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Wichtiger Hinweis
Bitte lesen Sie sich vor der Inbetriebnahme ihres Taifun® BT
Selbstwickelverdampfers diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Der Hersteller ist nicht für Schäden durch
unsachgemäße Benutzung haftbar.
Allgemeine Hinweise
Mit dem Taifun® BT haben Sie einen hochwertigen High-End
Selbstwickelverdampfer erworben, der ausschließlich für den
Gebrauch mit E-Liquid konstruiert worden ist. Vor dem Gebrauch
ist es erforderlich eine Wicklung aus geeignetem
Edelstahlsiebgewebe (Mesh) entsprechend der Bedienungsanleitung anzubringen. Des Weiteren ist es erforderlich den
Verdampfer mit dem dafür vorgesehenen E-Liquid zu befüllen.
Sollten Sie Probleme beim Anbringen des Edelstahlsiebgewebes
haben, oder falls Sie noch keine Erfahrung mit
Selbstwickelverdampfern haben, wenden Sie sich bitte an Ihren
Fachhändler oder an www.smokerstore.de.
Nach dem Anbringen des Edelstahlsiebgewebes sollte der
Widerstand gemessen werden. Verwenden Sie dafür bitte ein
Multimeter oder einen geeigneten Akkuträger mit
Widerstandsmessung. Sollte ein Kurzschluss festgestellt werden,
darf der Verdampfer keinesfalls in Betrieb genommen werden.
Kurzschlüsse können zu Schäden an Akkuträgern und/oder Akkus
führen. Prüfen Sie in diesem Fall ob das Edelstahlsiebgewebe an
irgendeiner Stelle Kontakt zur Basis oder zur Wand der
Verdampferkammer hat und tauschen sie es aus.
2
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Wichtige Hinweise zur Anwendung und Aufbewahrung
Der Taifun® BT ist ausschließlich für die Verwendung mit Liquids,
wie sie für E-Zigaretten benötigt werden, gedacht. Das Gerät
kann sowohl mit nikotinhaltigen als auch mit nikotinfreien
Liquids genutzt werden.
Die Edelstahlsiebgewebe des Verdampfers entwickelt während
des Gebrauchs sehr hohe Temperaturen (glühend). Verwenden
sie das Gerät nicht ohne Liquid.
Betreiben Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, die mit
brennbaren Gasen, Dämpfen oder Stäuben angereichert sein
könnte. Es besteht Explosionsgefahr!
Schließen Sie keine zusätzlichen und/ oder externen Spannungen
an das Gerät an. Schließen sie den Taifun® BT nur an eine für
Verdampfer bestimmte Spannungsversorgung an.
Dieses Gerät stellt weder ein medizinisches Produkt dar, noch ist
es für derlei Zwecke geeignet!
Bewahren sie das Gerät immer außerhalb der Reichweite von
Kindern auf.
Für alle Personen- und Sachschäden, die durch einen nicht
bestimmungsgemäßen Gebrauch stattfinden, ist nicht der
Hersteller, sondern der Betreiber verantwortlich!
Die Verwendung des Taifun® BT erfolgt auf eigenes Risiko.
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Warnhinweise
Dieses Gerät ist nicht geeignet für Personen unter 18 Jahren,
Schwangere oder stillende Frauen, Personen mit HerzKreislauferkrankungen, Personen mit Erkrankungen der
Atemwege, Personen mit Allergien gegen Inhaltsstoffe der
verwendeten Liquids sowie Personen mit einem eingeschränkten
Auffassungsvermögen. Halten Sie das Gerät von diesem
Personenkreis fern.
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Empfehlungen
