
Notice for Use
Thank you for choosing Eleaf products! Please read this manual carefully before 
use so as to use correctly. If you require additional information or have questions 
about the product or its use, please consult your local agents, or visit our website 
at www.eleafworld.com. 
For more detailed instructions, please find tutorial video at: www.eleaf-
world.com/video/.

How to Use?
Assembling: 
1.Pull up the whole tank section, unscrew the airflow control base from the bottom.
2.Drip a few drops of e-liquid directly into the atomizer head to make the coil inside 
fully saturated before first use.
3.Screw the primed atomizer head onto the airflow control base tightly, and then 
screw the airflow control base into the tank section.
4.Unplug the top part of the silicone stopper that is located on the bottom of the 
tank section to reveal the fill port. (Note: the bottom part of the silicone stopper is 
fixed. Please do not attempt to completely remove the silicone stopper.)
5.Slowly inject e-liquid into the tank section, and plug the fill port with the silicone 
stopper after filling. (Note: before first use, please let the tank section sit for about 
10 minutes after filling to let the coil inside fully saturated with e-liquid.)
6.Insert the tank section back into the battery, and the device is ready for use.

Power on/off:  
Press the button 5 times in quick succession within 1.5 seconds, and the indicator 
light will flash 5 times to show the device is powered on. In the same way, it can 
also be powered off.

Vaping: Keep holding the button to take a puff when the device is powered on. 
When vaping, the indicator light stays lit. The color of the indicator light changes 
according to the remaining battery capacity.

Charging: the device can be charged by connecting it with 1A wall adapter or 
computer via the USB cable. The indicator light is red during charging and goes 
out when fully charged.

Properties and Protections:
Atomizer Protection: every time when vaping time exceeds 15 seconds, the 
indicator light flashes 10 times and the output cuts off automatically.
Short Circuit Protection: if short circuit occurs before vaping, the indicator light 
will flash 5 times and the output cuts off automatically when you start to vape; if 
short circuit occurs during vaping, the indicator light will flash 3 times.
Low Voltage Protection: when the voltage of the device is lower than 3.3V, the 
indicator light flashes 20 times and there is no output when vaping. Charge the 
device to reactivate it.
Resistance Detect: if the output load resistance is higher than 3.0ohm, the 
indicator light will flash slowly to indicate that no atomizer is detected when vaping; 
if the output load resistance is lower than 0.4ohm, the indicator light will flash 5 
times to indicate a short circuit when vaping.

Warranty
We are not responsible for any damages caused by human error. Legal warranty is 
applied.

Warnings
1. Please keep out of reach of children. 
2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, 
pregnant or breast-feeding women, or persons who are allergic/sensitive to 
nicotine.

Contra-indication
1. Do not attempt to repair the product by yourself as damage or personal injury 
may occur.
2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, otherwise it 
may be damaged. 
3. Do not use this product for other purposes except only for vaping and don’t 
swallow the e-liquid.

Possible Adverse Effects
1. This product may be hazardous to health and contains nicotine which is 
addictive.
2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to 
use the e-liquid with lower nicotine content or no nicotine.

English

Battery Level 100%-60% 59%-20% ≤19% 
Color of LED Green Blue Red 
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German
Wie benutzt man?
Montage:
1.Ziehen Sie den gesamten Tankabschnitt hoch und schrauben Sie die Luftstrom-
kontrollbasis von unten ab.
2.Tröpfeln Sie einige Tropfen E-Liquid direkt in den Zerstäuberkopf, um die 
Innenseite der Spule vor dem ersten Gebrauch vollständig zu sättigen.
3.Schrauben Sie den grundierten Zerstäuberkopf fest auf die Luftstromkontrollba-
sis und schrauben Sie dann die Luftstromkontrollbasis in den Tankabschnitt.
4.Ziehen Sie den oberen Teil des Silikonstopfens ab, der sich an der Unterseite 
des Tankabschnitts befindet, um die Einfüllöffnung freizulegen. (Hinweis: Der 
untere Teil des Silikonstopfens ist fixiert. Versuchen Sie nicht, den Silikonstopfen 
vollständig zu entfernen.)
5.Spritzen Sie E-Liquid langsam in den Tankabschnitt ein und verschließen Sie 
nach dem Befüllen den Einfüllstutzen mit dem Silikonstopfen. (Hinweis: Lassen Sie 
den Tank vor dem ersten Gebrauch nach dem Füllen etwa 10 Minuten lang stehen, 
damit die Spule vollständig mit E-Liquid gesättigt ist.)
6.Setzen Sie die Tankabschnitt wieder ein, und das Gerät ist betriebsbereit.

