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Joyetech eGo-C Bedienungsanleitung: 

Beachte zum besseren Verständnis auch die Bilder der mitgelieferten englischen 
Originalanleitung! 

Die eGo-C ist das jüngste Modell der Joyetech E-Zigaretten mit Tank-System. 

Akkus und Ladevorgang: 
 
Die eGo-C wird mit bereits vorgeladenen Li-Ionen Akkus ausgeliefert, die mit einer 5-
Klick Passiv-Schaltung versehen sind (erneutes 5-maliges Klicken aktiviert den Akku 
wieder). Die LED des Tasters zeigt außerdem bei Bedienung den Ladestand des Akkus 
an: Weiß - über 50% Ladung, Blau- unter 20% Ladung. 
 
Vor der ersten Inbetriebnahme sollten die Akkus erst komplett wie folgt aufgeladen 
werden. Nach Einstecken USB-Ladekabels in den Steckdosenadapter und Einstecken in 
die Steckdose kann der Akku in das Gewinde des Ladekabels geschraubt werden. 
Der Akku erkennt den Beginn des Ladevorgangs und bestätigt diesen mit dreimaligem 
Blinken und die LED am USB-Stecker schaltet von grün auf rot. 
 
Durchschnittlich benötigen die Akkus über den Steckdosenadapter ca. 2 Stunden 
Ladezeit. Beim ersten Ladevorgang sollte die Batterie noch ein paar Stunden länger 
am Ladegerät bleiben nachdem die Ladestandsanzeige grün anzeigt. Später können die 
Akkus bei grüner Anzeige vom Ladegerät getrennt werden. Bitte nur mit dem gelieferten 
USB-Stecker und Steckdosenadapter laden. 
 
Bei Benutzung des USB-Steckers ohne Steckdosenadapter zum Laden der Akkus 
empfehlen wir unbedingt die Benutzung eines aktiven USB-Hubs. 
 
Der direkte Anschluss an eine Computer USB-Buchse könnte den Computer beschädigen.  
 
Tipps für eine lange Akkulebensdauer: 
Batterien nicht in warmer oder feuchter Umgebung lagern und nicht fallen lassen. Beim 
Aufschrauben keine Gewalt anwenden, damit sich das Gewinde nicht verkantet. Batterien 
von spitzen metallenen Objekten fernhalten (Kurzschlussgefahr). Bei Nichtbenutzung 
sollen Batterien stets vollgeladen gelagert werden. 

LED-Anzeigen während des Ladens: 
 
Steckdosenadapter: 
LED leuchtet rot - Netzstrom liegt an 
 
USB-Stecker: 
LED leuchtet rot - Akku wird geladen 
LED leuchtet grün - Ladevorgang beendet 
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LED am Akku: 
LED blinkt dreimal - Ladevorgang wurde erkannt und beginnt 
 
Laden von Li-Ionen Akkus: 
- Nur auf feuerfesten Unterlage laden 
- Nur unter Aufsicht laden 
- Heruntergefallene Akkus nur im Abstand von mind. 30 cm laden 
- Heißgewordene Akkus entsorgen 
- Sollte ein Akku Feuer fangen, nicht mit Wasser löschen. 
 

Warnung: 

Die Batterien dürfen weder geöffnet, noch großer Hitze ausgesetzt werden, sonst 
besteht möglicherweise Explosionsgefahr. Zur Entsorgung geben Sie Ihre alten 
Batterien bitte zur fachgerechten Verwertung entweder an 
die nächste Batteriesammelstelle oder an die Verkaufsstelle zurück. 

Einfüllen des Liquids 

Öffne den Deckel eines leeren Tanks. Am leichtesten geht dies, indem man mit dem 
Fingernagel an der Seite, die etwas abgeflacht ist, den Deckel nach oben drückt. Tröpfele 
nun das Liquid in den Tank, bis er fast voll ist. Überfülle den Tank nicht, damit beim 
Wiederaufsetzen des Deckels kein Liquid verspritzt wird. 

Drücke anschließend den Deckel wieder mit sanftem Druck auf die Patrone, bis sie mit 
einem hörbaren Klick sauber verschließt. 

Zusammenbau 

 

 

Um die eGo-C in Betrieb zu nehmen, benötigst Du eine geladene Batterie, eine 
Verdampfer-Base und -Cone, einen Verdampfer-Kopf (Atomizer-Head) und einen gefüllten 
Tank. Setze zuerst einen Atomizer Head auf die Base und schraube den Verdampfer-
Cone   darüber. Nun kann die Gewindeseite des Atomizers auf die Batterie geschraubt 
werden, wobei man darauf achten sollte, nicht zu stark anzuziehen, damit die Gewinde 
nicht überlastet werden. 
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Bei der ersten Benutzung eines neuen Atomizer-Heads solltest Du 1-2 Tropfen Liquid auf 
den Verdampfer geben, was am besten im eingebauten Zustand über die Cone-Öffnung 
geht, bevor das Tankdepot eingesetzt wird. Man kann auch alternativ später nach dem 
Tankeinsetzen 2-3 Mal kräftig an der der eGo-C ziehen ohne den Taster zu drücken. 
 