Für den Betrieb des Verdampfers empfehlen wir die Verwendung
des im Lieferumfang enthaltenen Edelstahlsiebgewebes (Mesh)
mit einer Maschenweite von 300.
Wir empfehlen den Taifun® BT im Widerstandsbereich zwischen
0,25 und 0,5 Ohm zu nutzen. Der Widerstand ist abhängig von
der Fläche und der Maschenweite des verwendeten
Edelstahlsiebgewebes.
Beachten Sie bitte, dass sich das Gerät während des Gebrauchs
erhitzen kann. Wir empfehlen das Gerät nach dem Gebrauch
genügend Zeit zu lassen um sich wieder den
Umgebungstemperaturen anzupassen.
Aufgrund der großen Heizfläche empfehlen wir das Befeuern des
Verdampfers mit mindestens 30 Watt. Für optimale Ergebnisse
werden höhere Leistungen benötigt (ab ca. 60 Watt).
Wir empfehlen daher die Verwendung eines geregelten
Akkuträgers mit Akkus/Zellen, die für entsprechende Leistungen
ausgelegt sind.
Im Lieferumfang enthalten sind drei Dochte aus Edelstahlseil.
Dabei handelt es sich um Edelstahlseile 7x7 mit einem
Durchmesser von 3 mm. Diese können in der Regel dauerhaft im
Verdampfer bleiben und müssen nicht ersetzt werden.
Sämtliche Verbrauchsmaterialien können bei Bedarf online unter
www.smokerstore.de, in allen SmokerStore Filialen oder im
autorisierten E-Zigaretten Fachhandel erworben werden.
5
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Wartung, Reinigung und Pflege
Der Taifun® BT ist aus hochwertigen Materialien gefertigt und
wurde vor der Auslieferung gründlich gereinigt. Eine intensive
Reinigung ist daher nicht notwendig. Gegebenenfalls sichtbare
Feuchtigkeitsrückstände resultieren aus der bereits erfolgten
Reinigung, oder der Vorbehandlung der O-Ringe mit Glyzerin.
Bereits im Auslieferungszustand befinden sich mehrere
Edelstahlseil-Dochte zwischen Tank und Verdampferkammer.
Diese können in der Regel dauerhaft verwendet werden. Ein
Austauschen ist bei sachgemäßem Gebrauch nicht notwendig.
Sollten Sie den Verdampfer nach längerer Benutzung reinigen
wollen, genügt dazu in der Regel ein kurzes Ausspülen aller Teile
unter warmem Wasser.
Bitte lassen Sie nach dem Reinigen alle Teile gut trocknen, bevor
Sie den Verdampfer wieder zusammenbauen. Außerdem
empfehlen wir, vor dem Zusammenbau, die O-Ringe mit etwas
Liquid oder Glycerin zu befeuchten. Dies erhöht die Haltbarkeit
der O-Ringe und vereinfacht den Zusammenbau.
Sollte ein O-Ring oder ein Isolator beschädigt sein, tauschen Sie
diesen bitte aus. Die dafür notwendigen Ersatzteile sind teilweise
im Lieferumfang enthalten und/oder können bei Bedarf über
unter www.smokerstore.de, in allen SmokerStore Filialen oder
im autorisierten E-Zigaretten Fachhandel erworben werden.
Verwenden sie bitte ausschließlich Originalzubehör der Firma
SmokerStore. Bei Verwendung von Komponenten anderer
Hersteller übernimmt SmokerStore keine Garantie.
6
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Lieferumfang Taifun® BT
1 x Komplettverdampfer Taifun® BT
1 x Infokarte zur Echtheitsverifzierung
1 x Drip Tip (Mundstück) BT
1 x Dichtungsringe (Ersatzteile)
3 x Edelstahlseil 7x7, 3mm Ø – Länge ca. 28 mm
1 x Geschenkbox

