MANUAL

®

FOG

®

verändern.

CONGRATULATIONS:
Thank you for purchasing the XVAPE FOG. To ensure
the best experience, prior to your ﬁrst use, please read
and fully understand the instructions. We strongly
recommend these instructions are kept for future
reference.

KEY FEATURES
Removable/Replaceable 18650 battery
True Convection (Fast air-heating)
Micro USB Charging
Jewelry Grade Ceramic Mouthpiece

CONTENTS

Cleaning Brush

Tweezers

USB Cable

18650 Battery
Clean Tool

Packing Tool

Concentrate Pad

1. LOAD
To load dry herb into the fog, ﬂip open top cap to
expose the heating chamber, pack in herbal material
and close the lid. Note that the tighter the chamber is
packed the more draw resistance will be experienced.
Mouthpiece

If overpacked the XVAPE FOG won't have good airﬂow.

Heating Chamber

Power Button

USB Port

To load concentrate into the fog, ﬂip open top cap to
expose the heating chamber, place concentrate pad
into heating chamber, place concentrate on pad and
close the lid.

18650 Battery

2. TURN ON AND ADJUST

3. OPERATE

To turn the vaporizer on, press the power button
3 times. When the unit is on, the micro USB port
will glow indicating the battery level. To toggle
between heat settings, press and hold the power
button. The LED lights on the side of the unit will
light up as temperature increases.

To operate the vaporizer simply draw steadily and
deeply through the mouthpiece. The unit will auto
shut off in 4 minutes from when turned on. If you
are done vaporizing earlier than the auto shut off,
simply click the power button 3 times to turn off.

LIGHT VAPOR
POWER LEVEL

180℃
（356℉）
Full
DENSE VAPOR

Medium

Low
210℃
（410℉）

180℃
190℃
200℃
（356℉）（374℉）（392℉）

210℃
220℃
（410℉）（428℉）

4. UNLOAD
To unload dry herb from the FOG, ﬂip open top cap to
expose the heating chamber, pick out vaped material
with included packing tool and close the lid.
To unload concentrate from the FOG, ﬂip open top cap
to expose the heating chamber, pull out concentrate
pad with included tweezers and close the lid. Note if
the concentrate pad is too sticky to remove, turn on
unit and heat up chamber before removing (CAUTION:
THE PAD WILL BE HOT).

5. CLEANING

6. CHARGE

For the best performance, the FOG should be
regularly cleaned. To clean the fog, open the lid to
expose the heating chamber, ensure device is
unloaded, and wipe inside of chamber with isopropyl
alcohol moistened cotton swab. Wipe remaining
surfaces of the fog with an alcohol wipe.

Prior to ﬁrst use, fully charge the vaporizer unit by leaving
unit plugged in for 6 hours. After the initial charge, please
do not overcharge the unit by more than 3 hours. See
diagram below for location of charging indicator.

Occasionally for a deep cleaning, the herb ﬁlter
assembly and concentrate pad can be soaked in
alcohol.

The FOG battery may also be charged with an external
charger (not included). Simply open the battery door to
remove battery and follow instructions of the external
charger.

Herb Filter
POWER LEVEL

Full

Medium

Low

After cleaning please allow all parts to dry completely
prior to use. During cleaning, do not allow any ﬂuids to
seep into bottom of heating chamber.

7. SAFETY
Prior to your ﬁrst use, please read and fully understand
the instructions including the safety information. We
recommend that these instructions be kept for future
reference.
Failure to follow warnings may result in a safety hazard
including electric shock, ﬁre, property damage, bodily
injury or death.
AGE
You must be of legal age in your jurisdiction to purchase
or use the XVAPE FOG. For adult use only.
USE
Never use the product before reviewing the manual in
its entirety. If any section or topic is unclear, prior to
use, please contact customer service for clariﬁcation.
This product should not be used by children, women
who are pregnant or breast feeding, or those with life
threatening illnesses without ﬁrst consulting a doctor.
It is recommended that all users consult a doctor prior
to use with your chosen herb or concentrate. Note
that the XVAPE FOG is not a medical device and is
not intended to diagnose, cure, treat, prevent any
diseases or other medical conditions. XVAPE FOG
is not intended to administer medicinal or illegal
substances of any kind. Any illegal use of this device
could subject the user to severe ﬁnes, penalties,
and/or imprisonment under the laws of your local
jurisdiction.
DAMAGE
Immediately discontinue use of the product if the
vaporizer unit is damaged in any way including but
not limited to: dents, overheating, unusually
restrictive airﬂow, and/or electrical malfunctions.
Do not attempt to repair product by disassembly of
non replaceable parts except Mouthpiece, Filter,

