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DER NEUE SQuape [X]dream

Nach dem SQuape V1, dem SQuape R[eloaded] und
dem SQuape R[s] erscheint nun der nächste Verdampfer
des Schweizer Herstellers STATTQUALM. Mit einem
neuartigen Konzept, einem modernen Design und
innovativen Verbesserungen übertrifft man sich erneut
selbst und setzt neue Maßstäbe im Premiumsektor. Der
neue SQuape X[dream] beeindruckt mit ausgezeichneter
Qualität, intensivem Geschmack und intuitiver Bedienung.
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EXTREM TRAUMHAFT

VON Horst Winkler
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Das Deck ist erneut  aus emataliertem Aluminium gefertigt und

dadurch extrem widerstandsfähig und nicht leitend. Ebenso wie

der Verschlußring, der auf das Deck aufgesetzt wird und auch aus

emataliertem Aluminium besteht. Der Verschlußring verbleibt

nach dem Zusammenbau in der Tanksektion und wird im Inneren,

durch das Wählen des Modus, so verschoben, dass er das Liquid

entweder durchlässt oder den Tank verschliesst.

Das Deck wird, wie gehabt, auf die Base gesetzt und bietet die

Aufnahme für die Wattedochte. 

Gewickelt werden kann der SQuape X[dream] als Dual Coil oder

als Single Coil. Aufgrund des Aufbaus bietet sich zwar eine Dual

Coil an, es ist jedoch ebenso möglich eine Single Coil anzubrin-

gen. Entweder auf eine Seite des Decks, oder auch zwischen die

Pole gelegt. 

Die Polstifte unterscheiden sich von den Vorgängermodellen.

Während man bei den anderen SQuape Verdampfern Kreuzschlitz-

schrauben verwendet hat, werden nun beim SQuape X[dream] die

Drahtenden durch die Polstifte hindurch geführt und dort Maden-

schrauben fixiert. Dies erfordert etwas mehr Sorgfalt und Fein-

gefühl, funktioniert aber sehr gut. 

Die Luft wird bei diesem Modell seitlich zur Wicklung geführt (durch

das Deck hindurch) dabei hat man die Wahl zwischen einem oder

zwei Langlöchern, die je nach Stellung des AFC Rings zwischen star-

kem Luftzug und OpenDraw alles bieten. Durch diese veränderte

Luft-führung ist der Verdampfer recht leise geworden. 

Das charakteristische Logo auf dem AFC Ring wirkt stilvoll elegant

und hebt sich augenfällig von der  ansonsten leicht verspielt wir-

kenden Form ab ohne sich dabei aufdringlich in den Vordergrund

zu drängen.

Die Fenster im Tank sind an den SQuape R[eloaded] angelehnt,

jedoch abwechselnd dreieckig und trapezförmig, wobei sämtliche

Winkel sanft abgerundet sind. Dadurch entsteht ein erfrischend

neuartiges Design, welches eigenständig ist, seinen Ursprung aber

dennoch nicht verleugnet. 

Der Einsatz aus Borosilikatglas ist sicher geschützt und sollte

selbst einen kleinen Sturz unbeschadet überstehen können.

Die oberen Kanten der Top Cap und der Drip Tip Aufnahme sind

großzügig abgerundet und unterstützen die sanfte und moderne

Linie. Obwohl der SQuape X[dream] nur knappe 5 mm größer ist

als der SQuape R[s] fasst sein Tank satte 4 ml Liquid.
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Dieser Verdampfer hat mich vom ersten Zug an begeistert. Es ist

nicht nur der intensive Geschmack, sondern es ist auch der ge-

niale Aufbau, das moderne Design und der „3 Lock Mode“ bei dem

es spielend einfach ist, den Verdampfer zu sperren (z. B. zum Trans-

port oder zum Nachfüllen) oder ihn zu öffnen um an die Wicklung

zu gelangen.

Der Tank wird hier nicht, wie sonst üblich, auf die Basis aufge-

schraubt, sondern mit einem Bajonettverschluss aufgesteckt und

mit einem Klick nach links, bzw. rechts eingehakt.

