
Puff activated No spill
cartridge design

One click
magnetic charger

eLiquid hergestellt in den USA. 
Vype ePod Gerät, magnetisches Ladekabel und ePod Cap 
(ausgenommen eLiquid) hergestellt in China.

Model number: EPOD

Wichtige 
Produktinformationen

• Der Vype ePod 
enthält einen 
wiederaufladbaren 
Lithium-Ionen-
Polymer-Akku.

• Der Nikotingehalt 
des Produktes 
kann sich seit der 
Herstellung 
verändert haben, 
und kann unter 
dem, auf dem 
Produkt 
angegebenen 
Nikotingehalt liegen.

• Kinder dürfen mit 
dem Gerät nicht 
spielen. Reinigung 
und Wartung des 
Gerätes darf nicht 
von Kindern 
durchgeführt 
werden.

• Verschmutzungen 
der Caps oder des 
Gerätes können 
die Funktionen 
sowie den 
Dampfgenuss 
beeinträchtigen 
und den normalen 
Ladevorgang 
unterbrechen. 

verbrennen oder in 
Wasser eintauchen.

• Stecke keine 
fremden 
Gegenstände in 
das Gerät. 

• Der Akkuregler 
verfügt über einen 
Kurzschlussschutz: 
Sollte es während 
der Nutzung zu 
einem Kurzschluss 
kommen, blinkt die 
LED-Anzeige 
dreimal rot und 
der ePod schaltet 
sich ab.

• Schütze deine 
Vype Produkte vor 
Feuchtigkeit. 
Feuchtigkeit und 
Nässe können zu 
einer Korrosion 
der elektronischen 
Schaltkreise führen. 

• Die empfohlene 
Lagertemperatur 
für Vype Produkte 
liegt zwischen 
0°C und 25°C. 

• Wenn an dem 
ePod länger als 
5 Sekunden 
gezogen wird, 
blinkt die 
LED-Anzeige 3 

Mal und der ePod 
schaltet sich 
automatisch aus. 
Folge den 
Anweisungen 
unter “So 
verwendest du 
deinen Vype 
ePod”, um den 
ePod erneut 
zu starten.

• Eine andere als die 
vom Hersteller 
genannte 
Verwendung 
kann zu einer 
Beeinträchtigung 
der Schutzvorrich-
tungen des 
ePod führen. 

• Verwende keine 
E-Zigaretten, 
wenn du selber 
oder jemand in 
deiner Nähe  
puren Sauerstoff 
verwendet. 

• Solltest du Fragen 
zur Verwendung 
des ePods oder 
anderen Vype 
Produkten haben, 
wende dich bitte 
an den Vype 
Kundenservice. 

Entsorgung und 
Recycling von 
Vype Produkten

Elektrische und 
elektronische Geräte 
sowie Batterien 
und Akkus sind 
vom Hausmüll 
getrennt zu 
entsorgen (Symbol 
– durchgestrichene 
Mülltonne) und der 
Verwertung und 
dem Recycling 
zuzuführen. 
Wir haben uns 
verpflichtet, 
die negativen 
Auswirkungen auf 
die Umwelt zu 
minimieren. 
Auf unserer Website 
govype.de findest 
du ausführlichere 
Informationen 
zur Entsorgung 
deiner Vype 
Produkte sowie 
weitere Angaben 
zu unserem 
Recyclingprogramm 
und zur Rückgabe 
von Altgeräten 
an uns.

Wenn nötig, trenne 
die Cap vom Gerät 
und reinige die 
Kontakte falls 
notwendig mit 
einem Tuch. Puste 
vorsichtig in die 
Cap, um mögliche 
Verschmutzungen 
zu entfernen.

• Verwende das 
Produkt immer nach 
den Anweisungen 
des Herstellers. 

• Benutze keine 
E-Zigaretten in 
der Nähe von 
entflammbaren 
Flüssigkeiten 
oder Gasen. 

• Verwende das 
Produkt nicht, 
sobald es 
Beschädigungen 
aufweist. 

• Schütze deinen 
ePod vor direkter 
Sonneneinstrahlung 
oder anderen 
Wärmequellen. 

• Das Gerät oder 
das magnetische 
USB-Ladekabel 
nicht ziehen, 
zerdrücken, 
durchbohren, 

Schritt 2: 
Einfach am Mundstück ziehen, um 
mit dem Dampfen zu starten.

Schritt 1: 
Setze die Cap in das ePod Gerät ein.

Vor Verwendung Gebrauchsinformation lesen.
Bitte die Gebrauchsinformation aufheben. 
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DARF NICHT IN DIE HÄNDE VON KINDERN UND JUGENDLICHEN 
GELANGEN. AUSSERHALB DER REICHWEITE VON TIEREN 
AUFBEWAHREN. DIESES PRODUKT ENTHÄLT NIKOTIN, EINEN 
STOFF, DER SEHR STARK ABHÄNGIG MACHT. NICHT EMPFOHLEN 
FÜR NICHTRAUCHER. DIESES PRODUKT KANN DIE GESUNDHEIT 
SCHÄDIGEN. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. Bei 
Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
DIESES PRODUKT IST NICHT GEEIGNET FÜR: 
– Personen unter 18 Jahren. 
– Schwangere oder Stillende. 
– Personen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, starkem  
 Bluthochdruck oder Diabetes. 
– Nikotinhaltige Produkte sind darüber hinaus nicht geeignet für: 
 Personen, die aus medizinischen Gründen auf Tabak- oder  
 Nikotinprodukte verzichten sollten.

