
Joyetech eRol l  verwendet  e in neuen veränderbaren 
Zerstäuberkopf. Mit seinem Design können die Benutzern 
ihren Zerstäuberkopf schnell überprüfen und ändern. Wenn 
der Zerstäuber nicht funktioniert, müssen Sie nur den  
Zerstäuberkopf ändern. Der Höhepunkt dieses Produktes 
ist Ökonomischkeit und Praktischkeit.

Sobald Sie eRoll holen, fühlen Sie den Komfort seiner 
schlanken Körper und geringes Gewicht. eRoll hat ein 
stilvoller und dennoch klassischer Körper. Mit einer perfek-
ten Größe von 93mm, können Sie eine natürliche Haltung 
und bequeme Übertragbarkeit haben.

Um die optimale Leistung und Sicherheit Ihres eRoll zu 
gewährleisten, bitte lesen Sie das gesamte Handbuch für 
alle Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen.

* Um das Produkt zu verbessern, behalten uns wir das Recht vor, Komponenten 
und Funktionen der e-Zigarette ohne vorherige Ankündigung der Verbraucher 
zu ändern. Bitte besuchen Sie unsere Website für weitere aktuelle Informa-
tionen: www.joyetech.com.

Rauchen mit Freude 

Um die Tankpatrone aus dem eRoll zu trennen, halten Sie es mit der 
Batterie nach oben. Dann langsam drehen und ziehen Sie die 
Patrone nach oben aus dem Zerstäuberkegel. Dies verhindert ein 
versehentliches Verschütten von Flüssigkeiten, wenn die Kappe 
versehentlich in den Prozess eröffnet wird.
Nachfüllflüssigkeiten ist einfach mit dem eRoll. Einfach trennen Sie 
die Tankpatrone aus dem Zerstäuberspike und injizieren die Flüssig-
keit direkt in die Tankpatrone. Bitte überfüllen Sie nicht. Lassen Sie 
eine kleine Luftblase, um den Zerstäuberspike unterzubringen.

Nachfüllflüssigkeiten 

Wenn Sie eRoll benutzen, einatmen Sie langsam und gleichmäßig. Die LED allmählich 
leuchtet. Gleichzeitig werden Sie fühlen, dass der Dampf schonend in den Mund bewegt. 

1, Wenn die Spannung von eRoll weniger als 3,1 V ist, blitzt die LED 10 Male auf und wird 
die Batterie abgeschaltet.

2, Wenn es bei der Ausgang der Batterie einen 
Kurzschluss gibt, die Batterie wird nicht ausgegeben, 
mittlerweile die LED hält hell 2 Sekunden.

3, Wenn Sie mehr als 10 Sekunden kontinuierlich 
rauchen, blinkt die LED 2 mal und wird die Batterie 
abgeschaltet.

Zuerst lösen Sie die Zerstäuberkegel von der Batterie im Gegenuhrzeigersinn, und der 
Zerstäuberkopf befindet sich auf der Gipfel des Batteriesgehäuses nach der Zerstäu-
berkegel entfernt wurde. 

Zweitens, ersetzen oder reinigen Sie den Zerstäuber an dieser Stelle. 

D r i t t ens ,  d rücken  S ie  den  Ze rs täube rkege l  d i rek t  und  ve r r i ege ln  S ie  i hn  im  
Uhrzeigersinn.

Montage von eRoll 

eRoll ist ein neues Design der Mini- elektronischen Zigarette und ist ein Geschenk von 
Joyetech für Liebhaber der E-Zigarette über die Übertragbarkeit und Mode. Es ist ein ziem-
lich raffiniertes tragbares elektronisches Rauchservice, jedoch hat es große Ausgangsleis-
tung. Es stellt eine intelligente Ladesystem, um die Ladung zu erleichtern. Sie müssen Ihre 
elektronische Zigarette nicht demontieren, und Sie können es einfach auf einem tragbaren 
Ladekoffer (PCC) legen und es aufladen.