The warranty also does not apply to cosmetic damage
including but not limited to dents, scratches/chips to
ﬁnish, and/ or broken plastic parts.
Normal product wear and tear is not covered under
warranty. Normal performance degradation of
batteries is also not covered by the warranty.
To make a warranty claim, please contact customer
support at support@topgreencig.com. The original
bill of sale, authenticity code, pictures or videos, and
any serial numbers are required to redeem the warranty.
At the manufacturer's discretion, warranty service
will be provided by repair of the product or exchange
of the product and/or part with a new or functionally
equivalent product/part.

Packing Tool, Removable Battery. Please contact
customer service for help with any damaged unit.
If the device or battery begins to feel abnormally hot,
immediately discontinue use and turn oﬀ unit. Allow
device to cool in a safe, non-ﬂammable environment.
Do not approach device for at least 2 hours. Do not
attempt to repair product on your own.
Never crush, dent, or tamper with batteries. Never
throw batteries into a ﬁre. Dispose of batteries per
your local safety regulations.
WARNING
THIS PRODUCT IS NOT INTENDED FOR NICOTINE.
PRODUCT IS DESIGNED FOR LEGAL HERB AND
CONCENTRATE USE ONLY. PRODUCT DOES NOT
CONTAIN ANY HERB OR CONCENTRATE MATERIALS.
KEEP DEVICE AWAY FROM CHILDREN AND PETS.

Please do not store this product for extended period
with a low charge. If the battery falls below 2%
permanent damage to the battery may occur
preventing charging of the battery.

8. LIMITED WARRANTY
The product is warranted for a period of eighteen (18)
months from purchase with receipt or eighteen (18)
months from date of manufacture without receipt
against defects in manufacturing, workmanship, and
materials. This device is designed for the use of legal
herb and concentrates only. Any use of the XVAPE
FOG with illegal substances will void the warranty.
The warranty does not apply to damage caused by
accident, abuse, misuse, natural disaster, user error,
or use outside the intended use described in the
manual. Use outside the intended use as described in
this manual also includes any tampering with device
in any way including but not limited to modiﬁcation to
alter functionality or modiﬁcation to alter appearance.

SICHERHEITSHINWEISE
Das Gerät dient der Aromatherapie und sollte für
trockene Kräuter verwendet werden. Dieses Gerät
ist nicht für den Einsatz von illegalen Substanzen
bestimmt und darf nur von Erwachsenen über 18
Jahren verwendet werden. Von Kindern fernhalten.
Jeder andere Gebrauch ist unzulässig. Der
Importeur übernimmt für Schäden, die durch
ungeeigneten, falschen oder unvernünftigen
Gebrauch hervorgerufen worden sind,keinerlei
Verantwortung.

INHALT

9. CUSTOMER SUPPORT
For any question or concerns with the product, it's
use or defects, please contact customer support at
unter support@topgreencig.com. We will do our
best to provide a response within two (2) business
days after receipt of written notice.

Reinigungsbürste

Pinzette

USB Kabel

18650 Batterie
Reinigungswerkzeug
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Stopfwerkzeug

Flüssigkeitenpad

1. BEFÜLLEN
Um Trockenkräuter in den FOG zu füllen, die Klappe
an der Oberseite öffnen, das Kräutermaterial in die
Heizkammer füllen und die Klappe wieder schließen.
Je dichter die Kammer befüllt ist, umso mehr
Zugwiderstand werden Sie erfahren. Wenn überfüllt,
hat der XVAPE FOG keine gute Luftzirkulation.

