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Bedienungsanleitung:  
Joyetech eRoll -Set  
 
 
 
Vielen Dank, dass Sie sich für die elektrische Zigarette des Modells eRoll von Joyetech aus 
dem Schawenzl.de-Shop entschieden haben. Bevor Sie Ihre e-Zigarette zum ersten Mal in 
Betrieb nehmen, lesen Sie sich bitte die vorliegende Bedienungsanleitung aufmerksam durch. 
 
Weitere Produkt- und Bedienungsinformationen finden Sie auch in unserer Info-Ecke unter: 
 

www.schawenzl.de/Info-Ecke . 
 

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer elektrischen Zigarette von Schawenzl.de! 
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Einführung 
 
Mit der eRoll haben Sie eine Mini e-Zigarette der neuesten Generation erworben. Eine e-
Zigarette die sich vor allem an praktisch veranlagte und designbewusste e-Zigaretten 
Liebhaber richtet. Die eRoll überzeugt vor allem durch Kompaktheit und Leistung. Durch das 
neue Ladesystem muss die eRoll zum Laden nicht mehr, wie andere Modelle, 
auseinandergebaut werden. Die eRoll kann ganz bequem zum Laden in das mitgelieferte 
mobile Ladegerät gelegt werden, dass gleichzeitig als Transportetui fungiert. Auch das mobile 
Ladegerät zeigt, dass bei der eRoll sehr viel Wert auf Design, Kompaktheit und eine einfache 
Anwendung gelegt wurde. Die eRoll ist der herkömmlichen Tabak-Zigarette so ähnlich, wie 
kein anderes Modell.  
 

 

Lieferumfang 
 

• 2 Akkus mit je 90mAh  
• 2 Verdampferköpfe 
• 2 Verdampferhülsen 
• 3 Depots 

• 1 USB Ladeadapter (Version eRoll) 
• 1 Netzteil mit USB Buchse 
• 1 PCC (mobiles Ladegerät) 
• Lieferung erfolgt in Folder-Box 
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Die Bestandteile 
 

 

eRoll Akkus 
Die Akkus der eRoll sind sehr kompakt und 
lassen sich direkt im mobilen Ladegerät (PCC) 
laden. Es handelt sich um automatische Akkus, 
bei denen kein Taster betätigt werden muss. 

Verdampferhülse (eRoll) 
Die Verdampferhülse stellt bei der eRoll das 
Zwischenstück zwischen Akku und Depot dar. 
Durch die Verdampferhülse wird der 
Verdampferkopf stabilisiert. 

 

 

Verdampferkopf (eRoll) 
Der eRoll-Verdampferkopf ist kompatibel zum 
Verdampferkopf der eGo-C und ist ein 
Verschleißteil. Nach häufigem Gebrauch sollte 
der Verdampferkopf ausgetauscht werden. 

Depots/ Mundstücke 
Die Depots werden mit Liquid gefüllt und in die 
Verdampferhülse gesteckt. Depots sind sowohl 
Liquid-Tank als auch Mundstück der eRoll.  

 

 

 

Mobiles Ladegerät (PCC) 
Das mobile Ladegerät der eRoll dient nicht nur 
der Aufbewahrung und dem Transport der eRoll, 
sondern lädt auch die Akkus der eRoll 
automatisch auf, sobald diese in das Ladegerät 
eingelegt werden. 

USB-Ladeadapter 
Mit dem USB-Ladeadapter können Sie das 
Ladegerät der eRoll direkt an einem USB-Port 
laden, oder über die Steckdose, indem Sie den 
USB-Ladeadapter mit dem mitgelieferten 
Netzteil verbinden. 
Wichtiger Hinweis: Der USB-Ladeadapter ist 
nicht mit anderen Akkus kompatibel. Laden von 
Akkus anderer Art führt unweigerlich zum 
Erlöschen der Garantie.  

 

Netzteil mit USB Buchse 
Verwenden Sie das Netzteil in Verbindung mit 
dem USB-Ladeadapter um die eRoll Akkus über 
die Steckdose zu laden. 
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Zusammenbau der eRoll 
 

 
 

 
1. Stecken Sie den Verdampferkopf (b) auf den Akku (a). 

 
2. Schrauben Sie die Verdampferhülse (c) auf den Akku (a).  

 
3. Befüllen Sie ein Depot (d) mit Liquid durch die runde Öffnung (Seite die auf den 

Verdampferkopf gesteckt wird). 
 

4. Stecken Sie das befüllte Depot (e) bis zum Anschlag auf die zusammengebaute  
            e-Zigarette und drehen Sie das Depot anschließend um 180 Grad. 
 

5. Halten Sie die elektrische Zigarette mit dem Akku (a) nach unten und warten Sie 
einen Moment – so hat das Liquid ein wenig Zeit um zum Verdampfer zu gelangen. 

 
Ihre eRoll ist nun betriebsbereit. 