Standard-Konfiguration:

* 1 × Zerstäuber kegel
* 2 × Zerstäuber kopf
* 2 × Batterie
* 3 × eRoll Tankpatrone
* 1 × eRoll USB-Kabel
* 1 × eRoll externen Adapter
* 1 × eRoll tragbaren Ladekoffer 
* 1 × eRoll Handbuch
* 1 × eRoll manual

eRoll Product Introduction

So tauschen Sie die Zerstäuberkopf 

Es ist eine wiederaufladbare 1000mAh Lithium-Batterie in unserem eRoll PCC. Die Schnittstelle 
für Außenaufladung ist ein standardisierter Micro-USB Anschluss, und es gibt 2 Arten von LED-
Anzeige neben den USB-Anschluss. Der PCC kann einzelnes eRoll halten.
     
Aufladen des PCCs von eRoll: Um der PCC aufzuladen, stecken Sie das dedizierte USB-Kabel 
in den Ladeanschluss an der Unterseite des PCCs. Wenn der PCC mit einem externen Netzteil 
(Ausgang ist eine USB-Schnittstelle) oder einer USB-Schnittstelle in den Komputer aufgeladen 
wird, ist der Eingangsspannung 5V und der Ladestrom 400mA. Die LED leuchtet rot, wenn er 
aufgeladen wird und wird sie grün, wenn der Ladevorgang beendet ist. Das Licht erlischt, nach-
dem der PCC trennt sich vom externen Adapter oder Komputer. Sie können gleichzeitig den 
PPC und eRoll Batterie aufladen. Es dauert ca. 3-3,5 Stunden bis zur vollständigen Aufladung 
des PCCs von eRoll.

Anzeige von niedrige Batteriespannung: Wenn die 
Spannung der internen Batterie vom PCC weniger 
als 3,0 V ist, leuchtet die Anzeige rot, und das heißt, 
dass der PCC aufgeladen werden muss. Zu diesem 
Zeitpunkt der PCC stoppt den Ladevorgang der 
Batterie automatisch.

Information vom tragbaren Ladekoffer（PCC）

Zerstäuber
kegel

Tankpatrone

Batterie

Zerstäuber
kopf

Wenn Sie die Taste vom PCC in der Nähe von eRoll drücken, wird 
eRoll hochgeklappt und dann kann es aus PCC holen.

Zur Montage wird zuerst der Zerstäuberkopf vert ikal in den 
Zerstäuberbasis der Batterie gelegt, und dann stecken Sie den 
Zerstäuberkegel senkrecht in Zerstäuberbasis bis zur Stelle und 
verriegeln Sie ihn in der Uhrzeigersinn. Nächstes drücken Sie die 
Tankpatrone gerade in den Zerstäuberkegel. Stellen Sie sicher, 
dass die Tankpatrone an der richtigen Stelle ist. eRoll elektronis-
che Zigarette nimmt Auto-Induktion Methode, die direkt inhaliert 
werden kann. Nun, Sie haben den ersten Schritt abgeschlossen.

Sie die Taste drücken

Hochgeklappt eRoll

habung der Produkt.
1， Montieren Sie erst einen Zerstäuberkopf, bevor Sie eRoll benutzen. Dazu fallen 1-2 Tropfen 
Flüssigkeit direkt auf den Zerstäuberspike. Dies wird Ihnen helfen, einen trockenen Verbrennun-
gen beim ersten Gebrauch zu vermeiden, den Zerstäuber beschädigen können.
2， Vermeiden Sie die häufige Entnahme der Tankpatrone. Nur entfernen Sie ihn, wenn die 
Flüssigkeit verbraucht ist oder bei anderweitiger Notwendigkeit. Der Grund dafür ist, dass 
die Größe des Lochs in der Unterkappe der Tankpatrone mit normalem Verschleiß erhöhen 
kann. Zu dieser Zeit undicht die Tankpatrone und erfordert eine neue.
3， Wenn Sie brennender Geschmack erleben, befolgen Sie diese Schritte sofort.
A, Saugen Sie 1-2 mal
B, Geben Sie eRoll hin und her 2 bis 3 mal schnellen Schwünge.
C, Schlagen Sie die Tankpatrone 2-3 mal leicht.
D, Wenn das Problem nicht behoben ist, bitte reinigen Sie den Zerstäuberkopf oder mit 
einer neuen ersetzen.
4, Nachfüllen Sie die Tankpatrone, wenn sie vollständig leer ist. Wenn der Flüssigkeitspe-
gel unter 10% fällt, kann die restliche Flüssigkeit austreten. Der Grund dafür ist aus das 

