
Bedienungsanleitung Aspire/Joyetech „Upgrade“-Set
Mit diesem Set haben Sie eine Premium e-Zigarette aus Kombination der beiden renommierten Firmen Joyetech und Aspire erworben. Der 
Aspire Maxi BDC Clearomizer zeichnet sich durch sehr gutes Dampf-Verhalten und den einfach und günstig zu wechselnden Verdampferkopf 
aus. Das Besondere am Aspire Maxi BDC ist der hochwertige „Bottom-Dual-Coil“ Verdampferkopf, der sich am Boden des Aspire Maxi BDC                    
Clearomizers befindet und über zwei Heizspulen verfügt, sowie seine robuste Bauart. Der Joyetech eGo-C 2 Upgrade Akku verfügt über mo-
dernste Lithium-Ionen Technologie und kann in zwei verschiedenen Modi betrieben werden (nähere Beschreibung unten).

Bitte nehmen Sie sich die Zeit und lesen diese Anleitung in Ruhe durch, 
damit Sie möglichst viel Freude an diesem Produkt haben!

Akkus und der Ladevorgang:
Ihr Joyetech eGo-C 2 Upgrade Akku wird mit elektronisch gesteuerten, wiederaufladbaren Batterien betrieben. Diese sind werkseitig vorgela-
den. Wir empfehlen aber, Ihre e-Zigarette vor der ersten Benutzung vollständig aufzuladen. Dazu stecken Sie den USB-Stecker des Ladekabels in 
den mitgelieferten Netzstecker und schrauben den Akku auf das USB-Ladegerät (bitte nur leicht aufschrauben). Nachdem Sie den Netzstecker 
in eine Steckdose gesteckt haben, beginnt der Ladevorgang. Der Akku erkennt aufgrund seiner Elektronik den Beginn des Ladevorgangs und 
bestätigt diesen durch kurzes Blinken. Die durchschnittliche Ladezeit mit dem Netzstecker beträgt ca. 2-3 Stunden. Wenn Sie nur das USB-La-
dekabel (z.B. am Computer oder im Auto) verwenden, wird sich die Ladezeit etwas verlängern. Laden Sie Ihre Akkus (wie jeden anderen Akku 
auch) stets auf einer feuerfesten Unterlage und nur unter Aufsicht. Laden Sie Ihren Akku ausschließlich mit dem beigefügten Ladegerät. Wir 
übernehmen keine Haftung für evtl. Beschädigungen beim Laden an oder von Fremdgeräten!

Akku ein- bzw. ausschalten:

Die Batterie verfügt über eine „Tastensperre“, damit man sie nicht aus Versehen aktiviert. Durch schnelles Drücken der Taste (5x innerhalb von 
zwei Sekunden) schaltet man den Akku ein bzw. wieder aus. Dies wird durch kurzes Blinken der LED bestätigt.

Ladegerät LED-Anzeigen:

 •  LED am Netzstecker leuchtet rot: Ladespannung liegt an
 •  LED am USB-Ladekabel leuchtet rot: Akku wird geladen
 •  LED am USB-Ladekabel leuchtet grün: Akku ist vollständig aufgeladen oder es besteht kein Kontakt zum Akku

Während des Aufladens blinkt die rote LED von Zeit zu Zeit grün.

Akku LED-Anzeigen:

 •  leuchtet nicht bei Druck auf die Taste: Tastensperre aktiv oder Akku ist leer
 •  leuchtet bei Druck auf die Taste weiß (Standard-Modus): Akku betriebsbereit, Strom fließt, Ladestand in Ordnung
 •  leuchtet bei Druck auf die Taste hellblau (Standard-Modus): Akku-Ladung unter 50 %
 •  leuchtet bei Druck auf die Taste dunkelblau (Standard-Modus): Akku-Ladung unter 10 %, bitte aufladen
 •  leuchtet bei Druck auf die Taste gelb (Upgrade-Modus): Akku betriebsbereit, Strom fließt, die Spannung bleibt bis zur       
    vollständigen Entladung immer gleich. Dieser Modus besitzt daher keine Spannungsanzeige (blaue LED)
 •  blinkt 3 mal blau bzw. gelb: Tastensperre aktiv bzw. aufgehoben (innerhalb 2 Sekunden Taste 5x schnell drücken)
 •  blinkt 40 mal: Batterie ist leer und schaltet automatisch ab, bitte aufladen