Was sich vielleicht wie eine potenzielle Schwachstelle anhört, ist

in der Praxis absolut bedienerfreundlich und sicher.

es gibt 3 Positionen

Vape/Dampfen
Die Liquidlöcher sind offen, Liquid kann nachfließen.

remove/entfernen
Die Liquidlöcher sind verschlossen. Der verschlossene Tank

kann als Einheit abgezogen werden.

lock/sperren
Die Liquidlöcher sind geschlossen. Der Tank sitzt sicher auf der

Base und kann transportiert werden, ohne dass auch nur ein

Tropfen Liquid nach aussen gelangen kann.

„Mit Sicherheit ist der SQuape X[dream] der bislang
aufwändigste SQuape überhaupt – in der Entwicklung

wie auch in der Produktion und dennoch bleibt die
Handhabung für den User einfach“

"Die einfache Handhabung und die Logik
des Gerätes stehen bei uns im Vordergrund."
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Der O-Ring [9] wird auf den Centerpin [8]
aufgezogen.

Der O-Ring [9] sitzt sicher in der Ausspa-
rung des Centerpins [8].

Mit einem geeigneten Schraubendreher
wird der Centerpin [8] in die Basis [1]
hineingeschraubt.

Dabei sollte der Centerpin [8] bündig
mit dem 510er Anschluß der Basis [1]
abschließen.

Nun wird das Deck [13] auf die Basis [1]
gesteckt.

Dabei werden die beiden Polstifte durch
das Deck [13] geführt. 

Es empfiehlt sich den innenliegenden O-Ring
zuvor mit einem Tropfen VG oder Liquid zu be-
feuchten.

Im nächsten Schritt werden der Tank [11]
und der O-Ring [14] benötigt.

Der O-Ring [14] wird in den Tank [11] ge-
führt. Tipp: Pinzette verwenden.

Der O-Ring [14] sollte nun am
Tankboden [11] aufliegen.

Der Glas Einsatz [12] wird nun in den
Tank [11] geschoben.

Anschließend wird der O-Ring [15]
oberhalb des Glas Einsatzes im Tank [11]
angebracht.

Der O-Ring [15] sollte nun gleichmässig
auf dem Glas Einsatz im Tank [11]
aufliegen. 

Im nächsten Schritt wird der Kamin [20] in
den Tank [11] geführt.

Im Tank [11] sollte man den Kamin [20]
zuerst mit den Fingern leicht einschrauben.

Von der Unterseite des Tanks [11] wird
nun ein Innensechskant (4 mm) gesteckt.

Der Kamin [20] kann nun mit dem
Tank [11] verschraubt werden. Wichtig:
Gegen den Uhrzeigersinn festziehen!

Mit einer Pinzette oder Spitzzange kann
nun die Glashalterung [7] von oben im
Tank [11] eingeschraubt werden.

Dabei sollte man die Glashalterung [7]
nicht zu fest anziehen, um den Glas Einsatz
nicht zu beschädigen.

Jetzt wird noch der O-Ring [5] außen am
Tank [11] angebracht.

SQUAPE X[DREAM] – EINZELTEILE & ZUSAMMENBAUSQUAPE X[DREAM] – EINZELTEILE & ZUSAMMENBAU

1 Basis

2 Madenschrauben (2 x 3 mm)

3 O-Ring (14 x 1 mm)

4 AFC Ring

5 O-Ring (17 x 1 mm)

6 O-Ring (15,6 x 1,78 mm)

7 Glashalterung

8 Centerpin

9 O-Ring (2 x 1 mm)

10 Verschlußring

11 Tank

12 Glas Einsatz

13 Deck

14 O-Ring (18 x 1,5 mm)

15 O-Ring (18 x 1,5 mm)

16 O-Ring (4 x 1,5 mm)

17 SQuip Tip 

18 2x O-Ring (5,8 x 1,5 mm)

19 O-Ring (17 x 1 mm)

20 Kamin

21 Top Cap

22 O-Ring (17 x 1 mm)

Die Madenschrauben [2] werden in die
Polstifte der Basis [1] geschraubt.

Dafür bitte den mitgelieferten Innensechs-
kant-Schlüssel (0,9 mm) verwenden und die
Schrauben nicht zu fest anziehen.

Nun werden die O-Ringe [3, 6] auf der
Basis [1] angebracht.

Der kleinere O-Ring [3] sitzt im Inneren
und hält dort später das Deck. Der große
O-Ring [6] wird außen an der Basis [1]
angebracht.



