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User Manual 
 
‘BeeMaster’ Kit with 510 thread vape battery with 3 temperatures for oil cartridges. 
 
1. Ensure your battery is adequately charged 
• Gently screw the top of the battery into the provided USB charger. 
• Plug the battery and charging assembly into a wall adapter 
( non-apple) for best results. 
• Charge the device for 90 minutes to 2 hours to obtain a full charge. 
• Charging will be indicated by the LED light on the battery. 
2. Attach a Vape Cartridge 
• You can take any 510 thread cartridge that is 12mm in diameter 
or less and screw it all the way into the top of the vape battery. 
3. Turning your Device On 
• Click the round button on the battery 5x rapidly to ON or OFF the device. 
• To activate the pre-heat function, push the button 2x rapidly. 
• Pre-heat time lasts about 10 seconds. 
• To exit pre-heat time, push the button once. 
4. Vaping 
• When the device is on, push and hold the round button 
throughout the duration of your inhale. 
• Release the button when you are no longer inhaling. 
5. Selecting the voltage level 
• To adjust the heat or intensity of your vape, click 3x rapidly. 
• 3 heat levels: 3.6V (green), 3.8V (blue), 4.0V (red) 
**** certain cartridges may have maximum voltage levels and exceeding 
them could burn them out ***** 
6. Warnings 
• Keep all vape devices away from children 
• Keep vape devices out of extreme temperatures and altitudes. 
 
53 30 72  
'HoneyStick' 'BeeMaster' Akku mit 510Tank  

Bedienungsanleitung 
 
‘BeeMaster’ Kit mit 510 Gewinde Vape Akku mit 3 Temperaturen für Öltanks. 
 
1. Aufladung 
• Schrauben Sie vorsichtig den den USB-Ladeadapter auf Gewinde des Akkus. 
• Stecken Sie den USB-Adapter in einen passenden Netzteiladapter (benutzen Sie niemals einen Adapter von Apple!) und diesen in die Wandsteckdose. 
• Laden Sie das Gerät in 90 Minuten bis 2 Stunden vollständig auf. 
• Das LED-Licht signalisiert, wenn der Akku vollgeladen ist. 
2. Stecken Sie einen Vapetank auf 
• Sie können jede Kartusche mit 510er-Gewinde, welches 12mm oder weniger Durchmesser hat, verwenden.  
Einfach auf den Akku schrauben. 
3. Gerät einschalten 
• Drücken Sie die runde Taste des Akkus 5x schnell hintereinander, um das Gerät AN oder AUS zuschalten. 
• Um die Vorheizfunktion zu aktivieren, drücken Sie den Knopf 2x schnell. 
• Die Vorheizzeit dauert ca. 10 Sekunden. 
• Um das Vorheizen zu beenden, drücken Sie den Knopf 1x. 
4. Vapen 
• Wenn das Gerät eingeschaltet ist, die runde Taste drücken und für die Dauer der Inhalation gedrückt halten. 
• Lassen Sie die Taste los, wenn Sie mit dem Inhalieren aufhören. 
5. Einstellung der Stromspannung/Temperatur 
• Um die Temperatur bzw. Intensität des Dampfes einzustellen, drücken Sie den Knopf 3x schnell. 
• 3 Heizlevels: 3,6V (Grün), 3,8V (Blau), 4,0V (Rot) 
***Achtung: Für manche Kartuschen gilt ein maximales Spannungslevel. Eine Überschreitung des Maximalwertes kann eine Verbrennung der Kartusche zur Folge haben!*** 
6. Warnungen 
• Halten Sie Vapestifte ausser Reichweite von Kindern. 
• Setzen Sie die Geräte niemals extremen Temperaturen und Höhenlagen aus. 
 
 

 


