Zerstäuberdepot Turbo CE5 für eGo-T & eGo-C (Cartomizer)
Dieser neuartige Zerstäuber (Cartomizer) Ego Turbo CE5 ist immer wieder
nachfüllbar. Das heisst man braucht keine Depots mehr.
Bei unserem CE5 Zerstäuber muss auch kein Docht gewechselt werden, wie es bei
andere Zerstäuber dieser Art nötig ist.

Füllen Sie den Zerstäuber Turbo CE5 ihrer elektrischen Zigarette sehr einfach immer
wieder nach.
Kompatibel mit den Akkus der Turbo - Ego - Ego-T - Ego-C

Es befindet sich etwas neutraler Flüssigkeit ohne Nikotin in den Zerstäubern bei
Erhalt, da diese vor dem Versand getestet werden.

So füllen Sie richtig:

1. Schrauben Sie zuerst das schwarze Mundstück ab. Füllen Sie dann
vorsichtig mit der Flaschespitze den Zerstäuber nur am äußeren Rand
(grün angezeichnet). Dies ist sehr einfach. Warten Sie bitte nach dem
ersten Füllen ca. 30 Minuten damit die Flüssigkeit gut in die
Heizspirale eindringen kann.

2. Sollte Ihnen Flüssigkeit in das kleine Loch (Luftzufuhr) in der Mitte gelangen,

3.

4.

ist dies nicht weiter schlimm, jedoch läuft diese Flüssigkeit dann durch die
Luftzufuhr nach unten wieder heraus und beim nächsten mal ziehen kann es
sein das Sie ein Gluckgeräusch hören.
Sollte dies der Fall sein, blasen Sie einfach in das schwarze Mundstück nach vorne durch um die Flüssgkeit in der
Luftzufuhr zu entfernen. Flüssigkeit welche eventuell unten (Gewindeseite) ausläuft mit einem Küchentüch gut
abtrocknen. Sollte der Akku schon angeschraubt gewesen sein, bitte auch den Akku trocknen. Befüllen Sie ca. 2/3
des Zerstäuber (max. Markierung 1,6 ml Flüssigkeit).
Schrauben Sie nun das schwarze Mundstück wieder fest auf und schrauben Sie dann den Zerstäuber auf den
Akku. Warten Sie vor dem ersten Zug ca. 2-3 Minuten damit die Flüssigkeit in der Zerstäuber (Heizspirale)
eindringen kann. Paffen Sie 2-3 mal bevor Sie das erste mal inhalieren.

5. Wichtig: Bei Reisen ins Gebirge oder mit dem Flugzeug muss der Cartomizer

vom Akku getrennt werden (Auslaufgefahr durch Druckwechsel) um
Beschädigungen am Akku zu vermeiden.

Der Zerstäuber sollte nie unter 0,2ml leer geraucht werden.
Sollten Sie irgendwelche Probleme haben, senden Sie uns eine Email: info@freesmoke.eu