SQUAPE X[DREAM] – WICKELBEISPIEL (SINGLE COIL / DIAGONAL)SQUAPE X[DREAM] – EINZELTEILE & ZUSAMMENBAU
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Auf einer 2,5 mm Wickelhilfe wird eine
Coil gewickelt, deren Enden in die ent-
gegengesetzte Richtung zeigen.

Ein Ende wird abgeschnitten, so dass
nur noch ca. 3-4 mm überstehen.

Das lange Ende wird zuerst angebracht
und mit der Madenschraube fixiert.

Nun wird die Coil zwischen die Pole gelegt.
Das kurze Ende wird durch den anderen
Polstift geschoben.

Der Draht wird umgebogen und die
Wicklung ausgerichtet.

Die Wickelhilfe wird entfernt. Die
Wicklung sollte mittig liegen und
mit den Windungen die Pole nicht
berühren.

Nun wird auch die zweite Madenschraube
angezogen. Falls nötig, die Wicklung
anschließend nochmals korrigieren.

Die Watte wird durch die Wicklung
geschoben.

Nun kann die eine Seite der Watte nach
unten gelegt werden.

Ebenso auf der anderen Seite. Die Watte wird etwas eingekürzt. Der Rest der Watte wird am Boden des
Decks verteilt.

Der O-Ring [5] hält später den AFC-Ring
in seiner Position und sollte ggf. auch
ein wenig mit VG oder Liquid befeuchtet
werden.

Nun fehlt noch der innenliegende O-Ring
im Tank [11]. 

Der O-Ring [19] wird in die Aussparung im
Tank [11] gesteckt (Pinzette). Er hält später
den Verschlußring in Position. 

Jetzt wird der O-Ring [16] auf der Innen-
seite der Top Cap [21] angebracht.

Der O-Ring [22] gehört auf die Außenseite
der Top Cap [21].

Die Top Cap [21] kann nun auf
den Tank [11] geschraubt wer-
den.

Dabei kann man die Top Cap [21]
in den seitlichen Aussparungen gut
greifen und sie nun handfest auf
den Tank [11] schrauben.

Nun muss man noch die O-Ringe [18]
auf dem SquipTip [17] anbringen.

Die beiden O-Ringe [18] sorgen später
für einen guten Halt des SQuip Tips [17]. 

Das SQuip Tip [17] kann in die
Top Cap [11] gesteckt werden.

Nun muss noch mithilfe der Basis [1]
der Verschlußring [10] im Tank [11]
angebracht werden.

Dazu wird zunächst der Verschlußring [10]
auf das Deck der Basis [1] gesetzt.

In die Einkerbung des Verschlußrings
gibt man 1-2 Tropfen VG oder Liquid. 

Nun kann die Basis [1] in den Tank [11]
geschoben werden. Tipp: Solange drehen
bis es passt.

Nun bewegt man die Basis einmal hin- und
her (3 Mode Lock). Tipp: Für einen besseren
Halt kann man den SQuape auf einen Akku-
träger schrauben.

Löst man nun den Tank wieder (Remove)
verbleibt der Verschlußring an der Tank-
Unterseite. 

Für alle Wicklungen gilt

Vor dem Zusammenbau sollte sich keine Watte am rand des Decks befinden. Der innenraum
des Decks sollte „satt“ mit Watte gefüllt sein, so dass die Watte auch im feuchten Zustand die
liquidlöcher im inneren des Decks komplett bedecken kann und sich kein überschüssiges
liquid im Deck sammelt.

Beim Befestigen des Drahts genügt es die Madenschrauben soweit anzuziehen, dass der
Draht sicher im Polstift fixiert ist. Von übermäßiger kraft ist dringend abzuraten, da
an sonsten Gefahr besteht die Madenschrauben zu beschädigen oder den Draht durch zu
hohe krafteinwirkung mit den Madenschrauben abzuschneiden.

WiCHtiG



SQUAPE X[DREAM] – WICKELBEISPIEL (SINGLE COIL)

SQUAPE X[DREAM] – WICKELBEISPIEL (DUAL COIL)
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Auf einer 2,5 mm Wickelhilfe wird eine
Coil gewickelt, deren Enden in die gleiche
Richtung zeigen.

Die Wicklung wird von einer Seite aus
durch die Polstifte geschoben.

Die Madenschrauben werden angezogen
und die Wickelhilfe entfernt.

Überstehende Drahtenden werden
abgeschnitten.

Nun führt man einen langen Strang Watte
durch die Wicklung.