Mundstück

Heizkammer

Ein/Aus-Knopf

USBAnschluss

Um den FOG mit Flüssigkeiten zu befüllen, öffnen
Sie die Klappe und legen das Flüssigkeitenpad
in die Heizkammer. Geben Sie das Konzentrat auf
das Pad und schließen Sie die Klappe.

18650 Batterie

2. INBETRIEBNAHME

3. BEDIENUNG

Um den Vaporizer einzuschalten, den Ein/Aus-Knopf
dreimal drücken. Ist das Gerät eingeschaltet,leuchtet
der USB-Anschluss und zeigt den Ladestand an.
Um zwischen den Heizstufen umzuschalten, den
Ein/Aus-Knopf gedrückt halten Die LED-Leuchten an
der Seite des Geräts leuchten mit steigender
Temperatur auf.

Um den Vaporizer zu bedienen, einfach tief und
gleichmäßig durch das Mundstück ziehen. Das
Gerät schaltet sich automatisch 4 Minuten nach
Inbetriebnahme aus. Wenn Sie das Verdampfen
vorher beenden möchten, schalten Sie das Gerät
durch dreimaliges drücken des Ein/Aus-Knopfes ab.

SCHWACHER DAMPF
LADESTAND

180℃
（356℉）

Voll
STARKER DAMPF

Mittel
Niedrig

210℃
（410℉）

4. ENTLEEREN
180℃
190℃
200℃
（356℉）（374℉）（392℉）

210℃
220℃
（410℉）（428℉）

Um Trockenkräuter aus dem FOG zu entleeren,
öffnen Sie die Klappe, entfernen das verdampfte
Material mit Hilfe des beigelegten Stopfwerkzeugs
und schließen die Klappe wieder.
Zur Entleerung von Konzentrat aus dem FOG,
entnehmen Sie das Pad, mit Hilfe der beigelegten
Pinzette, aus der Heizkammer. Sollte das Pad zum
Entfernen zu klebrig sein, schalten Sie das Gerät
ein und heizen Sie die Kammer vor dem Entfernen
auf.(ACHTUNG: DAS PAD WIRD HEIß).

5. REINIGUNG

6. LADEN

Um die bestmögliche Leistung zu garantieren, sollte
der FOG regelmäßig gereinigt werden. Zum Reinigen
öffnen Sie die Klappe und vergewissern sich, dass
die Kammer geleert ist. Dann die Kammer mit einem,
mit Isopropylalkohol getränkten, Wattestäbchen
auswischen. Die übrigen Oberﬂächen des FOG mit
einem alkoholgetränkten Tuch abwischen. Für eine
gelegentliche Grundreinigung können der Kräuterﬁlter
und das Konzentratpad in Alkohol eingelegt werden.

Vor dem ersten Gebrauch den Vaporizer 6 Stunden
lang eingesteckt lassen und vollständig laden. Nach
dem ersten Ladevorgang das Gerät bitte nicht länger
als 3 Stunden überladen. Die untere Graﬁk zeigt wo
Sie die Ladestandsanzeige ﬁnden.Die FOG Batterie
kann auch mit einem externen Ladegerät (nicht
mitgeliefert) geladen werde Einfach das
Batteriefach öffnen, die Batterie entnehmeunnd den
Anweisungen des externen Ladegeräts folgen.

Kräuterﬁlter
LADESTAND

Voll

Mittel

Niedrig

Nach der Reinigung alle Teile vor der nächsten
Benutzung gründlich trocknen lassen .Lassen Sie
während der Reinigung keine Flüssigkeiten in den
Boden der Heizkammer sickern .

