
Joyetech eRoll – Gebrauchsanleitung
>> Inoffizielle Version <<

Nur Erwachsene dürfen rauchen / dampfen!

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihrer Joyetech eRoll, der zur Zeit
besten Mini-E-Zigarette weltweit! (Stand: 05.2013)

Damit Sie möglichst lange Freude an diesem Produkt haben, lesen Sie bitte
diese Anleitung sorgfältig durch.
So erfahren Sie alles zum sicheren und sachgemäßen Gebrauch Ihrer
Joyetech eRoll und deren Komponenten.

Vorab:
Eine Besonderheit in der Klasse der Mini-Dampfgeräte ist der separate
Verdampfer. Dieser kann im Bedarfsfall rasch und unkompliziert ersetzt
werden. (Hierzu erfahren Sie später mehr.)
Der prinzipielle Aufbau der eRoll entspricht im Wesentlichen der größeren,
sehr zuverlässigen, und weltweit beliebten Joyetech eGo-C.
Dadurch braucht sich die kleine eRoll nicht hinter ihren großen Brüdern und
Schwestern zu verstecken. Sie dampft wie eine Große!
Dank des intelligenten Ladesystems, ist sie stets Ihre treue, Genuss-
bereitende Begleiterin.

PCC

USB-Ladekabel

Das PCC (Portable Charging Case enthält einen 3,7 V; 1000 mAh Lithium-
Polymer Akku. Bei Nichtbeachtung der folgenden Hinweise kann die
Leistungsfähigkeit des Akkus erheblich herabgesetzt werden. (Dies gilt auch
für die eRoll Akkus.)

Für eine optimale Lebensdauer des PCC, laden Sie dieses vor dem
erstmaligen Gebrauch bitte vollständig auf.

Hierzu verbinden Sie das USB-Ladekabel mit dem PCC.
Die Buchse befindet sich an der Unterseite.

Der Ladevorgang beginnt sobald das Ladekabel am USB-Netzadapter, oder
an einem aktiven USB-Port angeschlossen ist.
Hierbei leuchtet an der Unterseite des PCC die LED in der Mitte.bereitende Begleiterin.

Standard-Konfiguration

1 x PCC (Portable Charging Case) [1]
1 x USB-Netzadapter [2]
1 x USB-Ladekabel für PCC [3]
1 x eRoll Verdampfergehäuse [4]
2 x eRoll Akku [5]
2 x eRoll Verdampfer [6]
3 x eRoll Tank = Mundstück [7]
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Mit dem USB-Netzadapter beträgt
die Ladedauer maximal 3 - 3,5 h.
PCC und die eRoll können gleichzeitig aufgeladen werden.

Je nach Leistungsfähigkeit des alternativ verwendeten USB-Anschlusses,
z. B. am Computer, kann sich die Ladedauer verlängern.
(Eingangsspannung USB-Anschluss = 5 V DC; typ. Ladestrom = 400 mA)

Bei niedriger PCC-Spannung (kleiner 3 V) leuchtet die LED rot auf. Der
Ladevorgang für den Akku der eRoll wird dann abgebrochen. Das PCC sollte
so bald als möglich wieder aufgeladen werden.

5 x rotes Blinken der LED signalisiert einen Kurzschluss an den Kontakten im
Schacht der eRoll � Kurzschluss verursachenden Fremdkörper entfernen.
Blinkt die LED sobald die eRoll eingelegt wird � eRoll Akku defekt; ersetzen.

Weitere wichtige Hinweise für den Gebrauch des PCC und die Handhabung
der Akkus, finden Sie auf den folgenden Seiten.

Hierbei leuchtet an der Unterseite des PCC die LED in der Mitte.

ROT = PCC wird geladen
GRÜN = PCC vollständig geladen

Sobald das USB-Ladekabel vom
PCC getrennt wird, erlischt die LED.



Akku

Verdampfer

Verdampfergehäuse

Mundstück / Tank

Zusammenbau der eRoll - Verdampfer einsetzen / ersetzen:

Den Verdampfer vorsichtig und ohne zu verkanten bis zum Anschlag in den
Akku einschieben. (Die Spitze des Verdampfers zeigt nach außen.)

Geben Sie bei einem neuen oder gereinigten Verdampfer
zwei Tropfen Liquid auf die Spitze des Verdampfers.

Zum Ausbauen des Verdampfers - diesen
einfach aus dem Akku herausziehen.