Die eine Seite der Watte wird unter die
Wicklung gelegt und füllt dort den Boden
des Decks aus.

Das andere Ende der Watte wird zwischen
Deck und Polstift nach hinten geführt und
bedeckt dort den Boden.

Die Watte sollte gleichmäßig verteilt
sein und das Deck gut ausfüllen.

Auf einer 2,5 mm Wickelhilfe werden zwei
identische Coils gewickelt, deren Enden
in die gleiche Richtung zeigen.

Nun werden beide Coils durch die Polstifte
geschoben.

Die Madenschrauben fixieren die Wicklungen.
Die Wickelhilfen können entfernt werden.

Beide Coils sollten gleichmässig aufglühen.

Von beiden Seiten wird Watte durch
die Wicklung geführt.

Die Enden werden abgeschnitten und
sollten auf jeder Seite 1,5 - 2 cm lang
bleiben.

Die Watte wird umgeschlagen und unter
die Wicklung zum Deck geführt.

Das macht man ebenso auf der anderen
Seite.
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Die Polstifte sowie der verstellbare Pluspol im 510er Anschluß

sind im Übrigen vergoldet und sorgen für eine nahezu verlustfreie

Verbindung zwischen Wicklung und Akkuträger. Dies ist insbeson-

dere im Hinblick auf temperaturgeregelte Wicklungen wichtig

und sinnvoll.

Die beiliegende Anleitung ist jedem Besitzer zu empfehlen, da sie

sehr ausführlich ist und alle Schritte, vom ersten Zusammenbau

bis zur Anbringen einer Wicklung, erklärt.

Extrem wichtig ist es das Infoblatt zum ersten Zusammenbau zu

lesen, da dort erklärt wird wie man den Verschlussring bei der In-

betriebnahme korrekt einsetzt.
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Das Drip Tip verfügt über 2 O-Ringe und sitzt, nicht zuletzt auch

wegen des breiten Sockels, den man ohne weiteres auch für einen

Teil der Top Cap halten könnte, stabil und sicher auf dem Ver-

dampfer. 

Die Top Cap lässt sich zum Nachfüllen leicht abschrauben und of-

fenbart am oberen Ende des Tanks die Glas Halterung in der sich

sechs großzügige Löcher zum Befüllen befinden. Um die Top Cap

beim Abschrauben besser greifen zu können befinden sich zwei

Einkerbungen an der Top Cap. 

Das Top-Filling, als Alternative zum Befüllen „von unten“, entwi-

ckelt sich langsam zum neuen Standard bei hochwertigen Ver-

dampfern, so auch beim SQuape X[dream]. Das Besondere ist hier

jedoch, dass man den Tank auch dann noch befüllen kann, wenn

er im „Remove“-Modus von der Verdampferbasis entfernt wurde. 

Dadurch, dass der Verschlußring die Liquidlöcher sowohl im Re-

move- als auch im Close-Modus sicher verschließt, wäre es theo-

retisch sogar möglich weitere (vorbefüllte) Tanks mit sich zu

führen und diese mit zwei schnellen Klicks einfach zu tauschen.

Die Liquidlöcher erscheinen auf den ersten Blick recht klein, doch

sie ermöglichen einen sehr guten Liquidfluss. Selbst bei VG lasti-

gen Liquids gibt es keine Probleme.

Egal ob auf einem mechanischen Akkuträger, einem geregelten

Mod oder einer modernen Box mit Temperatursteuerung, der

SQuape X[dream] liefert ein überzeugendes Ergebnis ab und ga-

rantiert seinem Besitzer ein beeindruckendes Dampferlebnis.

Schraubt man die Top Cap ab, kann man den Tank problemlos
durch die 6 Löcher befüllen.

Ohne AFC Ring hat man freien Blick auf den 3-Mode-Lock. Obwohl der SQuape X[dream] nur knappe 5 mm größer ist als der
SQuape R[s] fasst sein Tank satte 4 ml Liquid.

Der Verschlußring verbleibt nach dem ersten Zusammensetzen in
der Tankunterseite. 

HardwareHardware
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Bislang war es bei uns immer so, dass ein neues Gerät das „alte“

ablöste. Da der SQuape R[eloaded] und R[s] doch eine sehr große

Anhängerschaft haben, behalten wir uns vor, bei großer Nachfrage

nochmals einen Batch zu produzieren. Ob und wann das der Fall

sein wird, kann ich dir leider nicht sagen.