Design der Tankpatrone selbst. Bei der Verwendung wird Oberflächenspannung erzeugt.
5, Stellen Sie sicher, dass die Tankpatrone voll auf Zerstäuberkopf sitzt. Wenn es einen 
Raum zwischen der Tankpatrone und dem Zerstäuber gibt, kann es abnormalen Luftstrom 
erzeugen und die Flüssigkeit könnte austreten.
6, Bewahren Sie die Batterie von eRoll bei Raumtemperatur. eRoll nimmt eine Lithium-
Batterie und müssen regelmäßig ausgetauscht werden. Lesen Sie bitte die Ladeanweisun-
gen vor dem Gebrauch.
7, Externe Stöße wie Fall einer E-Zigarette oder wiederholte heftige Bewegungen können 
Undichtigkeiten oder andere Schäden verursachen. Bitte halten Sie Ihre E-Zigarette in 
einer stabilen Lage.

Warnung 
Die Produkte von Joyetech sind für Erwachsene im Alter von über 18 oder den zugelass-
enen rauchenden Alters je nach bestimmter Staat oder Provinz. Unsere Produkte sind 
nicht für Kinder, Schwangere, Frauen, die schwanger werden können soll, Nichtraucher 
oder Raucher, der ein Raucherentwöhnungsprodukt sucht.

1, E-Zigaretten sind keine Raucherentwöhnungsprodukte und wurden noch nicht so 
viel genehmigt, dass Rauchen aufzuhören können. Wenn Sie eine Raucherentwöh-
nungsmethode suchen, konsultieren Sie bitte Ihren Ärzte oder Organisationen, die 
sich speziell mit Quilten.
2, Produkte von Joyetech können Nikotin enthalten. Nikotin ist ein fesselnd gift ige 
Substanz und kann gefährlich sein für Ihre Gesundheit.
3, Verwenden Sie keine Nikotin-Produkte, wenn Sie schwanger sind oder stillen. Nikotin ist 
eine chemische Substanz, die Geburtsfehler und genetische Schäden verursachen kann.
4, Verwenden Sie keine Nikotin-Produkte, wenn Sie eines der folgenden medizinischen 
Bedingungen haben, Herzkrankheiten, Diabetes, Bluthochdruck oder Asthma u.s.w.
5, Produkte von Joyetech wurden noch nicht von der American Food and Drug Administra-
tion evaluiert und sie sind dazu nicht bestimmt, dass eine Krankheit oder Bedingung 
verhindern oder heilen können.
6, Wenn irgendwelche Symptome von Nikotinvergiftung bei Ihr auftreten wie Erbrechen, 
Übelkeit, Durchfall, Kopfschmerzen, Atembeschwerden, Schwitzen, Herzklopfen, lispelt, 
Magenschmerzen, Krämpfe oder Schwäche, stoppen Sie die Verwendung des Produkts 

* Gewaltsame Entfernen oder Einsetzen der
Tankpatrone kann zu Undichtigkeiten führen.

