E-Zigarette Slim2013 510T Anleitung
Sollten Sie beim inhalieren der ersten Zügen husten müssen, ist dies normal, da sich bei den ersten Zügen die
Verschleimung in ihren Bronchen löst. Dieses Hustengefühl vergeht jedoch nach einigen Zügen an der elektrischen
Zigarette.
BETRIEBSANLEITUNG:

Die Slim2013 510T besteht aus Akku und Zerstäuber, Ladegerät und Depot oder Nachfüllflüssigkeit.
1. Packen Sie ein frisches Depot aus und füllen Sie diese wie unten beschrieben. Entfernen Sie das

leere Transportdepot vom Zerstäuber (Verdampfer).
2. Drücken Sie das frisch gefüllte Depot SEHR FEST auf den Zerstäuber (Verdampfer) bis es Klack

macht, damit der Zerstäuber das Depot durchstossen kann.
3. Schrauben Sie den Zerstäuber in den Akku. Die Slim2013 510T ist jetzt einsatzbereit.
4. Die ersten 3 Züge sollten nicht inhaliert werden. Dazu ziehen Sie einfach nur an und lassen den
Rauch wieder ohne zu inhalieren aus dem Mund gleiten. Es kann vorkommen das die E-Zigarette ein
leichtes Geräusch am Anfang macht, dies ist normal und gibt sich nach 1-2 Depots.
Wie rauche ich am besten eine E-Zigarette?

Am besten ist es wenn man zieht und nicht sofort inhaliert. Da heisst man zieht an der E-Zigarette, lässt
den Rauch etwas aus dem Mund gleiten und inhaliert den nächsten Zug. Wenn der Rauch sehr tief
inhaliert wird, kommt meist kein Rauch mehr aus der Lunge da sich dieser Rauch (eine Art Wasserdampf)
auflöst. Sollten Sie mehr Rauch wünschen, empfiehlt sich die Turbo Ego-T oder CE5, da Sie dabei die
Rauchmenge selbst bestimmen können.
Rauchen Sie die Slim2013 510T in einer möglichst vertikalen Position.

Der Akku muss aufgeladen werden, wenn das Gerät keinen Dampf erzeugt. Wechseln oder auffüllen des
Depots sollte erst dann geschehen wenn kein Rauch mehr kommt bzw. sich die Rauchmenge reduziert.
Sollten Sie die Slim2013 510T am Körper tragen, achten Sie darauf, sie möglichst mit Mundstück nach
unten zu transportieren .

Der Akku der Slim2013 510T funktioniert ca. 1-2 Depots pro Ladung. Der Akku kann ca. 130-150 mal
geladen werden. Sollte der Akku anfangen zu blinken muss er komplett neu geladen werden. Normale
Ladezeit beträgt ca. 1-2 Stunden. Verwenden Sie das Ladegerät nicht in einer feuchten Umgebung.
Schrauben Sie den Akku in das USB Ladegerät und stecken dieses an Ihren USB Zugang am PC, oder
laden Sie ihn mit dem mitgelieferte 220V Ladegerät. Das Licht am Akku leuchtet so lange bis der Akku
geladen ist. Akku nicht zu stark eindrehen, nur so weit bis das Licht am Akku leuchtet.
Wenn Sie die Slim2013 510T für eine längere Zeit (mehr als 2 Tage) nicht benutzen, entfernen Sie das
gefüllte Depot und wechseln Sie es gegen das Transportdepot.
Bekomme beim ziehen Flüssigkeit in den Mund:

Sollten Sie Flüssigkeit beim ziehen in den Mund bekommen liegt das meist daran das man zu fest zieht
Die Flüssigkeit schmeckt zwar nicht sehr gut ist aber absolut unbedenklich. Einfach mit etwas Wasser den
Mund spülen und der Geschmack verschwindet.
Ziehen Sie nicht stärker und öfter als bei einer herkömmlichen Zigarette.
WICHTIG: Depots muss immer fest aufgesteckt sein, es darf kein Zwischenraum zwischen Depot und
Zerstäuber sein.

Füllen der Depots der Slim2013 510T
Bei der 30ml oder 50ml Flasche den rote Verschluss (Kindersicherung)

abschrauben und gegen den anderen Spitzverschluss austauschen. Die
weisse Kappe abnehmen, Spitze am durchsichtigen Verschluss ca. 1
mm abschneiden.
Bei der 10ml Flasche mit Goldkappe, die Goldkappe abnehmen und mit
einer Schere die kleine Kugel abschneiden. Bei der der neuen 10ml
Flaschen, einfach Kindersicherung öffnen.

Das Depot der Slim2013 510T füllen Sie nun wie folgt:
1. Silikonkappe (2) abnehmen.
2. Die Flaschenspitze an der offenen Seite (3) des Depots (1)

einführen und die Flasche leicht drücken.
3. Füllen Sie das Innendepot bis es zu 90% gefüllt ist.
4. Sollte etwas überlaufen, bitte mit einem Taschentuch oder

ähnlichem trocknen.
5. Depot ist gefüllt und kann verwendet werden.
6. Depot fest in den Zerstäuber drücken.
Bitte unbedingt darauf achten, dass Sie das Depot richtig fest auf den Zerstäuber stecken. Paffen Sie nun
ein paar Mal und nun sollte Rauch entstehen.
Depots sollten aus hygienischen Gründen nicht öfter als 3x aufgefüllt werden.