CHris: Das Zubehör wird laufend ausgebaut. Neue Decks werden
nur lanciert, wenn sie auch einen Mehrwert bringen oder neue

Bedürfnisse abdecken, welche das Deck X nicht erfüllen kann. Als

weiteres Zubehör sind geplant: 2ml Tank mit Sichtfenster, Edel-

stahltank ohne Sichtfenster, X[dripper]-Aufsatz, weitere Topcap

Designs, AFC Ringe, SQuip Tips und, wie bereits erwähnt, weitere

Decks.

CHris: Die Idee entstand aus den Anforderungen, welche wir dem
neuen SQuape setzten. Wir wollten das Befüllen des Tanks ge-

genüber den Vorgängermodellen vereinfachen sowie den Ver-

dampfer auslaufsicher und einfach in der Handhabung gestalten.

Insofern tüftelten wir schon lange an einer Methode, wie man das

Liquid aus dem Tank ohne das Anbringen von zusätzlichen Doch-

ten punktgenau an gewisse Stellen im Deck transportieren

könnte. Theoretisch braucht man kein Liquid rund ums Deck, wenn

man es nur an zwei genau festgelegten Positionen abholen kann.

Mit der Möglichkeit des 3 Mode Lock – Systems kamen wir eben-

falls dazu, den Tank in sich selbst in zwei der drei Einstellungen

komplett abdichten zu können. 

Des Weiteren sollte er zuverlässig mit TempControl funktionieren

und eine Vielfalt von Wickelmöglichkeiten mit einfacher Bedie-

nung bieten. Wir streben nach sehr hoher Qualität und so wurden

auch die Materialien sorgfältig ausgewählt. Nicht zuletzt sollte

der Verdampfer weiterhin die Sicherheit vor Kurzschlüssen in der

Verdampferkammer bieten. Hier haben wir auf das bereits be-

kannte ematalierte Aluminium gesetzt, welches wir bei allen un-

seren SQuapes verbaut haben.

CHris: Wir werden, wie gesagt, weitere Tanks als Zubehör anbie-
ten. Um den Preis für dieses Zubehör etwas tiefer zu halten, wer-

den diese zu Beginn ohne TopCap, Glas und AFC Ring angeboten

- also der nackte Tank. So dienen sie als Ersatz oder erweitertes

Zubehör. Wir könnten uns aber vorstellen, dass wir in kleineren

Stückzahlen noch komplette Tanks anbieten werden. Die Nach-

frage regelt dann das Angebot.

CHris: Wir haben bislang 2'700 SQuape V1 sowie ca. 10'000
SQuape R[eloaded] und 6'000 SQuape R[s] auf den Markt ge-

bracht und ja, wir sind nach wie vor zu viert. Wobei sich Andreas

etwas zurückgezogen hat und seinen Ruhestand genießt. Lukas

und Marc arbeiten hauptberuflich nach wie vor im Lehrberuf und
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INTERVIEW MIT

CHRIS LUSSER
VON STATTQUALM

CHris: Der Name X[dream] entstand an einem unserer Brainstor-
ming Meetings. Wer jetzt genau den Einfall für den Namen hatte,

kann ich leider nicht mehr ohne Zweifel erörtern. Ich vermute mal,

dass es Marc war. Er hat diesbezüglich immer wieder kreative Ein-

gebungen. Wir waren uns aber rasch einig, dass dies ein passender

Name für den neuen SQuape ist. Die Funktionalitäten und Mög-

lichkeiten sind unserer Ansicht nach traumhaft – und somit auch

ein bisschen extrem. Schlussendlich bleibt es aber ein Name, der

unser neustes Produkt benennt.

Wir gehen auch bei diesem Namen davon aus, dass er rasch in

den Köpfen der User verankert sein wird, zumal sich bei unseren

Verdampfern die Abkürzungen in Form der Buchstaben durchzu-

setzen scheinen. Der Neue wird dann eben ‚X‘ heißen.

