FAQ (Deutsch)
Mein SQuape E kokelt.

Öffne die Liquidcontrol gegen den Uhrzeigersinn.
Ist noch genügend Liquid im Tank?
Es wurde zu viel Watte in die Coil verlegt. Die
Liquidkanäle oder Taschen (Deck Be) sollten nur
fluffig mit Watte ausgelegt werden.

Mein SQuape sifft (Liquid
läuft aus)

Ein Auslaufen des Tankes ist vielfach auf die falsche
Verlegung der Watte zurückzuführen:
- Deck We: Watte, Mesh oder Silica tiefer in den
Liquidkanal setzen. Mit der Watte den
waagerechten Liquidkanal fluffig ausfüllen.
Mehr Watte verwenden.
- Deck Be: Mehr Watte in die seitlichen Taschen
des Decks legen. Liquideinlass muss mit Watte
bedeckt sein.
- Deck De: Die Watte muss die vier Liquidkanäle
bündig abschliessen und satt im Kanal liegen.
Sollte dein SQuape E[motion] gleich nach dem
Befüllen siffen, dann wurde die Liquidcontrol nicht
auf den Modus „closed“ gestellt. 2/3 Umdrehung
im Uhrzeigersinn. Den SQuape E[motion] nur im
„closed“ Modus befüllen!
Die Liquidcontrol schliesst sich im Uhrzeigersinn. Im
Gegenuhrzeigersinn wird sie geöffnet (2/3
Umdrehung)
Tank vorsichtig und komplett zerlegen, insbesondere
die Glocke und die Lockingcap. Sehen sie dazu die
Gebrauchsanleitung. Anschliessend mit klarem
Wasser reinigen, trocknen lassen und die O-Ringe und
Gewinde mit etwas Liquid benetzen.
Sollte dies nicht helfen, support@squape.ch
kontaktieren.
Centerpin rausdrehen. Sollte dies nicht helfen,
support@squape.ch kontaktieren.
Es bedarf von Zeit zu Zeit den Centerpin
herauszuschrauben und mit einem Tuch abzuwischen.
Wir empfehlen den SQuape E gelegentlich mit
fliessendem Wasser oder Ultraschallbad zu reinigen.
Niemals mit einem Geschirrspüler reinigen.
Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten:
- Das Deck lässt sich immer entfernen. Bitte beachten,
dass man das Deck gerade rauszieht - ansonsten kann
es verkanten!
- ca. 30 min. in Gefrierschrank
- Gummi (mitgeliefertes SQ Grip Band),
Abtrocknungstuch oder ein anderes Behelfsmittel,
welches dazu dient, das Deck zu schützen, um das
Deck legen.
- Mit der Zange vorsichtig am Deck ziehen (gerade
mit leichtem Wippen)
- Nicht mit der Zange das ungeschützte Deck fassen.
- oder aber mit einem Gummigriff einer Zange das
Deck fassen

Ich kann die Liquidcontrol
nicht bewegen.

Keinen Kontakt zum
Akkuträger
Wie oft muss ich den
SQuape E reinigen?

Ich kann das Deck nicht
entfernen.

Der AFC-Ring lässt sich zu
leicht oder zu schwer
drehen.

Den O-Ring mit einem O-Ring aus dem Ersatzset
ersetzen. (O-Ringe weisen Toleranzen auf und diese
verändern den Widerstand merklich).
Allenfalls den O-Ring mit etwas Liquid benetzen.

Mein Glas ist zersplittert.

Es können Gläser für den Squape E als Ersatzteile
gekauft werden. Alternativ kann auch ein Ersatzglas
des SQuape X eingesetzt werden (diese haben
dieselbe Grösse).
Shop Liste: www.squape.ch
oder direkt auf shop.squape.ch

Wie erhalte ich einen
SQuape E?
Wo erhalte ich weitere
Informationen und Tipps?

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

Wo kann ich Reviews zum
SQuape E finden?

https://www.youtube.com/playlist?list=PL4b0k5FlBg
KXVeRDbYX1moW9LhlRYccc7
Weitere Links auf www.squape.ch