Einschalten / Ausschalten:
Drücken Sie die Taste innerhalb von 1,5 Sekunden fünfmal kurz hintereinander, 
und die Kontrollleuchte blinkt fünfmal, um anzuzeigen, dass das Gerät 
eingeschaltet ist. In gleicher Weise kann es auch ausgeschaltet werden.

Vaping: Wenn das Gerät eingeschaltet ist, hlten Sie die Taste gedrückt, um einen 
Puff zu machen. Beim Dampfen leuchtet die Anzeigelampe weiter. Die Farbe der 
Kontrollleuchte ändert sich entsprechend der verbleibenden Akkukapazität.

Laden: Das Gerät kann aufgeladen werden, indem Sie es mit einem 1A-Wand-
adapter oder einem Computer über das USB-Kabel anschließen. Die Anzeige 
leuchtet während des Ladevorgangs rot und erlischt, wenn der Akku vollständig 
aufgeladen ist.

Eigenschaften und Schutzmaßnahmen:
Zerstäuberschutz: Jedes Mal, wenn die Vaping-Zeit 15 Sekunden überschreitet, 
blinkt die Anzeigeleuchte 10 Mal und der Ausgang schaltet automatisch ab.
Kurzschlussschutz: Wenn vor dem Dampfen ein Kurzschluss auftritt, blinkt die 
Anzeigelampe fünfmal und der Ausgang schaltet sich automatisch ab, wenn Sie mit 
dem Dämpfen beginnen. Wenn beim Dampfen ein Kurzschluss auftritt, blinkt die 
Anzeigeleuchte dreimal.
Unterspannungsschutz: Wenn die Spannung des Geräts unter 3,3 V liegt, blinkt 
die Anzeigeleuchte 20 Mal und es erfolgt keine Ausgabe beim Vaping. Laden Sie 
jetzt bitte das Gerät auf, um es erneut zu aktivieren.
Widerstandserkennung: Wenn der Ausgangslastwiderstand höher als 3,0 Ohm 
ist, blinkt die Anzeigeleuchte langsam, um anzuzeigen, dass beim Vaping kein 
Zerstäuber erkannt wird. Wenn der Ausgangslastwiderstand niedriger als 0,4 Ohm 
ist, blinkt die Anzeigelampe 5 Mal, um einen Kurzschluss beim Dämpfen 
anzuzeigen.

Garantie
Wir sind nicht für Schäden die durch unsachgemäße Nutzung verursacht wurden 
verantwortlich. Unsere Garantie bezieht sich auf die gesetzliche Gewährleistung. 

Warnung
1. Das Gerät vor Kindern fernhalten.
2. Das Gerät wird nicht empfohlen für Jugendliche, Nichtraucher, schwangere oder 
stillende Frauen oder Personen mit allergischen Reaktionen auf Nikotin. 

Bitte Beachten! 
1. Versuchen Sie bitte nicht das Gerät selbständig zu reparieren um weitere 
Schäden und/oder Personenschäden zu vermeiden.
2. Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit aus, 
dies kann dem Gerät schaden. 
3. Verwenden Sie das Gerät nur zum „Vapen“ und nicht für andere Zwecke. 
Vermeiden Sie e-Liquid zu verschlucken.

Mögliche Nebenwirkungen 
1. Dieses Produkt kann gesundheitsschädlich sein und Nikotin enthalten welches
süchtig macht.
2. Wir empfehlen Menschen, die starke Reaktionen nach dem Gebrauch dieses 
Produkts zeigen, e-Liquid mit geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu 
verwenden.

Akkuladestand 100%-60% 59%-20% ≤19% 
Farbe der LED Grün Blau Rot 
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