
Bedienugsanleitung 
für den HHC VapePen und die Kartuschen:

Wie ist der Happy420 Vape Pen zu bedienen?: 

Schritt 1:  Schrauben Sie die Vape-Kartusche (A) auf den VapePen (B), falls noch nicht erfolgt,  
  schrauben Sie zuerst den USB Adapter (C) vom VapePen ab bevor Sie die Vape-Kartusche (A) draufschrauben  
Schritt 2:  Jetzt kann der VapePen schon genutzt werden. Einfach an dem Mundstück der Kartusche ziehen, 
  der VapePen schaltet sich automatisch ein und hört auf zu arbeiten, wenn Sie aufhören zu ziehen. 

**Anmerkungen** Die Happy420 Kartusche ist so konzipiert, dass sie am besten zu unseren eigenen VapePens passt. Marken 
Kartuschen oder Batterien können zu Verbindungsproblemen führen.

So laden Sie den VapePen auf: 

Schritt 1:  Das USB-Ladegerät auf den VapePen schrauben 
Schritt 2:  Schließen Sie das USB-Ladegerät zum Beispiel am Laptop an, um den Akku zu laden
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Häufig gestellte Fragen:

Woran erkenne ich, dass meine Ziehbatterie leer ist?: 
Wenn Ihr Akku eine zu niedrige Spannung hat oder leer ist, blinkt die LED-Leuchte an der Unterseite 10 Mal auf, wenn Sie an der 
Kartusche ziehen.

Warum blinkt mein VapePen, wenn ich ihn aus dem Ladevorgang nehme?: 
Das ist normal. Wenn Sie einen geladenen Akku herausnehmen, blinkt die LED 3 Mal, um anzuzeigen, dass der Akku noch nicht 
vollständig geladen ist.

Wie erkenne ich, dass der Akku vollständig aufgeladen ist?: 
Während des Ladevorgangs leuchten sowohl das Licht des USB-Ladegeräts als auch das Licht des VapePens auf.
Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, sind sowohl die Leuchte am USB-Ladegerät als auch die Leuchte am Akku ausgeschaltet.

Warum funktioniert mein VapePen nicht?: 
- Vergewissern Sie sich, dass Ihre Kartusche richtig mit dem VapePen verbunden ist .
- Sie müssen eventuell Ihre Kartusche abschrauben und wieder draufschrauben, um das Verbindungsproblem zu beheben.
- Ihr Akku könnte leer sein, bitte laden Sie Ihren Akku auf.

Bei Nichtbenutzung Kartusche wieder abschrauben oder springt der Akku nur wenn gezogen wird?  
 Der Akku springt nur, wenn gezogen wird.

Wie lange ist die Ladedauer ungefähr? 
Die Ladedauer beträgt ca 60 Minuten.

Wie lange hält eine Ladung? 
Der Akku hält ca. 300-500 Züge lang.
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