7. SICHERHEIT
Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die
Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise.
Wir empfehlen, dass Sie diese Anweisungen zur
späteren Einsichtnahme aufbewahren.
Das Nichtbefolgen der Warnhinweise kann zu einem
Sicherheitsrisiko und der Gefahr von Stromschlägen,
Feuer, Sachbeschädigung, Verletzungen und/oder
Tod führen.
ALTER
Sie müssen das in ihrem Gerichtsbezirk geltende
Mindestalter erreicht haben um den XVAPE FOG zu
nutzen oder zu kaufen. Nur für Erwachsene.
BENUTZUNG
Benutzen Sie das Produkt nicht bevor Sie die
Anleitung vollständig gelesen haben. Sollte ein
Abschnitt unklar sein, wenden Sie sich vor der
Benutzung bitte an unseren Kundenservice.
Dieses Produkt sollte nicht genutzt werden von
Kindern, schwangeren oder stillenden Frauen,oder
Menschen mit einer lebensbedrohlichen Krankheit,
ohne vorher einen Arzt zu konsultieren. Es wird allen
Nutzern empfohlen, vor der Anwendung mit den
gewählten Kräutern oder Flüssigkeiten einen Arzt
zu konsultieren.
BESCHÄDIGUNGEN
Fühlen sich das Gerät oder die Batterie ungewöhnlich
heiß an, die Benutzung sofort unterbrechen und das
Gerät ausschalten. Das Gerät an einem sicheren,
nicht brennbaren Ort abkühlen lassen und sich für
wenigstens 2 Stunden dem Gerät nicht nähern.
Versuchen Sie nicht das Produkt eigenhändig zu
reparieren.

Batterien niemals zerdrücken, verbeulen oder
sonstige Änderungen daran vornehmen. Werfen Sie
Batterien nie in ein Feuer. Entsorgen Sie Batterien
gemäß Ihrer regionalen Sicherheitsbestimmungen.
WARNUNG
DIESES PRODUKT IST NICHT FÜR NIKOTIN
VORGESEHEN. DAS PRODUKT IST NUR FÜR
LEGALE KRÄUTER UND FLÜSSIGKEITEN
BESTIMMT.PRODUKT ENTHÄLT KEINE KRÄUTER
ODER FLÜSSIGKEITEN. GERÄT AUßERHALB
DER REICHWEITE VON KINDERN UND
HAUSTIEREN AUFBEWAHREN.
Das Gerät nicht für längere Zeit mit einem niedrigen
Ladestand aufbewahren. Fällt der Ladestand unter
2%, kann dies dauerhafte Schäden an der Batterie
verursachen und das Laden verhindern.

8.BEGRENZTE GARANTIEGÜLTIGKEIT
Die Garantie gilt nicht für Schäden aus Unfällen,
Missbrauch, Zweckentfremdung, Naturereignissen,
Benutzerfehlern, oder einem, von dem in der
Bedienungsanleitung
festgelegten
bestimmungsgemäßen Gebrauch, abweichenden
Gebrauch. Nichtbestimmungsmäßiger Gebrauch
beinhaltet jedwede Fremdeinwirkung auf das Gerät,
einschließlich, aber nicht begrenzt auf, Modiﬁkationen
um die Funktion oder das Äußere des Geräts zu
verändern.
Die Garantie greift ebenfalls nicht bei kosmetischen
Schäden, einschließlich, aber nicht begrenzt auf,
Dellen, Kratzer, Absplitterungen des Lacks, und/oder
abgebrochenen Plastikteilen.

Normale Abnutzungserscheinungen werden nicht
von der Garantie abgedeckt. Die normale
Leistungsverminderung der Batterien ist ebenfalls
nicht von der Garantie abgedeckt.
Um einen Garantieanspruch geltend zu machen,
kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice
icuenter support@topgreencig.com. Der original
Kaufbeleg,Authentizitätscode, Fotos oder Videos,
sowie Seriennummern werden benötigt um einen
Garantienaspruch geltend zu machen.
Es liegt im Ermessen des Herstellers,
Garantieansprüchen durch Reparatur oder
Austausch des Produkts und/oder Einzelteils durch
ein neues oder funktional gleichwertiges Produkt/
Einzelteil nachzukommen.

9. KUNDENSERVICE
Für alle Fragen zu dem Produkt, seiner Anwendung
oder Defekten, wenden Sie sich bitte an unseren
Kundenservice unter support@topgreencig.com.
Wir tun unser Möglichstes um Ihnen innerhalb von
zwei (2) Werktagen nach Eingang einer
schriftlichen Anfrage zu antworten.
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CONGRATULATIONS:
Thank you for purchasing the XVAPE FOG. To ensure
the best experience, prior to your ﬁrst use, please read
and fully understand the instructions. We strongly
recommend these instructions are kept for future
reference.