Bitte achten Sie darauf, dass sich kein Schmutz, Nässe, Liquid oder
Fremdkörper zwischen Akku und Verdampfer befindet.

Das Verdampfergehäuse hat an einem Ende zwei kleine seitliche

Liquid auffüllen:

Der Tank der Joyetech eRoll hat ein Fassungsvermögen von etwa 0,4 ml.

Die Einfüllöffnung befindet sich am schlanken Ende des Tanks.
Am besten eignen sich Nadelflaschen oder U-Can‘s.

Beim Auffüllen ist unbedingt darauf zu achten, den Tank nur bis maximal 90%
aufzufüllen; so dass eine kleine Luftblase im Tank verbleibt.
Andernfalls läuft Liquid unkontrolliert aus. � „Blubbern“, Funktionsstörungen

Eventuelle Liquid-Tropfen außen am Tank mit einem Papiertaschentuch
abwischen.

Mundstück / Tank einsetzen:

Halten sie die eRoll mit dem Akku nach oben und
schieben Sie den Tank, mit dem schlanken Ende voran,

Akku

Verdampfergehäuse

Bajonettverschluss Einbuchtung

Das Verdampfergehäuse hat an einem Ende zwei kleine seitliche
Einbuchtungen. Diese müssen mit den offenen Enden des Bajonett-
verschlusses an am Akku übereinstimmen. (Abbildungen vergrößert)

Das Verdampfergehäuse gemäß Abbildung bis zum Anschlag auf den Akku
schieben und durch kurzes Drehen im Uhrzeigersinn verriegeln.
Die Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Akku

Verdampfergehäuse

schieben Sie den Tank, mit dem schlanken Ende voran,
möglichst gerade bis zum Anschlag in das
Verdampfergehäuse.
Wenn der Tank nicht vollständig eingesetzt wird, kann
das Liquid unkontrolliert austreten.

Tank entfernen:

Halten Sie die eRoll mit dem Akku nach oben am
Verdampfergehäuse fest.
Durch gleichzeitiges Drehen und Ziehen lässt sich der
Tank entnehmen.

Hinweis:

Bitte beachten sie, dass die eRoll innen trocken ist, bevor sie den Tank
einsetzen!
Vorhandene Feuchtigkeit / Liquid mit einem Papiertaschentuch entfernen. Es
empfiehlt sich hierzu das Verdampfergehäuse abzunehmen.

Gewaltsames Entfernen oder Einsetzen des Tanks vermeiden.
Dies führt zu Undichtigkeiten und / oder beschädigt Tank, Verdampfer, eRoll
Akku, wie auch zum Risiko von Verschlucken von Liquid!



Aufladen der Joyetech eRoll:

Der Akku der eRoll liefert eine Spannung von 3,7 V bei einer Kapazität von 90
mAh. Für eine optimale Lebensdauer des eRoll Akkus, laden Sie diesen vor
dem erstmaligen Gebrauch bitte vollständig auf.

Legen Sie die eRoll wie abgebildet in
den Schacht des PCC.

De r L ade vor gan g w i rd d u r ch
Aufleuchten der rechten blauen LED
an der Unterseite des PCC angezeigt
und dauert je nach Ladezustand des
eRoll Akkus bis zu 40 Minuten.

Leuchtet die LED nicht, überprüfen
Sie, ob die eRoll r icht igherum
eingelegt, das PCC ausreichend
geladen ist und ob die Kontakte im
PCC wie am eRoll-Akku sauber sind.

W enn der Ladevorgang abge-
schlossen ist, erl ischt die LED.

Um die eRoll leicht aus dem PCC zu

Verwenden der Joyetech eRoll:

Sobald Sie am Mundstück ziehen, schaltet
sich die eRoll automatisch ein. Zeitgleich
leuchtet die LED und sie spüren den Dampf
im Mund.
Sobald Sie nicht mehr ziehen, schaltet sie
die eRoll wieder ab. Die LED erlischt.

Für den optimalen Dampfgenuss, langsam
und gleichmäßig ziehen.

Achten Sie während der Benutzung darauf, mit den Fingern nicht die kleine
seitliche Öffnung an dem eRoll Akku abzudecken. Beim Ziehen kann ein
leises Knistern zu hören sein. Das ist normal und prinzipbedingt.

Ist der Akku der eRoll erschöpft, blinkt die LED 10 mal und der Akku schaltet
sich ab.
� eRoll Akku umgehend aufladen.

