FAQ (Deutsch)
Mein SQuape N[duro] kokelt.

- Öffne die Liquidcontrol im Uhrzeigersinn (Siehe Manual).
- Ist noch genügend Liquid im Tank?
- Es wurde zu viel Watte verlegt. Die Taschen sollten nur
fluffig mit Watte ausgelegt werden. Bei der DL Variante
die Watte maximal an der Kante des Decks abschneiden.
Allenfalls sogar noch etwas ausdünnen. Bei der MTL
Variante die Watte leicht entfernt des Decks abschneiden.
- Die Watte nicht in die Taschen stopfen, sondern nur
legen.

Mein SQuape N[duro] sifft
(Liquid läuft aus)

- Haben Sie den Closing Ring montiert?
- Ist der Top Cap Ring komplett geschlossen, so dass man
die roten O-Ringe bei den Liquidzufuhrlöchern nicht mehr
sieht?
- Sind die kleinen O-ringe, welche im Deck auf den Seiten
liegen, an Ort und Stelle?
- Ist das Glas defekt?
- Sind die Taschen im Deck fluffig mit Watte ausgelegt?
- Ist es an der Zeit die Wicklung zu wechseln, weil die
Watte mit der Zeit übersättigt wurde?
- Befüllen Sie den SQuape N[duro] nur im "closed" und
"remove" Modus?

Ich kann den Tank und somit
die Liquid -und
Airflowcontrol nicht oder nur
schwer bewegen.

- Entnehmen Sie den Closing Ring aus dem Tank und
prüfen Sie ob ein Fremdkörper eingeklemmt ist.
- Ist der Closing Ring richtig eingesetzt?
- Wurde der Closing Ring vor dem Einsetzen mit VG oder
Liquid geschmiert?
- Hat sich das Deck nach oben geschoben? Dies kann
passieren, wenn der Centerpin etwas weit aus dem 510er
Anschluss hervorsteht und die Base mit beträchtlichem
Kraftaufwand auf einen Sockel oder Akkuträger geschraubt
wird, welcher über keinen gefederten Pin verfügt. Falls ja,
kontaktieren Sie unseren Support. Wir erklären Ihnen wie
Sie dies wieder richten können. : support@squape.ch

Keinen Kontakt
zum Akkuträger

Centerpin ein wenig rausdrehen. Sollte dies nicht
helfen, support@squape.ch kontaktieren.

Wie oft muss ich den
SQuape N[duro] reinigen?

Es bedarf von Zeit zu Zeit den Centerpin
herauszuschrauben und mit einem Tuch abzuwischen. Wir
empfehlen den SQuape N[duro] gelegentlich mit
fliessendem Wasser oder Ultraschallbad zu reinigen.
Niemals mit einem Geschirrspüler reinigen.

Mein Glas ist zersplittert.

Es können Gläser für den Squape N[duro] als Ersatzteile
gekauft werden.

Mein Top Cap Ring geht zu
schwer / zu leicht

Sie können den Ring vom Kamin abziehen und den
darunter liegenden O-Ring mit einem aus dem Ersatzset
ersetzen. O-Ringe weisen verschiedene Toleranzen auf und
können so Einfluss auf den Widerstand der Drehbewegung
haben.

Wie erhalte ich einen
SQuape N[duro]?

Eine Liste von unseren Partner finden Sie auf:
www.squape.ch oder direkt auf shop.squape.ch

Wo erhalte ich weitere
Informationen und Tipps?

Auf www.squape.ch sowie in der Facebook Gruppe:
https://facebook.com/groups/squape.stattqual m.official