Technische Daten
Durchmesser:
Länge:
Gewicht:
Füllmenge:
Material:

7

23,0 mm
62,5 mm
ca. 66 g
ca. 5 ml
Edelstahl (1.4301),
Borosilikatglas,
POM
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Einsetzen der Edelstahlseil-Dochte
Sofern die Edelstahlseil-Dochte noch nicht eingesetzt
sind, müssen diese vor dem Anbringen des
Edelstahlsiebgewebe in den Tank eingesetzt werden.
Dazu werden diese mit leichten Drehbewegungen
vorsichtig durch die Dochtlöcher des Verdampferdecks
geschoben.

.
Die Enden des Seils müssen ein klein wenig oberhalb des
Decks herausragen, so dass sie später guten Kontakt zur
Watte bekommen.
Die Dochte sollten dazu eine Länge von ca. 28 mm
haben.

.
Alternativ sind auch Dochte aus gerolltem Mesh (siehe
Foto), Watte, oder Zellulose-Fasern (z.B. Fiber Freaks
Original Yarn) möglich.
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Anbringen des Edelstahlsiebgewebes
Auf der Verdampfer-Basis befinden sich Haltebolzen,
die zur Befestigung des Edelstahlsiebgewebes dienen
(im Plus- und Minuspol). Das Edelstahlsiebgewebe darf
dabei nicht beschädigt werden, muss in einem Bogen
angebracht werden und darf die umliegenden
Metallteile (z.B. Verdampfer-kammer) nicht berühren
(Kurzschlussgefahr).
Eine ausführliche Anleitung zum Anbringen des
Edelstahlsiebgewebes finden sie am Ende dieser Anleitung.

Einsetzen der Haltebolzen
Beim Einsetzen der Haltebolzen ist es von großer
Bedeutung genau darauf zu achten, dass die
Markierung in Richtung des zu klemmenden Mesh zeigt.
An dieser Stelle ist der Haltebolzen ein wenig schmaler,
so dass er sich gut in den Befestigungspol einstecken
lässt.

Festklemmen des Edelstahlsiebgewebes
Beim Festklemmen durch die Drehbewegung der
Haltebolzen ist es wichtig, dass zwischen den
Befestigungspolen und dem Edelstahlsiebgewebe ein
gleichmäßiger und guter Kontakt über die gesamte
Klemmfläche entsteht.
Falls es nicht möglich sein sollte, genügend Kraft
aufzubringen, um die Haltebolzen mit den Fingern zu
drehen (z.B. bei zu dickem Edelstahlsiebgewebe), kann
man hier ggf. auch eine Zange zu Hilfe nehmen.
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Anbringen der Watte
Beim Anbringen der Watte ist es notwendig die Watte
mit gefühlvollen Druck hineinzupressen. Die Watte darf
nicht locker auf den Dochten bzw. zwischen dem
Edelstahlsiebgewebe liegen, so wie man es
möglicherweise von herkömmlichen Wicklungen
gewohnt ist.
Dazu kann man die Watte mit dem Finger oder ggf. mit
einem kleinen Schraubendreher einpressen.

Regulieren des Luftzugs
Die Top Cap hat rundum insgesamt 8 Einkerbungen, die
eine 360° Luftzufuhr ermöglichen. Durch ein stufenloses
Verdrehen der Top Cap in dem Tank-Cover können die
Öffnungen gleichzeitig geöffnet, bzw. verschlossen
werden.
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Befüllen des Tanks
Zum Befüllen des Tanks wird zunächst die Top Cap
nach oben hin abgezogen.

.
Der Tank des Taifun® BT wird über die Bohrungen
innerhalb der Haltebolzen befüllt. Durch die
konische Öffnung lassen sich hier verschiedene
Liquidflaschen direkt aufsetzen. Durch Druck auf die
Liquidflasche wird das Liquid in den Tank gepresst.
Die Luft die sich zu diesem Zeitpunkt noch in dem
Tank befindet, kann über die Bohrung in dem
zweiten Haltebolzen entweichen.

.
Durch die Sichtfenster im Tank Cover lässt sich
während des Befüllens der Füllstand beobachten.
Sobald der Tank befüllt ist, kann die Top Cap wieder
aufgesetzt werden.

11
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Entleeren des Tanks
Über die Befüllungsöffnung kann der Tank auch
problemlos
entleert
werden
(z.B.
beim
Liquidwechsel).
Man drückt dazu eine leere Liquidflasche zusammen
und setzt diese auf die Befüllungsöffnung auf.

.
Nun dreht man den Verdampfer auf den Kopf und
verringert langsam den Druck auf die Liquidflasche.
Dadurch dehnt sich die Liquidflasche wieder aus.
Durch den Unterdruck wird das im Tank enthaltene
Liquid herausgesaugt.
Im Tank sieht man während des Entleerens
dutzende Luftbläschen aufsteigen.