CHris: Die gesamte Entwicklung dauerte über ein Jahr. Bereits im
letzten Winter machten wir uns grundlegende Gedanken zur

Funktionalität eines neuen Gerätes. Anschließend fertigten wir

erste Skizzen und Modelle an, diskutierten diese wieder und wie-

der durch und entwickelten unsere Ideen stetig weiter. Insbeson-

dere Lukas war hier die treibende Kraft. Wir hatten viele Einfälle,

welche wir nun im neuen SQuape umgesetzt haben wollten und

so entstand dann der erste Prototyp Anfang September 2015. Die

einfache Handhabung und die Logik des Gerätes stehen bei uns

im Vordergrund. Prototyp I und II konnten dem noch nicht ganz

gerecht werden. Prototyp III hingegen brachte dann schlussend-

lich den Durchbruch und überzeugte uns vollends. Die ganze Ent-

wicklung war ein Teamwork zwischen StattQualm und der

Dreherei, welche seit Beginn mit uns zusammenarbeitet. Mit Si-

cherheit ist der SQuape X[dream] der bislang aufwändigste

SQuape überhaupt – in der Entwicklung wie auch in der Produk-

tion und dennoch bleibt die Handhabung für den User einfach..

CHris: Der komplette erste Batch ist 5000 Stück groß. Wobei wir
mit 2000 Stk. starten werden und dann ca. 400-500 wöchentlich

nachproduzieren können. Der zweite Batch von ebenfalls 5000

Stück. ist bereits in Planung und wird ebenfalls 2016 lanciert.

Sollte es also zu Beginn etwas harzig sein einen SQuape X[dream]

zu erwischen, müsste sich dies in den darauffolgenden Wochen

und Monaten etwas beruhigen.

CHris: Ganz so würde ich das nicht unterschreiben. Sicherlich, die
Konstruktionsweise hat sich markant verändert. Nutzer, die mit

dem B-Deck ihre Liebe gefunden haben, werden jedoch nicht

großartig überrascht, was beispielsweise die Anbringung der

Watte betrifft. Ebenfalls bildet der Tank nach wie vor eine Einheit,

nur kann man ihn jetzt, als komplett geschlossenes System, ein-

facher entfernen und muss ihn nicht über Kopf hinstellen. Man

könnte also sagen, dass bisherige SQuaper und SQuaperinnen sich

schnell mit der neuen Konstruktion anfreunden können.

Den Namenszusatz "[X]dream" kann man sowohl als
"dream/Traum" auch als "extrem" lesen. Ein genialer
Einfall und sehr passend für euren neuen Verdampfer,
der selbst bei extremen Settings noch traumhafte
Ergebnisse liefert. Wie ist der Name entstanden?
Wer hatte die Idee dazu? 

Wie lange habt ihr für die Entwicklung gebraucht und
wann ist der erste Prototyp entstanden?

Mit dem SQuape X[dream] habt ihr eine völlig neu-
artige Konstruktion gewählt und verabschiedet euch
vom Aufbau der früheren SQuape Varianten. Wird es
den SQuape R[s] weiterhin geben, oder wird dieser
nun vom neuen Modell komplett abgelöst. 

Wie groß ist die Stückzahl mit der
ihr an den Start gehen werdet? 

Für den SQuape X[dream] gibt es bislang nur ein
Deck. Sind weitere Decks oder Zubehör geplant? 

Der innovative 3 Mode Lock ist eine wirklich geniale
Idee und vereint Transportsicherheit, problemlose
Befüllung und einen schnellen Zugriff auf die
Wicklung ohne dass der Verdampfer auslaufen kann.
Wie ist diese Idee entstanden und welche Zielset-
zung stand dabei im Vordergrund? 

Theoretisch könnte man mehrere vorbefüllte Tanks
(mit unterschiedlichen Liquids) unterwegs dabei
haben und diese nach belieben tauschen. Wird es die
Tank-Sektion einzeln zu kaufen geben?

Ihr habt im Jahr 2012 zu viert angefangen, inzwi-
schen habt ihr die Dampfercommunity schon mit
mehreren tausend Verdampfern beliefert. Ist der
Mitarbeiterstamm eurer Firma inzwischen stark ge-
wachsen, oder macht ihr das immer noch zu viert?

HardwareHardware
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rung. Durch die verschiedenen Decks, welche den R und R[s] an

sich jedoch stark verändern, können wir die 4 mal so stehen lassen.

