich abwischen. 
Nun drehen Sie den Cartomizer auf Ihren Akku und ste-
cken das Mundstück auf. Aktivieren Sie den Akku und 
dampfen wenige Züge, um zu testen, ob der Cartomizer 

einwandfrei funktio-
niert. Nach erfolgrei-
chem Test entfernen 
Sie das Mundstück 
wieder, drehen den 
Cartomizer vom Akku 
ab und gehen zum 
nächsten Schritt über.

3. Schritt: Auffüllen des Tanks

Den Cartomizer mit dem Gewinde nach unten halten, den 
Tank von oben aufstecken und die Öffnung des Carto-

mizers bis kurz vor die obere Dichtung schieben (siehe 
Bild 3). 

Jetzt das Liquid an der Innenseite der oberen Dichtung in 
den Tank füllen (siehe Bild 4).

Dabei darauf achten, dass kein Liquid mehr in den Car-
tomizer läuft.

4. Schritt: Tank schließen und aufdrehen

Den ECT mit gefülltem Tank senkrecht, mit dem Gewinde 
nach unten, halten und den Cartomizer komplett durch 
die obere Dichtung schieben. Dabei darauf achten, dass 
der Cartomizer auf der Unterseite richtig einrastet (siehe 
Bild 5).

Tipp: Sollte der Cartomizer noch nicht richtig eingerastet 
sein, den ECT am äußeren Rand des Tanks festhalten und 
auf Ihren Akku drehen. Sobald der äußere Tank durch-
dreht, den Tank auf den Cartomizer drücken und langsam 
drehen bis der Cartomizer einrastet.
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