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Anleitung Joye eGo-T
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer neuen eGo-T aus dem Hause Joyetech.
Es handelt sich hier um ein original Produkt des Herstellers Joye Technology Co.,
Ltd.
Die von uns verkauften Produkte unterliegen einer ständigen Qualitätskontrolle.
Sollten Sie dennoch ein Problem mit unseren Artikeln haben, werden wir bemüht
sein eine rasche unkomplizierte Lösung zu finden. Die Garantie beträgt 2
Jahre gesetzliche Gewährleistung, DOA-Garantie (Funktion bei Eintreffen),
Batterie 3 Monate Garantie, Verdampfer 1 Monat Garantie.
Lieferumfang des Sets:
2 eGo-T Akkus 650 mAh mit Tastensperre
2 Verdampfer eGo-T in den Farben Schwarz
5 leere Depots eGo-T
1 Ladegerät (1x USB-Lader & 1x EU-Steckadapter)
1 Gebrauchsanweisung Englisch/Deutsch
Die Akkus und der Ladevorgang:
Ihr eGo-T wird mit elektronisch gesteuerten Akkus betrieben, diese sind im
Auslieferzustand vorgeladen. Der erste Ladevorgang wird also entsprechend kurz
ausfallen. Zum Laden stecken Sie den am USB-Lader befindlichen Stecker in den
EU Steckadapter. Nun schrauben Sie einen der mitgelieferten Akkus an das
USB-Ladeteil. Nachdem Sie den EU-Steckadapter in eine Steckdose gesteckt
haben, beginnt der Ladevorgang. Die LED am EU-Steckadapter leuchtet nun Rot.
Der Akku erkennt aufgrund seiner Elektronik den Beginn des Ladevorgangs und
quittiert diesen mit dreimaligem Blinken. Die LED am USB-Lader schaltet nun
von Grün auf Rot.
Die durchschnittliche Ladezeit über den EU-Steckadapter beträgt 2- 2,5 Stunden.
Achtung: Laden Sie die Akkus nicht unbeaufsichtigt auf und immer NUR mit dem
beiliegenden original Ladegerät. Die Akkus sollten sicherheitshalber auf einer
feuerfesten Unterlage (z.B. Steinboden) geladen und von brennbaren
Gegenständen ferngehalten werden.
Sollten Sie den USB-Lader ohne EU-Steckadapter 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. Batterien
gehören nicht in den Hausmüll! Batterieverordnung bei uns im Shop.
Bedeutung der LED-Anzeigen während des Ladens:
EU-Steckadapter:
LED leuchtet rot = Netzstrom liegt an
USB-Lader:
LED leuchtet rot= Akku wird geladen
LED leuchtet grün= Ladevorgang beendet
LED am Akku:
LED blinkt dreimal= Ladevorgang wurde erkannt und beginnt

Depotbefüllung/Tankbefüllung:
Die im Lieferumfang enthaltenen Depots sind im Auslieferzustand leer und
müssen mit einem Liquid Ihrer Wahl gefüllt werden.
Bitte gehen Sie dabei wie folgt vor:
- Deckel gegenüber der Mundstückseite an einer abgeflachten Stelle abheben
- Liquid langsam in den mittig liegenden Kanal eintröpfeln
- Depot wieder fest (Klickgeräusch) mit dem Deckel verschließen, dabei die
abgeflachten Stellen am Deckel beachten!
Die Füllmenge beträgt ca. 1ml. Um Fehlfunktionen zu vermeiden, überfüllen Sie
das Depot bitte nicht.
Die erste Inbetriebnahme des eGo-T:
Ihre elektrische eGo-T Zigarette besteht aus drei Teilen: Akku mit beleuchtetem
Taster, Verdampfer, Tank-Depot (Mundstück)
Verschrauben Sie zunächst einen vollgeladenen Akku ohne großen Kraftaufwand
mit dem Verdampfer. Nun nehmen Sie ein vorgefülltes Depot und schieben es
langsam in die Verdampferöffnung, bis es einen spürbaren Widerstand gibt.
Erhöhen Sie jetzt leicht den Druck und drücken Sie das Depot gleichmäßig weiter
in den Verdampfer bis ein Spaltfreier Übergang zwischen Verdampfer und Depot
hergestellt ist.
Die Depots verfügen über eine dünne Membran, welche beim Ersteinsatz vom
Verdampfer aufgestoßen werden muss. Dies erfordert ein stärkeres Einschieben
in den Verdampfer und ist nur bei Ersteinsatz der Fall.
Ziehen Sie das Tank-Depot nicht unnötig heraus, da Sie sonst zu viel Liquid in
den Verdampfer pumpen.
Achten Sie bitte darauf, das Sie die Belüftungsschlitze am Verdampfer während
des Dampfen freihalten.
Das elektrische Dampfen mit dem eGo-T:
Ziehen Sie am Mundstück und betätigen Sie dabei den Taster des Akkus – Sie
Dampfen nun Elektrisch! Ist der Zug beendet, lassen Sie den Taster wieder los.
Drücken Sie den Taster nur während des Zugvorgangs!
Nutzen Sie Ihren eGo-T das erste Mal, wird der im Depot eingefüllte
Liquidgeschmack sich nicht sofort entfalten. Der Verdampfer der eGo-T enthält
im
Auslieferzustand ein Werksliquid das ihn vor Austrocknung schützen soll. Dieses
Werksliquid wird mit den ersten 30 Zügen schrittweise mit verdampft und Ihr
eigentlicher Liquidgeschmack tritt stärker hervor.
Besonderheiten der elektrischen eGo-T Zigarette:
Die Akkus des eGo-T besitzen einen beleuchteten Taster, welcher einerseits zum
Betrieb benötigt wird, aber auch noch weitere Aufgaben erfüllt. So dient der
Taster ebenfalls der Funktionskontrolle sowie Bereitschaftsanzeige.
Weiterhin wird Ihnen die Möglichkeit gegeben, den Akku komplett abzuschalten.
Dies ist besonders dann zu empfehlen wenn Sie den eGo-T 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 die Akku-LED durch dreimaliges
Blinken.
Bedeutung der LED-Anzeigen während des elektrischen Rauchens:

Akku-LED:
- leuchtet bei Druck auf den Taster= Akku betriebsbereit
- blinkt 10x nach Druck auf den Taster= Akku leer
- leuchtet durchgehend= Fehler in der Elektronik, Abschaltung nach 10s
Wird der Taster innerhalb 2 Sekunden 5x gedrückt erfolgt die An- bzw.
Abschaltung mit Quittierung durch 3x blinken.
Pflege- und Wartungstipps:
Um die Funktion des eGo-T 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
- Abschaltautomatik der Akkus nutzen um Beschädigungen des Verdampfers zu
Vermeiden
WICHTIG: Liquid rechtzeitig Nachfüllen bzw. Depot-Tank nie ganz leer dampfen, da
sonst der Verdampfer trocken wird und evt. ausfällt.
Vermeiden Sie unnötiges rein- und rausziehen des Depots (Pumpwirkung), nur zum
Nachfüllen rausnehmen. Ziehen Sie an der e-Zigarette
nicht zu stark (Luftgeräusch), dafür länger. Achten Sie auf die Fingerhaltung d.h. die
Belüftungsschlitze am Verdampferende müssen frei
bleiben. Pusten Sie den Verdampfer regelmäßig aus um überschüssiges Liquid zu
entfernen.
Der Gebrauch von uns angebotenen elektronischen Zigaretten-Produkten Liquid/Depots
erfolgt auf eigene Gefahr
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Tips zur eGo-T
Wir vertreiben ausschließlich Originalprodukte von Shenzhen Joyetech Co., Ltd.
Joyetech ist der führende Hersteller der original eGo-T und 510-T. Wir weisen gezielt
darauf hin, das wir nur Originalprodukte anbieten. Leider werden diese Modelle im
Moment von anderen Herstellern oft kopiert. Diese Plagiate haben meist nicht den hohen
Qualitäts-Standard der Joyetech-Produkte.
Plagiate sind äußerlich oft nur schwer von den Originalen zu unterscheiden.
Es gibt jedoch einige Merkmale:
-Der Joyetech eGo-T Korpus ist immer aus Edelstahl, unabhängig von der Farbe.
-Der eGo-T Verdampfer-Widerstand Typ A (Standard) beträgt 2,2 - 2,3 Ohm
(Plagiate haben aufgrund des schlechteren Thermoelementes meist über 2,5 Ohm)
-Joyetech biete nur folgende Akkus an 650,900,1000 mAh.
-Batterie mit 5 Klick on/off
-Batterie mit 8sec Atomizer safty shutoff
Im Zweifelsfall gibt Joyetech gerne Auskunft über autorisierte Händler
(info@joyetech.com)

Die eGo-T schmeckt verbrannt/kokelig!
Die eGo-T Verdampfer sind werkseitig immer mit Liquid benetzt, da das
Verdampfergewebe sehr empfindlich auf Trockengebrauch reagieren kann
und überhitzt.
Achten Sie darauf, das Liquid rechtzeitig Nachzufüllen bzw. den DepotTank nie ganz leer zu dampfen, da sonst der Verdampfer trocken wird und
evt. ausfällt oder der Geschmack koklig wird.
Wichtig! Gönnen Sie dem Verdampfer auch mal ne Pause.
Die eGo-T läuft aus!

Die eGo-T wird genüßlich gedampfen!
Die meisten Neueinsteiger ziehen zu stark an der eGo-T, weil gewohnt von
der Tabak-Zigarette.
Zieht man kurz und kräftig an der eGo-T, wird mehr Liquid Richtung
Verdampfer gezogen, als hinterher verdampft wird.Das überschüssige
Liquid bahnt sich dann eben den Weg nach draußen, über das
Akkugewinde bzw. die Luftschlitze.Einen ausgelaufenen Verdampfer sollte
man abtrocknen und von Mundseite her auspusten, dieses sollte man
generell alle 2-3 Tage durchführen.
Andere Ursachen für das Auslaufen:
Falsche Fingerhaltung:
Die Belüftungsschlitze am Verdampferende müssen frei bleiben. Hält man
einen oder beide Schlitze zu, wird der Unterdruck größer und es wird mehr
Liquid transportiert als Verdampft.
Undichte Tanks:
Gerade wenn man zum Befüllen jedes Mal den Tankdeckel abmacht, kann
es irgendwann passieren, dass der Tank undicht ist.
Dann muss man mindestens den Tankdeckel ersetzen z.B. mit Silikon
Cabs, oder auch den kompletten Tank.

Verkokelte Faser verursacht durch Liquidmangel.