Beim Anschrauben des Akkus an das Ladekabel blinkt die LED am Akku kurz auf und bestätigt dadurch den Kontakt zum Ladegerät.

Umschalten des Modus:

Sie können durch langes Drücken (ca. 6 Sekunden) der Taste (bei aktivierter Tastensperre – also im ausgeschalteten Zustand) zwischen dem 
Standard-Modus und dem Upgrade-Modus wechseln. Danach schalten Sie den Akku zum Betrieb wieder ein (5x Drücken).



Aspire Maxi BDC Clearomizer ‒ Tank, Verdampfer und Mundstück:

Der Aspire Maxi BDC (Verdampfer-/Tank-Einheit) ist im Auslieferungszustand leer und muss erst mit Liquid befüllt werden. 
Wir empfehlen nur Qualitäts-Liquid aus deutscher Herstellung (erhältlich bei www.iSmokeSmart.de) zu verwenden. Es ist ratsam vor dem ersten 
Gebrauch zu überprüfen, ob der Verdampferkopf ganz fest geschraubt ist (siehe Verdampfer wechseln).

Betanken des Aspire Maxi BDC mit Liquid:

Zum Betanken den Aspire Maxi BDC zuerst auf den Kopf stellen (Mundstück zeigt nach unten)! Nun schrauben Sie am Gewinde den Boden (der 
sich nun oben befindet) ab und trennen somit die Verdampfer-Einheit vom durchsichtigen Tank. Jetzt können Sie den Tank mit Liquid befüllen. 
In der Mitte des Tanks sehen Sie ein Luftrohr, dort darf kein Liquid eingefüllt werden! Lassen Sie also das Liquid seitlich am Luftrohr vorbei lau-
fen und achten Sie darauf, dass Sie den Tank nicht über das Luftrohr hinaus befüllen. Die Füllmenge des Tank-Depots beträgt ca. 1,5 ml (siehe 
Eichstrich). Abschließend setzten Sie die Verdampfer-Einheit wieder auf und verschrauben diese. 

Erste Inbetriebnahme:

Wir empfehlen vor dem ersten Gebrauch eines neuen Verdampferkopfs diesem etwas Zeit zu geben, damit er sich mit Liquid vollsaugen kann. 
Sie können auch einige Male an Ihrer e-Zigarette ziehen, ohne den Akku dabei zu betätigen. Dies beschleunigt das Tränken des Verdampfer-
kopfs. Schrauben Sie den befüllten Aspire Maxi BDC auf den Akku (bitte nicht zu fest aufschrauben). Nun ist Ihre e-Zigarette einsatzbereit! 

Ziehen Sie langsam und gleichmäßig (ca. 3-4 Sekunden lang) am Mundstück und betätigen Sie währenddessen die Taste am Akku. Ist der Zug 
beendet, lassen Sie die Taste wieder los. (Hinweis: Die Tastensperre der Akkus ist werkseitig aktiviert – 5x Drücken der Taste aktiviert den Akku. 
Dies wird durch kurzes Blinken der LED quittiert.) Drücken und halten Sie die Taste nur während des gesamten Zugvorgangs!

Pflege- und Wartung:

Wir empfehlen den Tank niemals ganz leer zu werden zu lassen, da sonst der Verdampferkopf nicht mehr ausreichend befeuchtet ist. Dies ver-
kürzt die Lebensdauer des Verdampferkopfs und er muss öfter gewechselt werden als nötig. Tipp: Füllen Sie bereits Liquid nach, wenn der Tank 
nur noch 1/4 voll ist.

