FAQ (Deutsch)
Wie lege ich den Akku in
den Mecanic?

Wir empfehlen, den Akku mit dem Plus nach unten,
also zum Taster hin, einzulegen. Aber auch umgekehrt
ist es möglich, solange der Akku in tadellosem
Zustand ist.

Wie weit sollte der
Centerpin vom Verdampfer
im 510er Anschluss
überstehen?

Er sollte mindestens 1mm überstehen. Jedoch
empfehlen, wir den Centerpin soweit hinaus zu
schrauben, damit er den O-Ring in der TopCap des
Mecanic leicht überragt.

Wie muss ich den
Druckknopf in den untersten
Ring einlegen?

Immer mit dem SiChro Schriftzug nach aussen
sichtbar. So, dass der innenliegende Ringmagnet zum
Magnet in der Tastereinheit blickt.

Mein Mecanic feuert nicht
immer. Tritt jedoch selten
auf. Der Taster wird
manchmal auch etwas warm.
Was kann ich tun?

Der Taster des Mecanic braucht zu Beginn eine kurze
Angewöhnungszeit. Am besten den Druckknopf
immer direkt und etwas fester drücken. Nach einer
kurzen Zeit hat man den Dreh raus.
Allenfalls ist jedoch auch die Stellschraube nicht
richtig angezogen oder der Centerpin des
Verdampfers steht zu wenig über den O-Ring. Ziehe
also die Stellschraube etwas an und/oder drehe den
Centerpin deines Verdampfer etwas raus.

Mein Mecanic feuert nur sehr
selten und kaum merkbar.
Was kann ich tun?

Wenn er sich kaum bedienen lässt, dann könnte sich
Schmutz im Taster befinden. Spüle ihn unter fliessend
Wasser ab und entferne den Schmutz mit einem
Mikrofaser -oder Papiertuch. Wichtig: danach gut
trocknen lassen!
Sollte dies nicht helfen, kontaktiere bitte unseren
Support: support@squape.ch

Mein Taster wird ständig
sehr heiss. An was kann dies
liegen?

Dies kann daran liegen, dass sich der Akku nicht für
das Setup im Verdampfer eignet. Nutze also
ausschliesslich Akkus, welche zu deinem Setup
passen.
Achte ebenfalls darauf, nur tadellose Akkus
einzusetzen. Es sollten keine Dellen am Akku
insgesamt sichtbar sein. Ebenfalls darf die Schutzhülle
keine Macken aufweisen.

Wie reinige ich die Gewinde
am Mecanic?

Nutze dazu am besten eine Zahnbürste. Sollte es
hartnäckiger Schmutz sein, versuche den Schmutz mit
etwas Zahnpaste und Wasser weg zu putzen. Danach
gut auspühlen und trocknen lassen.
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