 

Verwendung und Pflege der eRoll 
 

Die automatischen Akkus der eRoll 
Die Akkus der eRoll funktionieren mit der Auto-Induktions Methode, die das betätigen eines 
Tasters überflüssig macht. Ein einfaches „ziehen“ an der eRoll aktiviert die Akkus 
automatisch. Während die Akkus aktiviert sind, leuchtet die LED der eRoll auf. Ziehen Sie 
nicht zu stark an der e-Zigarette. Ein längeres, leichtes und entspanntes Ziehen ist völlig 
ausreichend. Kurzes und starkes Saugen hingegen kann dazu führen, dass Liquid in den Mund 
gelangt oder am Verdampfer austritt. 
 

Das mobile Ladegerät der eRoll (PCC) 
PCC steht für Personal Charging Case und bezeichnet das handliche Ladegerät der eRoll, das 
auch gleichzeitig als Aufbewahrungsbox der e-Zigarette genutzt wird. Im PCC ist ein 
1000mAh Akku verbaut, der über USB oder einen Netzstecker aufgeladen werden kann. Die 
eRoll e-Zigarette selbst, wird durch einfaches Einlegen in das PCC geladen. Im PCC findet 
eine zusammengebaute eRoll e-Zigarette platz. Sollte der Akku des PCC leer sein, wird dies 
durch eine rote LED angezeigt. Der Akku sollte dann so lange geladen werden, bis die LED 
grün aufleuchtet. 
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Überhitzung des Verdampfers 
Verwenden Sie die eRoll nicht im Dauerbetrieb. Nach max. 10-15 Zügen sollte Ihre e-
Zigarette für min. 15 Minuten ruhen. Lassen Sie die eRoll nicht zu heiß werden, da ein 
häufiges und zu langes „heiß werden“ des Verdampfers die Lebenszeit drastisch verkürzt. 
Achten Sie auch darauf, dass immer genügend Liquid im Depot vorhanden ist, um ein 
„Trockendampfen“ des Verdampfers zu verhindern. Halten Sie die elektrische Zigarette beim 
Betrieb stets etwas schräg nach unten. So wird gewährleistet, dass immer ausreichend Liquid 
zum Verdampfer gelangt. Ein verbrannter Geschmack ist ein Zeichen für zu wenig Liquid. 
 

Verdampferkopf wechseln 
Nach einiger Zeit wird es aufgrund von Verunreinigungen und Karbonisation zu 
Ablagerungen im Verdampferkopf kommen. Dadurch wird die Leistung des Verdampfers 
gemindert und weniger Dampf erzeugt. Auch ein Durchbrennen des Verdampferkopfs ist 
möglich, sollte die e-Zigarette ohne genügend Liquid verwendet werden. In beiden Fällen ist 
ein Austausch des Verdampferkopfs notwendig. Ziehen Sie hierzu einfach die 
Verdampferhülse ab und tauschen Sie den Verdampferkopf aus.  
 

Liquid nachfüllen 
Depots können mehrfach befüllt werden. Es empfiehlt sich jedoch, diese nach häufiger 
Nutzung aus hygienischen Gründen auszutauschen. Um das Depot mit Liquid zu befüllen, 
halten Sie die eRoll mit dem Depot nach unten und ziehen Sie das Depot ab. Befüllen Sie das 
Depot mit Liquid durch die runde Öffnung (Achtung: Nicht durch die Öffnung befüllen, 
welche später in den Mund genommen wird). Sollte die runde Öffnung zum Befüllen nicht 
ausreichen, öffnen Sie die Plastikkappe, um die Öffnung zu vergrößern und schließen Sie 
diese nach dem Befüllen wieder. Stecken Sie das Depot anschließend wieder auf die eRoll 
und warten Sie einen kleinen Moment. So kann das Liquid bis zum Verdampfer vordringen. 

 

Pflege der eRoll 
Reinigen Sie die e-Zigarette regelmäßig und achten Sie darauf, dass keine Verschmutzungen 
in den Verdampfer gelangen. Laden Sie das mobile Ladegerät (PCC) der eRoll stets komplett 
auf und verwenden Sie es immer, bis es komplett entladen ist. So wird eine lange Lebenszeit 
des Ladegeräts erreicht. Bewahren Sie die eRoll nicht in einer heißen oder feuchten 
Umgebung auf und lassen Sie die eRoll nicht fallen.  
 

Garantie 
Es gilt die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren. Die Bestandteile einer elektrischen 
Zigarette sind bedingt durch die hohe Beanspruchung in ihrer Lebensdauer beschränkt. Der 
Verschleiß hängt stark von der Gebrauchsintensität ab. Sowohl Verdampfer als auch Akkus 
sind Verschleißteile, die üblicherweise von Garantie oder Gewährleistung ausgenommen sind. 
Schawenzl garantiert jedoch für alle Akkus eine fehlerfreie Funktion für die Dauer von einem 
Monat ab Kaufdatum. Ausgenommen sind Verschleiß, natürliche Abnutzung und 
Kapazitätsverlust. Wir garantieren darüber hinaus die einwandfreie Funktionsfähigkeit 
unserer Einwegprodukte bei Erhalt durch den Käufer (DOA Garantie). Weiterreichende 
Garantieansprüche seitens des Käufers sind bei unseren Einwegprodukten generell 
ausgeschlossen. 