Wir hatten jedoch tatsächlich bereits einen mechanischen Akku-

träger als Tube entwickelt. Dieser war recht ansprechend und

hätte bestimmt auch seine Abnehmerschaft gefunden. Jedoch war

er nach unserer Ansicht noch nicht 100 % ausgereift und die

Nachfrage nach mechanischen Tubes war und ist ebenfalls rückläu-

fig. Deshalb und auch wegen der Sicherheit dieser Geräte entschieden

wir uns, ihn nicht zu produzieren, obwohl zwei Proto typversionen

davon existieren. Um ein eigenes Board für geregelte Akkuträger zu

entwickeln, fehlt uns schlichtweg das benötigte Know How. Ob wir

dieses Know How einkaufen oder doch auf einen bewährten Her-

steller von solchen Boards zurückgreifen, ist im Moment noch offen.

Auf jeden Fall führen wir Gespräche, welche hoffentlich in naher Zu-

kunft ihre Früchte tragen werden. Wir halten uns mit Versprechungen

generell zurück um nicht zu enttäuschen oder falsche Hoffnungen

zu wecken. Deshalb kann ich dir da keine Versprechungen machen.

StattQualm wird einen Akkuträger bauen, wenn wir alle vier zu

100 % davon überzeugt sind. Bis dahin gibt es ja bereits sehr gute

und funktionierende Alternativen.

CHris: Priorität hat zurzeit die Produktion des SQuape X[dream]
sowie die Entwicklung weiterer Zubehörteile für diesen Verdamp-

fer. Des Weiteren haben wir seit 2015 engen Kontakt zu SunBox

aus Italien, mit welchen wir ein gemeinsames Projekt lanciert

haben. Was daraus wird, wirst du bestimmt in diesem Jahr noch

sehen. Im April haben wir mit drei versierten Dampfern aus unse-

rer Region einen kleinen aber feinen Offlineladen namens Nebel-

box eröffnet. Die Nachfrage nach persönlicher Beratung in unserer

Region ist enorm hoch. Wir konnten diese neben unserer Tätigkeit

als Hersteller und Entwickler nicht mehr meistern und erhoffen

uns dadurch mehr Möglichkeiten und Professionalität in Sachen

Beratung. Weiter werden wir sehen, was uns das Jahr 2016 noch

bringen wird. Auf jeden Fall freuen wir uns darauf und halten euch

auf dem Laufenden.

VIELEN DANK FÜR DAS AUSFÜHRLICHE INTERVIEW
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ich arbeite seit Anfang 2015 zu 100% als Geschäftsführer von

StattQualm. Wir benötigen jedoch etwas Hilfe von extern. Beim

Verpacken von Kleinteilen vergeben wir die Aufträge an einen lo-

kalen Behindertenbetrieb und bei der Qualitätskontrolle agieren

die Jungs von der Feinmechanikfirma. Logischerweise hätten wir

gerne weiteres Personal, aber leider haben uns der starke Schwei-

zer Franken und die daraus resultierend empfindlich reduzierte

Marge einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir werden

sehen, wohin uns die Reise noch führt…

CHris: Wir sind indirekt direkt betroffen. Denn die TPD betrifft
unseren größten Markt - Europa. Das heißt, wenn wir ein Produkt

in Europa verkaufen möchten, müssen wir dies ebenso anmelden

wie ein Deutscher Produzent und die Regelungen haben somit di-

rekten Einfluss auf unseren Export und unser Geschäftsmodell.

Als Schweizer sind wir aber grundsätzlich gelassen und beobach-

ten die Situation genau. Wir befinden uns auch in ständigem Kon-

takt mit unseren europäischen Partnern und Mitbewerbern. Die

TPD2 wird bestimmt Einschränkungen und große Hürden bereit-

halten, ob und wie wir diese meistern, das werden wir sehen und

daran arbeiten wir. In der Schweiz haben wir ebenfalls unsere Ar-

beit zu leisten, denn hier drohen uns weitere einschneidende Re-

gelungen, gegen welche wir uns als Firma wehren. Mit Helvetic

Vape und der Swiss Vape Trade Association (SVTA) sind zwei Ver-

bände aktiv und setzen sich für uns Dampfer ein. StattQualm ist

als einziger Schweizer Hersteller aktives Mitglied der SVTA und

unterstützt diese z.B. bei der Klage gegen das unsinnige Nikotin-

verbot in der Schweiz. In Europa kommunizieren wir mit diversen

Herstellern und dies gibt eine gewisse Zuversicht. Wenn ich jetzt

allerdings ins Detail bez. TPD2 gehen würde, müsstet ihr diesen

Beitrag als Zusatzheft zur regulären Ausgabe beilegen.