KEY FEATURES
Removable/Replaceable 18650 battery
True Convection (Fast air-heating)
Micro USB Charging
Jewelry Grade Ceramic Mouthpiece

CONTENTS

Cleaning Brush

Tweezers

USB Cable

18650 Battery
Clean Tool

Packing Tool

Concentrate Pad

1. LOAD
To load dry herb into the fog, ﬂip open top cap to
expose the heating chamber, pack in herbal material
and close the lid. Note that the tighter the chamber is
packed the more draw resistance will be experienced.
Mouthpiece

If overpacked the XVAPE FOG won't have good airﬂow.

Heating Chamber

Power Button

USB Port

To load concentrate into the fog, ﬂip open top cap to
expose the heating chamber, place concentrate pad
into heating chamber, place concentrate on pad and
close the lid.

18650 Battery

2. TURN ON AND ADJUST

3. OPERATE

To turn the vaporizer on, press the power button
3 times. When the unit is on, the micro USB port
will glow indicating the battery level. To toggle
between heat settings, press and hold the power
button. The LED lights on the side of the unit will
light up as temperature increases.

To operate the vaporizer simply draw steadily and
deeply through the mouthpiece. The unit will auto
shut off in 4 minutes from when turned on. If you
are done vaporizing earlier than the auto shut off,
simply click the power button 3 times to turn off.

LIGHT VAPOR
POWER LEVEL

180℃
（356℉）
Full
DENSE VAPOR

Medium

Low
210℃
（410℉）

180℃
190℃
200℃
（356℉）（374℉）（392℉）

210℃
220℃
（410℉）（428℉）

4. UNLOAD
To unload dry herb from the FOG, ﬂip open top cap to
expose the heating chamber, pick out vaped material
with included packing tool and close the lid.
To unload concentrate from the FOG, ﬂip open top cap
to expose the heating chamber, pull out concentrate
pad with included tweezers and close the lid. Note if
the concentrate pad is too sticky to remove, turn on
unit and heat up chamber before removing (CAUTION:
THE PAD WILL BE HOT).

5. CLEANING

6. CHARGE

For the best performance, the FOG should be
regularly cleaned. To clean the fog, open the lid to
expose the heating chamber, ensure device is
unloaded, and wipe inside of chamber with isopropyl
alcohol moistened cotton swab. Wipe remaining
surfaces of the fog with an alcohol wipe.

Prior to ﬁrst use, fully charge the vaporizer unit by leaving
unit plugged in for 6 hours. After the initial charge, please
do not overcharge the unit by more than 3 hours. See
diagram below for location of charging indicator.

Occasionally for a deep cleaning, the herb ﬁlter
assembly and concentrate pad can be soaked in
alcohol.

The FOG battery may also be charged with an external
charger (not included). Simply open the battery door to
remove battery and follow instructions of the external
charger.

Herb Filter
POWER LEVEL

Full

Medium

Low

After cleaning please allow all parts to dry completely
prior to use. During cleaning, do not allow any ﬂuids to
seep into bottom of heating chamber.

7. SAFETY
Prior to your ﬁrst use, please read and fully understand
the instructions including the safety information. We
recommend that these instructions be kept for future
reference.
Failure to follow warnings may result in a safety hazard
including electric shock, ﬁre, property damage, bodily
injury or death.
AGE
You must be of legal age in your jurisdiction to purchase
or use the XVAPE FOG. For adult use only.
USE
Never use the product before reviewing the manual in
its entirety. If any section or topic is unclear, prior to
use, please contact customer service for clariﬁcation.
This product should not be used by children, women
who are pregnant or breast feeding, or those with life
threatening illnesses without ﬁrst consulting a doctor.
It is recommended that all users consult a doctor prior
to use with your chosen herb or concentrate. Note
that the XVAPE FOG is not a medical device and is
not intended to diagnose, cure, treat, prevent any
diseases or other medical conditions. XVAPE FOG
is not intended to administer medicinal or illegal
substances of any kind. Any illegal use of this device
could subject the user to severe ﬁnes, penalties,
and/or imprisonment under the laws of your local
jurisdiction.
DAMAGE
Immediately discontinue use of the product if the
vaporizer unit is damaged in any way including but
not limited to: dents, overheating, unusually
restrictive airﬂow, and/or electrical malfunctions.
Do not attempt to repair product by disassembly of
non replaceable parts except Mouthpiece, Filter,