Sollte am Ausgang des eRoll Akkus ein Kurzschluss entstanden sein, z. B.
durch einen metallischen Fremdkörper oder defekten Verdampfer, leuchtet die
LED für 2 Sekunden und schaltet ab.
� Fremdkörper entfernen / Verdampfer ersetzen.Um die eRoll leicht aus dem PCC zu

entnehmen, drücken Sie die Taste im
PCC.

D i e e R o l l w i r d s o m i t e t w a s
angehoben und kann bequem aus
dem PCC entnommen werden.

Tipp:

Wenn Sie die geladene eRoll im PCC
aufbewahren möchten, legen Sie die
eRoll andersherum ein.
So schonen Sie den PCC-Akku.

Taste

Hinweis:

Wenn Sie die Joyetech eRoll mehr als zwei Wochen nicht verwenden
möchten, laden sie vorher das PCC wie die eRoll Akkus vollständig auf.
Bewahren Sie das PCC wie eRoll Akkus an einem kühlen und trockenen Ort
auf. (Tank entleeren & reinigen.)

Da die verwendeten Akkus sich mit der Zeit von selbst entladen, empfiehlt es
sich etwa alle drei Monate das PCC wie die eRoll Akkus nachzuladen um ein
schädliches Tiefentladen zu vermeiden.

Wenn Sie länger als 10 Sekunden ohne Unterbrechung ziehen, blinkt die LED
2 mal und der eRoll Akku schaltet sich dann automatisch ab.
� Weniger lang ziehen.

Tipps:

In den Pausen zwischen den Zügen, die eRoll mit dem Tank nach oben
halten, damit das Liquid nachfließen kann.

Hinweis:

Wenn Sie feststellen, dass sich die eRoll während des Gebrauchs stark
erwärmt, machen Sie eine Pause und lassen die eRoll abkühlen.

Um den Verschleiß am Tank so gering wie möglich zu halten, vermeiden Sie
unnötig-häufiges Entnehmen / Einsetzen des Tanks.

Wenn Sie einen anormalen, „kokelnden“ Geschmack feststellen, prüfen Sie ob
noch genügend Liquid im Tank ist. Wenn ja, schütteln Sie zunächst die eRoll
kurz in Längsrichtung. Halten Sie dann die eRoll aufrecht (mit dem Tank nach
oben) und schnippen zwei bis drei Mal mit den Fingern gegen den Tank.

Bleibt der gewohnte Geschmack aus, obwohl der Tank gefüllt und die Batterie
der eRoll geladen ist, dann ist es erforderlich den Verdampfer zu reinigen /
ersetzen.



Richtiger Umgang mit Liquid:

Liquids außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren!

Liquids nicht trinken, verschlucken und längeren Hautkontakt vermeiden.
Liquid an Augen, Haut und/oder Textilien mit Wasser abwaschen.
Liquids möglichst kühl und dunkel lagern. Bei Hitze und Sonnenlicht leidet
Geschmack wie Haltbarkeit.

Zu möglichen Risiken und Nebenwirkungen, beachten Sie bitte die Hinweise
zu Ihrem Liquid.

Verwenden Sie nur Liquids die für E-Zigaretten vorgesehen sind.

Richtiger Umgang mit den Akkus der eRoll / PCC:

Die Akkus der eRoll, wie auch der im PCC integrierte Akku, unterliegen einer
unvermeidbaren Alterung. Die Fähigkeit elektrische Energie zu speichern
nimmt mit der Zeit ab. Sie können die Alterung jedoch verzögern, wenn Sie so
oft wie möglich die Akkus Ihrer eRoll wie im PCC aufladen. Tiefes Entladen ist
schädlich für Lithium-Polymer Akkus. Je „flacher“ die Entlade- und
Ladevorgänge sind, um so länger haben Sie Freude an Ihrer eRoll.
(Ein „Überladen“ der eRoll im PCC, wie das PCC via USB ist nicht möglich.)

Wenn das PCC vollständig geladen ist (LED leuchtet grün), ziehen Sie bitte

Behandlung und Pflege der Joyetech eRoll:

�Halten Sie die eRoll wie das PCC außen wie innen stets sauber und
trocken.

�Reinigen Sie die eRoll wie das PCC bei Bedarf mit einem feuchten Tuch.
(Keine aggressiven und/oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.)