Pflege des Produkts 
eRoll elektronische Zigarette braucht ordnungsgemäße Wartung, um die beste dauerhafte 
Leistung zu versichern. Bitte setzen Sie eRoll in den PCC, und halten PCC in einer 
sauberen Umgebung. Reinigen Sie regelmäßig die Gelenke und Außenflächen von eRoll 
elektronische Zigarette.
Batterie

Verwenden Sie das Netztei für Aufladung, wenn der PCC vollständig entladen ist. Legen Sie 
eRoll in den PCC, wenn eRoll entladen ist. Bewahren Sie bitte, dass die Batterie nicht in direk-
tem Sonnenlicht, in übermäßiger Hitze, in der Nähe von Feuer, an Orten mit extremer Kälte 
oder hoher Luftfeuchtigkeit gelegt ist. Fallen oder verdrangen Sie die Batterie nicht..
Flüssigkeit

Lagerung von Flüssigkeiten in einem Umfeld, das zu heiß oder zu kalt ist, kann dazu 
führen, dass die Flüssigkeiten sich zu verschlechtern. Flüssigkeiten sollte an einem kühlen 
Ort gelagert werden, und geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung. Einfrieren Sie die 
Flüssigkeit nicht. Die Flüssigkeit ist untrinkbar. Wenn Flüssigkeit in den Mund ist, bitte 
spülen Sie mit frischem Wasser. Wenn Flüssigkeit auf die Haut gelangt, wischen Sie mit 

So verwenden Sie eRoll 

eRoll wird von einer 3,7 V, 90mAh Lithium-Batterie mit 
Strom versorgt. Um eine Batterie aufzuladen, drücken 
Sie eRoll in den Ladeanschluss sideling. Schließen Sie 
den PPC wie in der Abbildung dargestel l t .  Die LED 
leuchtet blau und die Ladung beginnt. Wenn die Batterie 
vollständig aufgeladen ist, wird die LED automatisch 
ausgeschaltet.  Es dauert ca. 35-40 Minutenbis zur 
vollständigen Aufladung des PCCs von eRoll, deshalb 
bi t te er lauben Sie die Batter ie genügend Zei t ,  um 
vollständig aufzuladen.

Achtung:

1,Verwenden Sie nur das USB-Kabel im Lieferumfang für Aufladen. 

Verwenden Sie keine anderen Ladekabel, sonst sie können Batterie 

beschädigen und Fehlfunktionen verursachen.

2,Lithium-Batterie ist ein Verschleißteil. Im Laufe der Zeit seine 

wiederaufladbare Fähigkeit wird allmählich abgenommen. Immer 

vollständige Aufladung der Batterie kann die Lebensdauer maximieren.

3,Nach Abschluss vom Aufladen können Sie sich eRoll in PCC invertiert stellen.

Aufladen von eRoll 

einem Gewebe und Alkohol.
Zerstäuber

Wenn Sie hohe Hitze während der Produktnutzung erfahren, stellen Sie vorübergehend 
ein, bis eRoll genug abkühlt ist. Wenn die Spule in dem Zerstäuberkopf trocken ist, können 
Sie brennenden Geschmack erleben. Bitte stellen Sie sicher, dass es genügend Flüssigkeit 
in dem Zerstäuberkopf gibt. Wenn brennender Geschmack aufgetreten ist, müssen Sie 
möglicherweise den Zerstäuberkopf reinigen oder ersetzen, um den unangenehmen 
Geschmack zu entfernen.
Tankpatrone

Tankpatrone ist ein Verschleißteil und muss regelmäßig ausgetauscht werden. Wenn eine 
Reinigung erforderlich ist, beginnen Sie mit dem Öffnen der Kappe, dann spülen Sie mit 
dem frischen Wasser ab und trocken.

Vorsichtsmaßnahmen 
Achten Sie darauf, die Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen zu lesen, bevor Sie das 
Produkt benutzen. Dies wird dazu sicherzustellen, eine einfachere und sichere Hand-

sofort und konsultieren Sie Ihren Arzt.
7, Nikotin basierende Flüssigkeiten sind giftig für die Umwelt. Gießen Sie keine Flüssig-
keiten in den Abfluss und entsorgen Sie die Behälter richtig.
8, Verwenden Sie nur mit konzipierter Flüssigkeiten für elektronische Zigaretten.

Qualitätsgarantie
Bitte beachten Sie die Garantie- und Rückgabepolitik der Anbieter.
Die Garantiepolitik von Joyetech gilt nicht für Produkte, die durch Drittanbieter gekauft wurden.