The warranty also does not apply to cosmetic damage
including but not limited to dents, scratches/chips to
ﬁnish, and/ or broken plastic parts.
Normal product wear and tear is not covered under
warranty. Normal performance degradation of
batteries is also not covered by the warranty.
To make a warranty claim, please contact customer
support at support@topgreencig.com. The original
bill of sale, authenticity code, pictures or videos, and
any serial numbers are required to redeem the warranty.
At the manufacturer's discretion, warranty service
will be provided by repair of the product or exchange
of the product and/or part with a new or functionally
equivalent product/part.

Packing Tool, Removable Battery. Please contact
customer service for help with any damaged unit.
If the device or battery begins to feel abnormally hot,
immediately discontinue use and turn oﬀ unit. Allow
device to cool in a safe, non-ﬂammable environment.
Do not approach device for at least 2 hours. Do not
attempt to repair product on your own.
Never crush, dent, or tamper with batteries. Never
throw batteries into a ﬁre. Dispose of batteries per
your local safety regulations.
WARNING
THIS PRODUCT IS NOT INTENDED FOR NICOTINE.
PRODUCT IS DESIGNED FOR LEGAL HERB AND
CONCENTRATE USE ONLY. PRODUCT DOES NOT
CONTAIN ANY HERB OR CONCENTRATE MATERIALS.
KEEP DEVICE AWAY FROM CHILDREN AND PETS.

Please do not store this product for extended period
with a low charge. If the battery falls below 2%
permanent damage to the battery may occur
preventing charging of the battery.

8. LIMITED WARRANTY
The product is warranted for a period of eighteen (18)
months from purchase with receipt or eighteen (18)
months from date of manufacture without receipt
against defects in manufacturing, workmanship, and
materials. This device is designed for the use of legal
herb and concentrates only. Any use of the XVAPE
FOG with illegal substances will void the warranty.
The warranty does not apply to damage caused by
accident, abuse, misuse, natural disaster, user error,
or use outside the intended use described in the
manual. Use outside the intended use as described in
this manual also includes any tampering with device
in any way including but not limited to modiﬁcation to
alter functionality or modiﬁcation to alter appearance.

SICHERHEITSHINWEISE
Das Gerät dient der Aromatherapie und sollte für
trockene Kräuter verwendet werden. Dieses Gerät
ist nicht für den Einsatz von illegalen Substanzen
bestimmt und darf nur von Erwachsenen über 18
Jahren verwendet werden. Von Kindern fernhalten.
Jeder andere Gebrauch ist unzulässig. Der
Importeur übernimmt für Schäden, die durch
ungeeigneten, falschen oder unvernünftigen
Gebrauch hervorgerufen worden sind,keinerlei
Verantwortung.

INHALT

9. CUSTOMER SUPPORT
For any question or concerns with the product, it's
use or defects, please contact customer support at
unter support@topgreencig.com. We will do our
best to provide a response within two (2) business
days after receipt of written notice.

Reinigungsbürste

Pinzette

USB Kabel

18650 Batterie
Reinigungswerkzeug
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Stopfwerkzeug

Flüssigkeitenpad

1. BEFÜLLEN
Um Trockenkräuter in den FOG zu füllen, die Klappe
an der Oberseite öffnen, das Kräutermaterial in die
Heizkammer füllen und die Klappe wieder schließen.
Je dichter die Kammer befüllt ist, umso mehr
Zugwiderstand werden Sie erfahren. Wenn überfüllt,
hat der XVAPE FOG keine gute Luftzirkulation.