Nun wird der Tank mit dem Deckel nach unten von oben in den Verdampfer eingeschoben 
und leicht eingedrückt, bis der Rand des Mundstücks bündig mit dem oberen Rand des 
Verdampfers abschließt. 

Nicht mit Gewalt hineindrücken, sonst könnte der Tank beschädigt werden. Beim 
Hineindrücken durchstößt ein kleiner Stift in der Mitte des Verdampfers die Unterseite des 
Tankdeckels hörbar, so dass das Liquid in den Verdampfer fließen kann. Danach 
empfiehlt sich eine Drehung des Tanks im Atomizer um 360 Grad. Bei späteren Füllungen 
eines bereits benutzten Tanks kann entweder der Deckel des Tanks erneut abgenommen 
werden oder das Liquid mit einer Spritze eingefüllt werden. 

Dampfen 
 
Während des Ziehens am Mundstück den Taster gedrückt halten. Bei fabrikneuen 
Verdampfern sollten die ersten 10 Züge nicht inhaliert werden, da zunächst das im 
Verdampfer vorhandene Werksliquid ausgedampft werden muss. Paffe und blase den 
Dampf einfach solange wieder aus, bis das Aroma des eingefüllten Liquids deutlich zu 
schmecken ist. 
 
Grundsätzlich sollte nicht zu stark gezogen und keine direkten Lungenzüge gemacht 
werden, das überhitzt den Verdampfer, das Liquid-Aroma kann sich nicht entfalten und es 
fließt durch den zu starken Zug mehr Liquid in den Verdampfer als verdampft werden 
kann. Dies führt dazu, dass Liquid austritt.  
 
Achte darauf, dass stets genügend Liquid im Tank vorhanden ist, weil sonst der 
Verdampfer trocken läuft, was zu einem metallischen und verbrannten (kokeligen) 
Geschmack und Überhitzung führen kann. Außerdem neigt die Ego zum Lecken, sobald 
der Tank fast leer ist. 
 
Überhitzung 

Wenn die Außenseite des Verdampfers heiß wird, zeigt dies eine bevorstehende 
Überhitzung an. In diesem Fall sollte bis zur erneuten Benutzung solange gewartet 
werden, bis sich der Verdampfer abgekühlt hat. 
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Wartung und Pflege 
 
Folgende Pflegehinweise sorgen dafür, dass Deine eGo-C für lange Zeit einwandfrei 
funktioniert: 
Reinige die Gewinde auf der Batterieoberseite und der Verdampferunterseite nach 
Verwendung mit einem Papiertuch. Die Batterien niemals mit Wasser in Berührung 
bringen, da sonst Kurzschlussgefahr besteht. Gelegentlich sollte die Innenwand des 
Verdampfers und die Außenseite der Tanks mit einem Papiertuch gereinigt werden und 
der Verdampfer (ohne Tank) von der Gewindeseite her durchgeblasen werden (Papiertuch 
vor die Tankseite halten, da Liquid austreten kann). 

Verdampfer können nicht zur Reinigung geöffnet werden. Sollte der Dampf plötzlich 
unangenehm oder gar verbrannt schmecken, sollte auf keinen Fall weitergedampft 
werden, weil sich sonst der kokelige Geschmack hartnäckig im Verdampfer festsetzen 
kann. 

Wahrscheinlich ist der Liquidnachfluss gestört. Versuche eine der Techniken, wie oben 
und im Abschnitt Zusammenbau beschrieben, oder, sollte sich der Geschmack dadurch 
nicht bessern, führe eine Komplett-Reinigung durch. 

Grundsätzlich sind Verdampfer-Heads aber Verschleißteile, die ausgetauscht werden 
sollten, wenn sich kein ordentlicher, geschmackvoller Dampf mehr entwickeln will. 

Garantie 

Wir garantieren während 90 Tagen die einwandfreie Funktion der Akkus, des Ladegeräts 
und AC Adapters. Verdampfer werden laut Hersteller nur mit DOA- Garantie geliefert, die 
wir aber um 7 Tage verlängern (ausgenommen LR- Verdampfer). Eine schwächer 
werdende Verdampfer Leistung aufgrund verkrusteter Liquidablagerungen auf der 
Heizwendel kann nicht als Garantiefall geltend gemacht werden. 

Durch entsprechende Pflege und Reinigung kann die Lebensdauer der Verdampfer aber 
deutlich verlängert werden. Ebenso führen einige Liquidsorten zu stärkeren Ablagerungen 
und führen somit schneller zu einem Leistungsverlust. 

Während der Garantiezeit werden Teile, die aufgrund eines Material- oder 
Produktionsfehlers einen Defekt aufweisen, von uns kostenlos ersetzt. 

Bitte beachte die weiteren Bestimmungen unserer AGB. 

Jedes gewaltsame Öffnen der Batterien oder der Verdampfer oder die nicht 
bestimmungsgemäße Verwendung der Geräte führt zu einem Garantieverlust. Die 
Garantie erlischt außerdem bei vorgenommenen Modifikationen an den Geräten und bei 
Verwendung von nicht für die eGo-C freigegebenen Ersatz- und Zubehörteilen. 

Happy vaping ! 

 
 