Weitere Informationen zum Thema Garantie finden Sie unter: 
www.schawenzl.de/GarantieundRetouren 
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Sicherheitsinformationen 

Warnung: 
Nikotin ist ein starkes Gift und kann schnell zu einer Abhängigkeit führen. Es ist schädlich für 
Herz, Blutdruck, und Herzkranzgefäße. Nikotinhaltige Liquids oder Komponenten, die 
Nikotin enthalten, sind nicht geeignet für: 
 

• den Verzehr 
• Jugendliche unter 18 Jahren 
• Nichtraucher 
• Schwangere und stillende Frauen 
• Personen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen (kardiovaskuläre Erkrankungen) 
• Personen mit Lungenerkrankungen wie z.B. Asthma, COPD, Bronchitis, 

Lungenentzündung 
• Personen die empfindlich oder allergisch auf Nikotin und/oder andere Inhaltsstoffe der 

Schawenzl-Liquids reagieren 
 
Alle Produkte von Schawenzl sind unerreichbar für Kinder und Tiere aufzubewahren! 
 

 
 

Gesetzliche Hinweise  

Gesetzlicher Hinweis zur Altgeräte-Entsorgung 
 
Entsprechend der europäischen Gesetzgebung ist es verboten, elektrische und elektronische 
Geräte über den Hausmüll zu entsorgen. Die Waren von Schawenzl, das Ladegerät sowie die 
Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Bitte entsorgen Sie daher die Geräte über eine 
Rücknahmestelle für Elektronikschrott bei Ihrer Gemeinde. Die Entsorgung für Sie als 
Endverbraucher ist kostenlos. Die Adressen entsprechender Rücknahmestellen (Recycling-
Höfe) erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde. 
 
Die Produkte der Firma Schawenzl, Jürgen Schacherer sind bei der Stiftung EAR unter der 
WEEE-Reg.-Nr. DE 27335792 eingetragen. 
 

Gesetzlicher Hinweis gemäß Batteriegesetz (BattG) 
 
Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien und Akkus sind wir als Händler gemäß 
Batterieverordnung verpflichtet, Sie als Verbraucher auf folgendes hinzuweisen: 
 
Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Sie sind als Verbraucher zur Rückgabe von 
Altbatterien gesetzlich verpflichtet. Sie können diese nach Gebrauch persönlich bei uns, in 
einer kommunalen Sammelstelle oder auch im Handel vor Ort zurückgeben. Alternativ 
können Sie die von uns erworbenen Batterien und Akkus in einem frankierten Umschlag an 
uns zurücksenden. Die Rücksendeadresse finden Sie im Impressum. 
 



 
www.schawenzl.de        -        Bedienungsanleitung eRoll-Set        -        Seite 6 

Schadstoffhaltige Batterien sind mit einem Zeichen, bestehend aus einer durchgestrichenen 
Mülltonne und dem chemischen Symbol (Cd, Hg oder Pb) des für die Einstufung als 
schadstoffhaltig ausschlaggebenden Schwermetalls versehen: 

 
Bedeutung: Cd enthält Cadmium; Hg enthält Quecksilber; Pb enthält Blei; 

 
Schawenzl.de ist bei der Behörde des Umweltbundesamtes für das BattG unter der 
Registriernummer: 21004218 geführt. 
 

Hinweis zur Verpackungsverordnung 
Seit dem 01.01.2009 gilt in Deutschland die 5. Novelle der Verpackungsverordnung 
(VerpackV). Sie regelt die Pflichten von Herstellern, Abfüllern und Vertreibern von 
Verpackungen. Die Schawenzl.de kommt den Verpflichtungen gem. VerpackV nach und ist 
unter der Kunden-Nr. 61802 bei der Noventiz GmbH, Lüneburg zertifiziert. 
 

 

Rechtlicher Hinweis 
 
Schawenzl ist kein pharmazeutisches Unternehmen. Keine von Schawenzl angebotene e-
Zigarette oder Komponente von diesen, noch die damit verwendeten (nikotinhaltigen) Liquids 
sind zur Vorbeugung, Behandlung oder Heilung von Krankheiten (wie z.B. Nikotinsucht) 
geeignet. 
Die Verwendung nikotinhaltiger und/oder nicht nikotinhaltiger e-Zigaretten und Liquids 
haben keine heilende Wirkung und sind damit nicht zur Nikotinersatztherapie 
(Rauchentwöhnung) geeignet. Nikotinkonsum schadet Ihrer Gesundheit. Daher geschieht die 
Verwendung unserer Produkte „auf eigene Gefahr“. Wir haften unter keinen Umständen für 
Schäden, die direkt oder indirekt mit der Verwendung unserer Produkte in Verbindung stehen. 
 

Häufige Fragen 
 
Wir haben für Sie auf unserer Internetpräsenz eine Seite eingerichtet, die sich mit Häufigen 
Fragen zur elektrischen Zigarette befasst. Diese Seite wird von uns ständig erweitert: 
 

http://www.schawenzl.de/Fragen-und-Antworten 
 
 
 

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer e-Zigarette 
 
 

  


