Bedienungsanleitung Turbo Ego-T Luxus
Die Turbo Ego-T Luxus ist die neueste Generation elektrische Zigarette für Vielraucher. Bitte
lesen Sie alles sorgfältig durch.

Die Akkus und der Ladevorgang:
Ihr Turbo Ego-T Luxus wird mit elektronisch gesteuerten Akkus betrieben, diese sind im
Auslieferzustand vorgeladen. Der erste Ladevorgang wird also entsprechend kurz ausfallen. Bitte
laden Sie vor der Inbetriebnahme der elektrischen Zigarette die Akkus nochmals komplett auf.
1.

Schrauben Sie einen der mitgelieferten Akkus in den USB Adapter.

2.

Stecken Sie nun den USB Adapter mit dem eingeschraubtem Akku in den 220V Stecker und
diesen nun in die Steckdose und es beginnt der Ladevorgang.

3.

Der USB leuchtet während des Ladevorganges rot und wenn der Akku geladen ist schaltet
er auf grün um.

4.

Frisches Depot aufstecken. Dabei unbedingt darauf achten das das Depot komplet
eingesteckt ist. Es darf kein Zwischenraum zwischen Depot und Zerstäuber sein.

WICHTIG: Ein und Ausschalten des Akkus: Wird der Druckknopf am Akku sehr schnell
hintereinander 4-5 Mal gedrückt erfolgt die An- bzw. Abschaltungen des Akkus mit
Quittierung durch 3-maliges blinken. Gedacht für den Transport und längerem
Nichtgebrauch.

Bildserie Inbetriebnahme der eGo-T - zum vergrössern der Bilder - Bitte anklicken

Die durchschnittliche Ladezeit über den 220V
Stecker beträgt 2-3 Stunden. Nur mit dem USB z.B.
am PC kann es etwas länger brauchen. Laden Sie
Ihre Akkus nur mit von uns gelieferten
Ladegeräten! Sollten Sie nur den USB-Adapter zum
Laden der Akkus einsetzen wollen, so empfehlen wir
Ihnen ausdrücklichen, einen aktiven USB-Hub zu nutzen. Der direkte Anschluss an eine
Computer USB-Buchse kann aufgrund zu großer Ströme, eine Beschädigung Ihres Computers
nach sich ziehen.

Bedeutung der LED-Anzeigen während des Ladens:
· 220V Stecker: LED leuchtet rot = Mit Strom verbunden, funktioniert.
· USB-Adapter: LED leuchtet grün = USB ist Betriebsbereit und erhält Strom vom 220V
Ladegerät.
· USB-Adapter:

LED leuchtet rot = USB in Betrieb, Akku ist eingeschraubt und wird geladen.

Depotbefüllung / Tankbefüllung:
Die im Lieferumfang enthaltenen weissen Depots sind im Auslieferzustand gefüllt und können mit
e-Liquides (Nachfüllflüssigkeiten) nachgefüllt werden. Nicht öfter als 3-4 Mal aus
Hygienegründen.
Bitte gehen Sie dabei wie folgt vor:
·

Verschluss gegenüber der Mundstückseite an einer abgeflachten Stelle abheben.

·

Liquid langsam in den mittig liegenden Kanal eintropfen.

·

Depot wieder fest mit Verschluss verschließen, dabei die abgeflachten Stellen am Deckel
beachten! Verschluss müss ganz fest aufgedrückt werden bis kein Zwischenraum
mehr besteht.

·

Bei gebrauchten Depot kann durch das kleine Loch am Verschluss direkt nachgefüllt
werden.

·

Die Füllmenge sollte ca. 0,6 ml betragen. Um Fehlfunktionen zu vermeiden, überfüllen Sie
das Depot bitte nicht.

Die erste Inbetriebnahme der Turbo Ego-T Luxus:
Die elektrische Turbo Ego-T Zigarette besteht aus drei Teilen:
- Akku mit beleuchtetem Druckknopf
- Verdampfer (Zerstäuber)
- Depot inklusive Mundstück
Verschrauben Sie zunächst einen vollgeladenen Akku ohne großen Kraftaufwand mit dem
Verdampfer. Das mitgelieferte Depot welches bereits am Zerstäuber aufgesteckt ist bitte
entfernen und entsorgen. Stecken Sie nun ein neues gefülltes Depot fest auf und warten ca. 3
Minuten damit sich der Zerstäuber mit der Flüssigkeit ansaugen kann.
Paffen Sie nun bei gedrücktem Druckknopf 2-3 Mal ohne zu inhalieren. Es muss relativ viel
Rauch entstehen.
Aufbewahren: Legen Sie die Ego-T Turbo so ab wie sie z.B. auch eine herkömmliche Zigarette
ablegen würden (als wenn sie in einem Aschenbecher liegen würde).
Die Depots verfügen über eine dünne Membran an der Silikonkappe, welche beim Ersteinsatz vom
Verdampfer aufgestoßen werden muss. Dies erfordert ein stärkeres Einschieben in den Verdampfer
(Zerstäuber) und ist nur bei Erstbenutzung eines Depots der Fall.