Mundstück

Heizkammer

Ein/Aus-Knopf

USBAnschluss

Um den FOG mit Flüssigkeiten zu befüllen, öffnen
Sie die Klappe und legen das Flüssigkeitenpad
in die Heizkammer. Geben Sie das Konzentrat auf
das Pad und schließen Sie die Klappe.

18650 Batterie

2. INBETRIEBNAHME

3. BEDIENUNG

Um den Vaporizer einzuschalten, den Ein/Aus-Knopf
dreimal drücken. Ist das Gerät eingeschaltet,leuchtet
der USB-Anschluss und zeigt den Ladestand an.
Um zwischen den Heizstufen umzuschalten, den
Ein/Aus-Knopf gedrückt halten Die LED-Leuchten an
der Seite des Geräts leuchten mit steigender
Temperatur auf.

Um den Vaporizer zu bedienen, einfach tief und
gleichmäßig durch das Mundstück ziehen. Das
Gerät schaltet sich automatisch 4 Minuten nach
Inbetriebnahme aus. Wenn Sie das Verdampfen
vorher beenden möchten, schalten Sie das Gerät
durch dreimaliges drücken des Ein/Aus-Knopfes ab.

SCHWACHER DAMPF
LADESTAND

180℃
（356℉）

Voll
STARKER DAMPF

Mittel
Niedrig

210℃
（410℉）

4. ENTLEEREN
180℃
190℃
200℃
（356℉）（374℉）（392℉）

210℃
220℃
（410℉）（428℉）

Um Trockenkräuter aus dem FOG zu entleeren,
öffnen Sie die Klappe, entfernen das verdampfte
Material mit Hilfe des beigelegten Stopfwerkzeugs
und schließen die Klappe wieder.
Zur Entleerung von Konzentrat aus dem FOG,
entnehmen Sie das Pad, mit Hilfe der beigelegten
Pinzette, aus der Heizkammer. Sollte das Pad zum
Entfernen zu klebrig sein, schalten Sie das Gerät
ein und heizen Sie die Kammer vor dem Entfernen
auf.(ACHTUNG: DAS PAD WIRD HEIß).

5. REINIGUNG

6. LADEN

Um die bestmögliche Leistung zu garantieren, sollte
der FOG regelmäßig gereinigt werden. Zum Reinigen
öffnen Sie die Klappe und vergewissern sich, dass
die Kammer geleert ist. Dann die Kammer mit einem,
mit Isopropylalkohol getränkten, Wattestäbchen
auswischen. Die übrigen Oberﬂächen des FOG mit
einem alkoholgetränkten Tuch abwischen. Für eine
gelegentliche Grundreinigung können der Kräuterﬁlter
und das Konzentratpad in Alkohol eingelegt werden.

Vor dem ersten Gebrauch den Vaporizer 6 Stunden
lang eingesteckt lassen und vollständig laden. Nach
dem ersten Ladevorgang das Gerät bitte nicht länger
als 3 Stunden überladen. Die untere Graﬁk zeigt wo
Sie die Ladestandsanzeige ﬁnden.Die FOG Batterie
kann auch mit einem externen Ladegerät (nicht
mitgeliefert) geladen werde Einfach das
Batteriefach öffnen, die Batterie entnehmeunnd den
Anweisungen des externen Ladegeräts folgen.

Kräuterﬁlter
LADESTAND

Voll

Mittel

Niedrig

Nach der Reinigung alle Teile vor der nächsten
Benutzung gründlich trocknen lassen .Lassen Sie
während der Reinigung keine Flüssigkeiten in den
Boden der Heizkammer sickern .