CHris: Die USA ist ein sehr wichtiger Markt für uns. Diverse Trends
werden dort gesetzt und die Fanbase ist entsprechend groß. Es

ist nicht einfach sich in den USA zu etablieren, da der Nordame-

rikaner gerne seine eigenen Marken unterstützt und nicht unbe-

dingt auf einen Schweizer Verdampfer wartet. Dennoch haben wir

es geschafft die US-Amerikaner durch Innovation und Qualität zu

überzeugen. Statussymbole sind nach wie vor wichtig für dieses

Land und ein Statussymbol kann auch bedeuten, dass man anders

ist als andere und nicht einfach bestehende Systeme abkupfert

und neu auflegt. Für uns ist jedoch nicht nur die USA ein wichtiger

Markt, sondern auch Asien. Obwohl in China z. B. bekanntlich viel

kopiert wird, kaufen die Chinesen selbst lieber qualitativ hoch-

wertige Originalprodukte aus Europa als die billigeren Plagiate aus

dem eigenen Land. Grundsätzlich ist aber jeder Markt für uns enorm

wichtig. Egal ob noch klein oder bereits groß. Eine kleine Firma

wie StattQualm, welche aber weltweit agiert, braucht diverse

Standbeine um erfolgreich bleiben zu können.

CHris: Nun, es ist nicht ganz der vierte Verdampfer, wenn man es
genau betrachtet - es sind eher dreieinhalb. Der SQuape R[s] war

kein wirklich neuer Verdampfer sondern eher eine Designerneue-

Die TPD2 sorgt in Europa für viele Sorgen. Ihr seit
zwar nur indirekt betroffen aber macht euch sicher
auch Gedanken wie es weitergehen kann/wird, oder
seht ihr dem Ganzen gelassen entgegen?

Eure Verdampfer haben auch viele Fans in den USA.
Wie wichtig ist dieser Markt für euch?

Welche Pläne habt ihr noch für 2016?

DM: Ihr habt nun den inzwischen vierten Ver-
dampfer auf den Markt gebracht und euch dabei
jedes Mal selbst übertroffen und neue Maßstäbe
gesetzt. Viele fragen sich nun, wann kommt end-
lich der erste Akkuträger aus eurem Haus?

HardwareHardware
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FAZIT
Es fällt mir äußerst schwer etwas Negatives oder wenigstens

einen kleinen Kritikpunkt zu finden. Da fallen mir lediglich die

sehr kleinen Inbus-Schrauben zur Befestigung der Wicklung ein.

Hier besteht die potentielle Gefahr dass man sich diese durch un-

sachgemässe Handhabung irgendwann „rund-dreht“. Lässt man

hier aber die notwendige Sorgfalt walten und verwendet den mit-

gelieferten Inbus-Schlüssel, so sollte dies nicht wirklich zu einem

Problem werden. Der einzig echte Schwachpunkt ist lediglich die

Tatsache dass der SQuape X[dream] nicht als Türstopper einge-

setzt werden kann (siehe Bedienungsanleitung). 

Generell gibt es an der Verarbeitung nichts auszusetzen. Alles ist

passgenau, sauber und präzise gefertigt. Stattqualm legt bereits

seit ihrem ersten Modell, das im Jahr 2012 erschienen ist, höchste

Ansprüche an die Qualität ihrer Verdampfer. Diese Philosophie

stellt der SQuape X[dream] erneut unter Beweis. 

Für mich waren schon der SQuape R[eloaded] bzw. der SQuape

R[s] durch die wechselbaren Decks ein Meilenstein in der Ver-

dampferentwicklung. Der SQuape X[dream] schafft es, trotz der

hohen Messlatte, seine Vorgänger mehr als deutlich in den Schat-

ten zu stellen und ist für mich ganz klar das beste Squape Modell

und einer der besten Verdampfer der Premium Klasse.

teCHnisCHe DAten & inFos

sQuape X[dream]

release: 23.04.2016
Durchmesser: 22,0 mm
länge (inkl. Drip tip):  54,4 mm
Gewicht: 80,0 g
tankvolumen: 4,0 ml 
Pin-löcher: 2,2 mm Ø
Material: edelstahl (1.4404/316l), Aluminium (emata-
liert), Borosilikatglas, ecobrass (vergoldet)

Preis: ca. 149 €

www.stattqualm.ch
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