.
Diesen Vorgang wiederholt man solange bis sich das
gesamte Liquid in der Flasche befindet und der Tank
vollständig leer ist.
Nun kann man den Tank neu befüllen.
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Einzelteile Taifun® BT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

13

Tank-Sockel
Untere Basisplatte
Glastank
Tank Cover
Obere Basisplatte
Top Cap
Haltebolzen
Drip Tip
Pluspol Schraube
3x O-Ring NBR 50 / 17 x 1,5 mm
1x O-Ring NBR 50 / 17 x 1,0 mm
2x O-Ring NBR 50 / 15 x 1,0 mm
1x O-Ring VMQ 70 / 5 x 1,0 mm
Isolatoren (Deck)
Isolator (Pluspol)
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Zusammenbau Taifun® BT

Der O-Ring [12] wird am Tanksockel
[1] angebracht.

Der O-Ring muss gleichmäßig
in der Aussparung liegen.

Der zweite O-Ring [12] wird an der
unteren Basisplatte [2] angebracht.

Auch dieser sollte sauber in der
dafür vorgesehenen Aussparung
liegen.

Nun kann der Glastank [3] auf den
Tanksockel [1] aufgesteckt werden.

Nun kann die untere Basisplatte [2]
auf den Tanksockel [1] aufgesetzt
werden.

Die untere Basisplatte [2] wird nun
mit dem Tanksockel [1] verschraubt.
Dabei wird der Glastank [3] fixiert.

Die O-Ring [12] dichten den Glastank
[2] ab und halten ihn in Position.

Im nächsten Schritt werden die
Isolatoren [13, 14] auf der unteren
Basisplatte [2] eingesetzt.

Die Isolatoren [13, 14] müssen dabei
vollständig in/auf der unteren
Basisplatte [3] sitzen.

Nun wird noch der O-Ring [11] an
der unteren Basisplatte [3]
angebracht.

Auch dieser O-Ring [11] muss sauber
in der dafür vorgesehenen
Aussparung sitzen.

Die obere Basisplatte [5] kann nun
auf die untere Basisplatte [2]
aufgesetzt werden.

Das Ganze sollte nun so aussehen.

Nun wird der Isolator [15] auf die
Pluspolschraube [9] geschoben.

Dabei muss das breite Ende des
Isolators [15] in Richtung des
Schraubenkopfs zeigen.
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Zusammenbau Taifun® BT

Die Pluspolschraube [9] wird durch
den Tanksockel [1] geschoben.
Dabei die obere Basisplatte [5]
festhalten.

Die Pluspolschraube [9] wird nun
festgezogen. Dabei wird die obere
Basisplatte [5] fixiert.

Der O-Ring [10] wird nun an der
oberen Basisplatte [5] angebracht.

Der O-Ring [10] muss sauber in der
dafür vorgesehenen Aussparung
sitzen.

Nun können die Haltebolzen [7] in
die Pole gesteckt werden.

An dieser Stelle wird später das
Edelstahlsiebgewebe (Mesh)
festgeklemmt.

Nun kann das Tank Cover [4]
angebracht werden.

Das Tank Cover [4] wird zunächst
aufgesteckt ...

… und anschließend mit dem
Tanksockel [1] verschraubt.

Das Deck sollte nun so aussehen.

Jetzt werden noch die O-Ringe [10]
an der Top Cap [6] angebracht.

Dafür befinden sich in der Top Cap
[6] zwei Aussparungen an der
Oberseite.

Das Drip Tip [8] wird in die Top Cap
[4] geschraubt. Alternativ kann auch
ein Drip Tip Adapter (optionales
Zubehör) verwendet werden.

Die Top Cap [4] ist nun fertig
montiert …

… und kann auf den Verdampfer
aufgesetzt werden.

Durch Drehbewegungen der Top Cap
[4] kann nun die Luftzufuhr reguliert
werden.