7. SICHERHEIT
Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die
Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise.
Wir empfehlen, dass Sie diese Anweisungen zur
späteren Einsichtnahme aufbewahren.
Das Nichtbefolgen der Warnhinweise kann zu einem
Sicherheitsrisiko und der Gefahr von Stromschlägen,
Feuer, Sachbeschädigung, Verletzungen und/oder
Tod führen.
ALTER
Sie müssen das in ihrem Gerichtsbezirk geltende
Mindestalter erreicht haben um den XVAPE FOG zu
nutzen oder zu kaufen. Nur für Erwachsene.
BENUTZUNG
Benutzen Sie das Produkt nicht bevor Sie die
Anleitung vollständig gelesen haben. Sollte ein
Abschnitt unklar sein, wenden Sie sich vor der
Benutzung bitte an unseren Kundenservice.
Dieses Produkt sollte nicht genutzt werden von
Kindern, schwangeren oder stillenden Frauen,oder
Menschen mit einer lebensbedrohlichen Krankheit,
ohne vorher einen Arzt zu konsultieren. Es wird allen
Nutzern empfohlen, vor der Anwendung mit den
gewählten Kräutern oder Flüssigkeiten einen Arzt
zu konsultieren.
BESCHÄDIGUNGEN
Fühlen sich das Gerät oder die Batterie ungewöhnlich
heiß an, die Benutzung sofort unterbrechen und das
Gerät ausschalten. Das Gerät an einem sicheren,
nicht brennbaren Ort abkühlen lassen und sich für
wenigstens 2 Stunden dem Gerät nicht nähern.
Versuchen Sie nicht das Produkt eigenhändig zu
reparieren.

Batterien niemals zerdrücken, verbeulen oder
sonstige Änderungen daran vornehmen. Werfen Sie
Batterien nie in ein Feuer. Entsorgen Sie Batterien
gemäß Ihrer regionalen Sicherheitsbestimmungen.
WARNUNG
DIESES PRODUKT IST NICHT FÜR NIKOTIN
VORGESEHEN. DAS PRODUKT IST NUR FÜR
LEGALE KRÄUTER UND FLÜSSIGKEITEN
BESTIMMT.PRODUKT ENTHÄLT KEINE KRÄUTER
ODER FLÜSSIGKEITEN. GERÄT AUßERHALB
DER REICHWEITE VON KINDERN UND
HAUSTIEREN AUFBEWAHREN.
Das Gerät nicht für längere Zeit mit einem niedrigen
Ladestand aufbewahren. Fällt der Ladestand unter
2%, kann dies dauerhafte Schäden an der Batterie
verursachen und das Laden verhindern.

8.BEGRENZTE GARANTIEGÜLTIGKEIT
Die Garantie gilt nicht für Schäden aus Unfällen,
Missbrauch, Zweckentfremdung, Naturereignissen,
Benutzerfehlern, oder einem, von dem in der
Bedienungsanleitung
festgelegten
bestimmungsgemäßen Gebrauch, abweichenden
Gebrauch. Nichtbestimmungsmäßiger Gebrauch
beinhaltet jedwede Fremdeinwirkung auf das Gerät,
einschließlich, aber nicht begrenzt auf, Modiﬁkationen
um die Funktion oder das Äußere des Geräts zu
verändern.
Die Garantie greift ebenfalls nicht bei kosmetischen
Schäden, einschließlich, aber nicht begrenzt auf,
Dellen, Kratzer, Absplitterungen des Lacks, und/oder
abgebrochenen Plastikteilen.

Normale Abnutzungserscheinungen werden nicht
von der Garantie abgedeckt. Die normale
Leistungsverminderung der Batterien ist ebenfalls
nicht von der Garantie abgedeckt.
Um einen Garantieanspruch geltend zu machen,
kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice
icuenter support@topgreencig.com. Der original
Kaufbeleg,Authentizitätscode, Fotos oder Videos,
sowie Seriennummern werden benötigt um einen
Garantienaspruch geltend zu machen.
Es liegt im Ermessen des Herstellers,
Garantieansprüchen durch Reparatur oder
Austausch des Produkts und/oder Einzelteils durch
ein neues oder funktional gleichwertiges Produkt/
Einzelteil nachzukommen.

9. KUNDENSERVICE
Für alle Fragen zu dem Produkt, seiner Anwendung
oder Defekten, wenden Sie sich bitte an unseren
Kundenservice unter support@topgreencig.com.
Wir tun unser Möglichstes um Ihnen innerhalb von
zwei (2) Werktagen nach Eingang einer
schriftlichen Anfrage zu antworten.
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