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS: 
Stoppe die Verwendung dieses Produktes sofort und hole 
Ärztlichen Rat ein, wenn eine der folgenden Beschwerden auftritt: 
Entwicklung eines unregelmäßigen Herzschlags; allergische 
Reaktionen wie Hautausschlag, Juckreiz oder angeschwollene 
Zunge, Kehle oder angeschwollener Mund; Schwindelgefühl; 
Ohnmacht; Kopfschmerz oder sonstige ungewöhnliche Reaktionen 
oder nachteilige Auswirkungen. 
Dieses Produkt ist nicht zur Verwendung durch Personen mit 
eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen 
Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnis 
geeignet, es sein denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit 
verantwortliche Person beaufsichtigt und eingewiesen.

Hergestellt durch: Nicoventures Trading Limited, Globe House, 
1 Water Street, London, WC2R 3LA, United Kingdom. 
Vertrieb in Deutschland durch: 
British American Tobacco (Germany) GmbH, 
Alsterufer 4, 20354 Hamburg. 
Tel.: 0800/6042000. 
E-Mail: info@govype.de
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Lerne deinen Vype ePod kennen Tipps

• Jede ePod Cap ist 
nur für den 
einmaligen 
Gebrauch 
bestimmt. 
Versuche nicht, 
die Cap  
nachzufüllen, da 
diese sonst 
auslaufen und 
deinen ePod 
beschädigen 
könnte. 

• Alle Vype eLiquids 
sind speziell auf 
die Vype Geräte 
abgestimmt und 
garantieren 
dadurch ein 
optimales 
Dampferlebnis.

So verwendest du 
deinen Vype ePod

• Für eine optimale 
Leistung sollte 
dein ePod vor 
der ersten 
Verwendung 
vollständig 
geladen sein.

• Entferne die Cap 
aus der 
Blisterpackung, 

Wann soll die Cap 
ausgetauscht 
werden?

Die ePod Cap muss 
ausgetauscht 
werden, wenn: 
• du eine 

Geschmacks- 
oder 
Qualitätsversch- 
lechterung des 
Dampfes 
feststellst.

• dein ePod keinen 
Dampf mehr 
produziert. 
Wenn dein ePod 
keinen Dampf 
mehr produziert, 
die Cap aber noch 
nicht leer ist, 
überprüfe, ob der 
Akku vollständig 
geladen ist.

Ladestandsanzeige 
auf deinem Vype 
ePod

Wenn die grüne 
LED-Anzeige 
10-mal leuchtet, 
muss der ePod 
wieder aufgeladen 
werden. Unter 
Umständen ist der 

bevor du diese in 
das ePod Gerät 
einsetzt. Der 
Magnet zieht die 
Cap an ihren 
Platz.

• Für ein optimales 
Dampferlebnis 
solltest du deine 
Lippen vollständig 
um das Mundstück 
schließen.

• Um mit dem 
Dampfen zu 
beginnen, ziehe an 
dem Mundstück 
von deinem ePod. 

• Wenn der ePod 
aktiviert ist, 
leuchtet die 
LED-Anzeige grün.

• Wenn du aufhörst 
zu ziehen, erlischt 
die LED-Anzeige.

• Die Vype ePod 
Caps sind 
ausschließlich mit 
dem Vype ePod zu 
verwenden.

 

 

ePod Akku leer, 
bevor die Cap 
aufgebraucht ist. 
Entsorge die Cap 
also nicht 
automatisch, wenn 
der Akku geladen 
werden muss, da 
eventuell noch 
eLiquid enthalten 
ist.

So lädst du deinen 
Vype ePod

• Um deinen Vype 
ePod zu laden, 
verbinde das 
magnetische USB 
Ladekabel, das 
mit deinem ePod 
Starterset 
mitgeliefert wird, 
mit dem Akku. 
Der Magnet zieht 
das Gerät an 
seinen Platz. 

• Verbinde das 
andere Ende des 
magnetischen 
Ladekabels mit 
dem USB-
Anschluss eines 
Computers.

• Beim Laden 
des ePods leuchtet 
die LED-Anzeige 

Akkuladestandsanzeige

grün.
• Sobald die grüne 

LED Anzeige 
erlischt, ist der 
ePod vollständig 
geladen und das 
magnetische USB 
Ladegerät kann 
entfernt werden.

• Es sollte nicht 
länger als 
80 Minuten 
dauern, bis der 
Akku deines 
ePod vollständig 
geladen ist. 

• Um Brandgefahr 
und/oder Schäden 
an deinem Vype 
ePod oder anderen 
Gegenständen zu 
vermeiden, lade 
den Akku nur mit 
den Geräten, die 
im Lieferumfang 
deines Startersets 
enthalten sind. 

• Lasse deinen 
Akku während des 
Ladevorgangs 
niemals 
unbeaufsichtigt.

• Eingangsspannung 
des magnetischen 
Ladekabels: 
5V DC, 450mA. 

• Dieses Produkt 

sollte nur mit einer 
Sicherheitsklein-
spannung (SELV), 
mit einer 
Eingangsspannung 
von 5V DC, 1A 
verwendet werden. 
 
 
 
 
Die Verwendung 
einer geringeren 
Stromstärke 
kann zu einem 
langsameren 
Ladevorgang 
führen.

• Der ePod ist mit 
einem

 Überspannungs- 
schutz, 
Überstromschutz 
und  
Kurzschlussschutz

 ausgestattet.

 
 
 
 
 
 

  