Elektrische Rauchen mit der Turbo Ego-T Luxus:
Ziehen Sie am Mundstück und betätigen Sie dabei den Druckknopf des Akkus. Ist der Zug
beendet, lassen Sie den Druckknopf wieder los. Drücken Sie den Druckknopf nur während
des Zugvorgangs!

Besonderheiten der elektrischen Turbo Ego-T Luxus E-Zigarette:
Die Akkus der Turbo besitzt einen beleuchteten Druckknopf, welcher einerseits zum Betrieb
benötigt wird, aber auch noch weitere Aufgaben erfüllt. So dient dieser Druckknopf ebenfalls der
Funktionskontrolle sowie Bereitschaftsanzeige.
Weiterhin wird Ihnen die Möglichkeit gegeben, den Akku komplett abzuschalten. Dies ist
besonders dann zu empfehlen wenn Sie die Turbo in einer Tasche oder ähnlichem verstauen
wollen. Wir empfehlen Ihnen die Abschaltung bei längerem Nichtgebrauch und Transport.
Um den Akku ab- bzw. einzuschalten gehen Sie bitte wie folgt vor:
· Fünfmaliges Drücken des Tasters innerhalb von 2 Sekunden.
· Eine erfolgreiche Ab- bzw. Einschaltung quittiert der Akku durch dreimaliges Blinken.

Bedeutung der LED-Anzeigen während des elektrischen Rauchens:
Akku-LED:
- leuchtet bei Druck auf den Taster auf = Akku betriebsbereit
- blinkt 10x nach Druck auf den Taster = Akku leer
- leuchtet durchgehend = Fehler in der Elektronik, Abschaltung nach 10 Sekunden. Akku
wieder neu starten durch fünfmaliges Drücken des Tasters innerhalb von 2 Sekunden.
Wird der Taster innerhalb 2 Sekunden 5x gedrückt erfolgt die An- bzw. Abschaltung mit
Quittierung durch 3 maliges blinken.

Pflege- und Wartungstipps:
Um die Funktion der Turbo Luxus permanent zu gewährleisten, beachten Sie bitte folgende
Tipps:
- die Gewindeseiten der Akkus und Verdampfer in regelmäßigen Abständen mit einem
Küchentuch reinigen.
- Depot vor dem Einschieben in den Verdampfer immer außen abwischen.
- Innenwand im oberen, offenen Bereich des Verdampfers bei Depotwechsel vorsichtig abtupfen.
- maximale Liquidmenge in den Depots beachten.
- Abschaltautomatik bei Transport oder längerer Nichtbenutzung der Akkus nutzen um
Beschädigungen des Verdampfers zu vermeiden.

Reinigung des Zerstäubers Turbo Ego-T Luxus
Was sind die Ursachen für defekte oder schlecht funktionierende Zerstäuber??
Die Ursache ist meist das der Zerstäuber zu wenig Flüssigkeit bekommt.
Der Zerstäuber muss immer Flüssigkeit erhalten, damit er nicht überhitzt. Rauchen Sie
daher nicht weiter wenn kein Rauch mehr kommt.
Ein Zerstäuber halt eigentlich ewig wenn er nicht trocken geraucht wird.

Wenn Ihr Zerstäuber beginnt sich schwer ziehen zu lassen oder weniger
Rauch erzeugt als normal.
Zerstäuber Reinigung:
Lassen Sie den Zerstäuber nie austrocknen das verlängert die Lebensdauer erheblich. Sollte der
Zerstäuber austrocknen kommt es zu Korrosionsschäden.

1. Zerstäuber und Depot trennen und den Zerstäuber durchblasen. Austretende Flüssigkeit
abtrocknen.
2. Legen Sie den Zerstäuber für ca. 1 Stunde in eine Mischung aus 50% warmen Wasser und
50% Essig.
3. Spülen Sie den Zerstäuber mit lauwarmen Wasser aus und blasen den Zerstäuber aus.
Verwenden Sie keine Druckluft!
4. Wiederholen Sie die Spül-und das Ausblasen des Zerstäubers mehrmals.
5. Verwenden Sie einen Fön auf niedriger Hitze um den Zerstäuber komplett zu trocknen.
6. Setzen Sie ein neues Depot auf den Zerstäuber und lassen Sie ihn ca. 20 Minuten ruhen.

Nun sollte der Zerstäuber wieder einwandfrei funktionieren.