�Vermeiden Sie große Kälte (starker Frost) und Hitze (z. B. direkte
Sonneneinstrahlung, Nähe von Feuer) und hohe Luftfeuchtigkeit.

�Sollte Ihre eRoll / PCC versehentlich nass geworden sein (z. B. Regen),
bitte die eRoll / PCC umgehend trocknen. Niemals nass verwenden.

�Verwenden Sie Ihre eRoll niemals in staubiger Umgebung oder in der
Nähe von brennbaren Dämpfen / Flüssigkeiten / Gase.

�Mobiltelefone in unmittelbarer Nähe zum PCC können zu einer ungewollten
Aktion der eingelegten eRoll führen. Mindestabstand < 20 cm

Tank:

Etwa jede 5. Füllung sollte der Tank gereinigt werden; spätestens dann, wenn
im oberen Bereich des Mundstücks Tropfen sichtbar werden. Hierzu spülen
Sie diesen mit destilliertem Wasser oder am besten mit medizinischem
Alkohol. Erst gut getrocknet wieder verwenden.

Der Tank ist ein Verschleißteil. Dieser ist bei mangelndem Festsitz,
Beschädigungen und/oder sobald Liquid ausläuft zu ersetzten. Wenn das PCC vollständig geladen ist (LED leuchtet grün), ziehen Sie bitte

das USB-Ladekabel ab und den USB-Netzadapter aus der Steckdose. So
sparen sie Strom und schonen die Umwelt.

Vermeiden Sie die eRoll wie auch das PCC fallen zu lassen oder anderweitig
mechanisch zu beschädigen! Beschädigte / deformierte Akkus können sich
von selbst stark erhitzen und im Extremfall selbst entzünden!

Verwenden Sie zu Ihrer Sicherheit keine offensichtlich beschädigten Akkus!

Vermeiden Sie unter allen Umständen jeglichen Kontakt zu eventuell
auslaufender Akku-Flüssigkeit, dem sog. Elektrolyt!
Bei Kontakt mit Augen / Haut / Kleidung, den Elektrolyt SOFORT mit viel
Wasser abwaschen!

�Versuchen Sie nicht die Akkus der eRoll wie das PCC zu öffnen!
�Niemals die Akkus kurzschließen!
�Niemals die Akkus wie das PCC ins Feuer werfen!
�Verwenden Sie keine „artfremden“ Ladegeräte!
�Verwenden sie die eRoll Akkus / das PCC nicht für andere Zwecke!

Wenn aufgrund von natürlicher Alterung, wie auch durch Tiefentladung die
Akkus der eRoll wie der des PCC nicht mehr funktionieren, sind sie zu
ersetzen. Eine Reparatur oder „Auffrischen“ ist nicht möglich.

Bitte beachten Sie die rechtlichen Hinweise Ihrer Region zum Entsorgen
von nicht mehr benötigten Liquids, defekten Akkus und Ladegeräten!

„Blubbern“:

Das tritt auf, wenn sich in zu viel Feuchtigkeit / Liquid im oberen Bereich des
Mundstücks gesammelt hat, ggf. auch im Bereich des Verdampfers. Tank /
Mundstück, ggf. Verdampfer reinigen und trocknen. Den Tank nicht überfüllen!
Wenn es nach kurzer Zeit wieder blubbert und Liquid austritt; Tank ersetzen.

Verdampfer reinigen - ohne Erfolgsgarantie:

Wenn Geschmack wie Dampfleistung nachlässt, kann eine Reinigung des
Verdampfers Geschmack und Leistung wieder verbessern. Ob und inwieweit,
hängt von der Betriebsdauer und vom verwendeten Liquid ab.

Den ausgebauten Verdampfer legen Sie in ein kleines Glas mit
Schraubdeckel und geben medizinischen Alkohol dazu. Diesen für etwa einen
Tag einwirken lassen und gelegentlich leicht schütteln. Den Verdampfer dann
mit destilliertem Wasser spülen und trocknen lasen. (Den Alkohol im Glas mit
Wasser verdünnen und wegschütten.)

„Dryburn“-Prozedur: Der Akku der eRoll muss vollständig geladen sein. Den
getrockneten Verdampfer und nur das Verdampfergehäuse montieren - ohne
Tank! Saugen Sie am Verdampfergehäuse - OHNE zu Inhalieren - in
Intervallen so lange bis kein „kokelnder“ Geschmack mehr festgestellt wird.

Sollte keine Verbesserung erfolgen, ist der Verdampfer zu erneuern.