Es wird empfohlen die O-Ringe, während dem Zusammenbauen, mit Liquid zu benetzen.
Dadurch lassen sich die einzelnen Teile wesentlich besser aufschrauben, bzw. bewegen.
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Auswechseln des Tanks

Um den Tank auseinanderzubauen muss zunächst die
Polschraube entfernt werden.

Dadurch löst sich die obere Basisplatte.
Der Tank kann nun auseinandergeschraubt werden.

16
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Edelstahlsiebgewebe (Mesh) anbringen

Im ersten Schritt muss das TankCover abgeschraubt werden. Die drei
Edel-stahlseile (Lieferumfang)
werden in die Dochthalter gesteckt

Um das Mesh anzubringen zu könne, In jedem Pol befinden sich zwei
müssen zunächst die Haltebolzen aus Schlitze. Diese dienen der
den Polen entfernt werden.
Befestigung des Mesh-Steifens.

Der Mesh-Steifen solle maximal 8 mm
breit sein und eine Länge von
ca. 5 cm haben.
Das Mesh wird durch die Schlitze des
ersten Pols gelegt.

Die Haltebolzen haben an einer Seite
eine sichtbare Markierung in Form
einer Einkerbung.

Den Haltebolzen vorsichtig mit der
Markierung in Richtung des MeshStreifens einstecken. Der MeshStreifen darf dabei nicht geknickt
oder beschädigt werden.

Den Haltebolzen drehen und somit
den Mesh-Streifen gut festklemmen.
Der Streifen sollte dabei waagerecht
liegen und gleichmäßig Kontakt über
die gesamte Fläche haben.

Mit dem Mesh-Streifen einen Bogen
bilden. Der Bogen sollte nicht über die
Kante der Aussparung hinausgehen.
Das Ende des Streifens in den zweiten
Pol einlegen.

Den zweiten Haltebolzen ebenso mit
der Markierung in Richtung Mesh
vorsichtig einstecken.

Die Bolzen auf beiden Seiten in
angezeigter Richtung drehen um den
Mesh-Streifen vorne festzuklemmen.
Überstehendes Mesh ggf. mit einer
Schere entfernen.

Bei einem Glühtest sollte der MeshStreifen nun gleichmäßig aufglühen.
Es dürfen sich keine Hot-Spots (stark
glühende Punkte) bilden.

Ein kleines Stück Watte (ca. 1x2 cm)
zurecht schneiden

Die Watte vollständig in die
Aussparung des Decks stopfen. Die
Aussparung muss durch die Watte
komplett abgedichtet sein.

Tipp: Die Watte mit Liquid befeuchten,
dann lässt sie sich leichter verteilen.

Die Watte von oben durch den Bogen Die Watte mit einer Pinzette
auf das Deck legen.
vorsichtig auf dem Deck verteilen.
Der Mesh-Streifen darf dabei nicht
beschädigt werden..
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Ein längliches Stück Watte (ca. 1x5
cm) vorbereiten.

Die Watte zu einem Stopfen
zusammenrollen.

Den Stopfen vorsichtig von oben in
Die Watte vorsichtig in den Meshden Mesh-Bogen schieben.Der Mesh- Bogen stopfen. Der Mesh-Bogen muss
Bogen darf dabei nicht verschoben
überall mit der Watte Kontakt haben.
oder beschädigt werden.

Die Watte erneut gut mit Liquid
befeuchten

Das Tank-Cover über die Wickelbasis
stecken und aufschrauben

Der Blick von oben zeigt wie der
Mesh-Streifen liegen sollte.
Er darf die Außenwand nicht
berühren.

Zum Schluss wird die Top-Cap
aufgesetzt.

Das Liquid wird mit leichtem Druck
durch den Haltbolzen in den Tank
gepresst. Über die Öffnung im zweiten
Bolzen kann die Luft aus dem Tank
entweichen.

Mit leichten Drehbewegungen kann
nun noch die Luftzufuhr justiert
werden
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SMOKERSTORE
ELECTRONIC VAPING PRODUCTS

SmokerStore GmbH
www.smokerstore.de
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