Der Verdampferkopf ist ein Verschleißteil. Die Lebensdauer ist von Ihrem Dampf-Verhalten abhängig und beträgt durchschnittlich 1-3 Wochen. 
Um den Verdampferkopf zu wechseln, öffnen Sie den Aspire Maxi BDC wie beim Betanken. Der Verdampferkopf ist auf der Verdampfer-Einheit 
aufgeschraubt und kann auch gewechselt werden, wenn sich noch Liquid im Tank befindet. Nun können Sie den alten Verdampferkopf abdre-
hen und den neuen Kopf aufschrauben. Bitte beachten Sie dabei, dass dieser richtig fest aufgeschraubt ist. Jetzt können Sie den Maxi BDC wieder 
zusammenbauen. Bitte geben Sie dem neuen Verdampferkopf einige Minuten Zeit, damit sich dieser mit Liquid vollsaugen kann. 

Reinigen Sie Ihre e-Zigarette regelmäßig (z.B. mit einem Taschentuch). Mit der Zeit wird sich Kondensflüssigkeit bilden. Ziehen Sie das Mund-
stück (Drip Tip) ab und wischen Sie das kondensierte Liquid einfach ab. Falls sich Liquid oder Kondensflüssigkeit im Luftrohr befindet, können Sie 
dieses einfach auspusten. Bitte schrauben Sie hierzu vorher den Akku ab.

Es kann sich Schmutz oder Kondensflüssigkeit an den Kontakten des Akkus ansammeln. Bitte reinigen Sie daher die Kontakte bei Bedarf.

Häufig gemachte Fehler:

Die e-Zigarette dampft nicht richtig oder gar nicht mehr:
Halten Sie während des Zugs die ganze Zeit den Knopf gedrückt. Sie können auch schon ca. 1-2 Sekunden vorher die Taste betätigen, damit die 
Heizspule des Verdampfers auf Betriebstemperatur kommt. Ziehen Sie langsam und gleichmäßig an Ihrer e-Zigarette und achten Sie darauf, ob 
der Akku noch genug Spannung hat. Eventuell ist auch der Verdampferkopf verschlissen und muss ausgewechselt werden.
Bitte niemals den Akku zu fest auf die Verdampfer-Einheit oder das Ladegerät aufschrauben, da sonst das flexible Pol-Plättchen im Gewindeteil 
des Akkus zu tief eingedrückt wird. In diesem Fall den Pluspol vorsichtig mit einem kleinen Schraubenzieher etwas nach oben hebeln, damit der 
Akku wieder Kontakt zur Verdampfereinheit (bzw. zum Ladegerät) bekommt. Hierbei bitte nicht den LED-Knopf drücken.

Der Aspire Maxi BDC Clearomizer läuft aus:
Eventuell ist beim Betanken etwas Liquid in das Luftröhrchen gelaufen. Durch kräftiges Durchpusten können Sie die Flüssigkeit aus dem Luftka-
nal entfernen. Bitte niemals den Tank zu voll machen (höchstens bis zum oberen Rand des Luftröhrchens)!
Von Zeit zu Zeit das Mundstück abziehen und das kondensierte Liquid  mit einem Taschentuch abwischen.
Durch mechanische Einwirkung könnte der Plastik-Body beschädigt sein.

Weitere Infos finden Sie auf www.iSmokeSmart.de ‒ Unsere Hotline: +49 (0)89 - 999 32 52 9 (Mo-Fr 10-19 Uhr, Sa 10-18 Uhr) 
Gerne beantworten wir Ihre Fragen auch persönlich in unseren Fachgeschäften.

Nun wünschen wir Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen e-Zigarette und viel Spaß beim Dampfen! 
Ihr Team von iSmokeSmart.de  

© iSmokeSmart 2014 – Wir haften nicht für Fehler in der Bedienungsanleitung oder falsche Bedienung.


