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S i cherhe itS -  und 
Warnh inWe i Se

dieSe BedienungSanleitung Bitte  
Sorgfältig leSen und aufBeWahren 

die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheits- und Warnhinweise  
können nicht alle etwaigen Bedingungen und Situationen abdecken, die auftreten  
können. die Benutzung bzw. Pflege jeglicher elektronischer Verbraucherprodukte  
muss stets mit Vorsicht und Sorgfalt erfolgen. um das risiko von Verletzungen  
zu minimieren, verwenden Sie das IQOS System (Pocket charger und holder) stets  
gemäß den anweisungen des herstellers. das IQOS System ist nicht für die  
Verwendung durch Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen bzw. 
geistigen fähigkeiten oder mangelnder erfahrung bzw. fehlenden Kenntnissen vorgesehen, 
sofern diese nicht durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt 
werden bzw. eine anleitung für die sichere nutzung des IQOS Systems erhalten 
haben und die damit verbundenen gefahren verstehen. Stellen Sie sicher, dass Kinder 
nicht mit dem IQOS Kit spielen. Bewahren Sie das IQOS Kit, seine Bestandteile und 
Verpackungsmaterialien außerhalb der reichweite von Kindern auf. Bei Verschlucken 
besteht erstickungsgefahr. Verwenden Sie das IQOS System nicht in Bereichen, in 
denen die Benutzung elektrischer geräte verboten ist. Schalten Sie das IQOS System 
in der nähe entzündlicher Materialien, flüssigkeiten oder gase nicht an und verwenden 
Sie es nicht. Verwenden Sie nur das uSB-netzteil, um den Pocket charger am netz 
aufzuladen. Bitte entnehmen Sie details zur Verwendung des uSB-netzteils dem 
abschnitt „technische daten“ in dieser Bedienungsanleitung. der Pocket charger darf 
nur mit Sicherheitskleinspannung (SelV), gemäß der angabe auf dem gerät, betrieben 
werden. details entnehmen Sie bitte dem abschnitt „technische daten“ in dieser 

Bedienungsanleitung. laden Sie den Pocket charger nur in innenräumen. Berühren  
Sie niemals das heizblatt des holders. dies kann zu Verletzungen oder zur Beschädigung 
des heizblattes führen. Berühren Sie das uSB-netzteil niemals, wenn es  
nass ist. das IQOS Kit enthält keine durch den Benutzer zu wartenden teile. Öffnen,  
warten oder reparieren Sie keine Bestandteile und tauschen Sie die akkus nicht aus. 
dies kann zu Verletzungen führen.
Verwenden Sie das IQOS System nicht, wenn: 
– die Kappe des holders entfernt ist, 
–  es nass ist oder in eine flüssigkeit getaucht wurde, 
–  Sie anzeichen dafür haben, dass es beschädigt oder kaputt ist bzw. demontiert wurde, 
–  es starker hitze oder feuchtigkeit ausgesetzt wurde, 
–  Sie anzeichen dafür haben, dass die akkus auslaufen,
-  Wenn die Benutzung elektronischer geräte nicht erlaubt ist.
Vermeiden Sie jeglichen Kontakt des IQOS Systems mit flüssigkeiten. Wenn aus dem 
holder oder Pocket charger akkuflüssigkeit austreten sollte, vermeiden Sie haut- und 
augenkontakt damit. Bei haut- bzw. augenkontakt gründlich mit Wasser spülen und 
sofort medizinische hilfe aufsuchen. lassen Sie das IQOS System nicht fallen und setzen 
Sie es keinen starken Stößen aus.

dieses Symbol weist darauf hin, 
dass die Verwendung des IQOS 
Kits (holder, Pocket charger, 
uSB-netzteil, uSB-Kabel, IQOS 
cleaner, IQOS cleaning Stick) mit 
Vorsicht erfolgen muss.
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achtung

das IQOS System ist ausschließlich mit heetS tobacco Sticks von Philip Morris inter-
national zu verwenden. heetS werden separat verkauft. heetS  sind tabakprodukte und 
dürfen nicht an Minderjährige verkauft bzw. von diesen benutzt werden. Benutzen Sie 
den holder niemals mit gewöhnlichen Zigaretten oder ähnlichen Produkten. Zünden Sie 
die tobacco Sticks niemals mit Streichhölzern, feuerzeug oder einer anderen feuer-
quelle an. entfernen Sie den tobacco Stick nicht, während Sie den holder verwenden. 
Bewahren Sie das IQOS System an einem sauberen, trockenen und kühlen ort auf.

Taste zum Öffnen 
der Klappe

1

Taste für die  
Selbstreinigung  
des Heizblattes

2

Power-Taste3

Ladeanschluss4

holder

logik der led-anzeige am Pocket charger 
- Blinkt grün: akku wird geladen.
- leuchtet grün: akku ist aufgeladen.
-  Keine anzeige: gerät ausgeschaltet oder im 

Standby-Modus.
-  anzeige blinkt oder leuchtet orange/rot: 

fehlfunktion oder defekt.

PocKet  charger
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Setzen Sie ihren holder 
in den Pocket charger, 
wie unten dargestellt, 
ein (Kontakte nach 
unten, IQOS Schriftzug 
nach vorne).

Danach drücken Sie die 
Power-taste am Pocket 
charger, für ca. 3 
Sekunden, um das IQOS 
System einzuschalten.

Der Holder ist nach ca.  
5 Minuten aufgeladen und 
einsatzbereit. entnehmen 
Sie ihn aus dem Pocket 
charger.

So  Starten  S i e

laden1

Jetzt schieben Sie den tobacco Stick, wie unten 
dargestellt, bis zur gedruckten linie in den holder.

einSetZen deS toBacco SticKS2

Drehen Sie niemals den 
tobacco Stick. das heiz-
blatt des holders könnte 
sonst abbrechen.

on-/off-taste gedrückt 
halten, bis die led grün 
blinkt (ca. 3 Sekunden). 

genieSSen3
Wenn die led dauerhaft 
grün leuchtet (nach ca.  
20 Sekunden), können 
Sie ihren tobacco Stick 
ca. 6 Minuten bzw. ca. 
14 Züge lang genießen; 
je nachdem, was zuerst 
eintritt.

Wenn die led auf orange 
wechselt, haben Sie ca. 
die letzten 30 Sekunden 
bzw. 2 Züge erreicht; der 
holder schaltet sich danach 
automatisch ab.

Schieben Sie vorsichtig die Kappe des holders nach  
oben und entfernen Sie den tobacco Stick, wie un-
ten dargestellt. nach dem gebrauch ist es möglich, 
dass Sie farbliche Veränderungen am tobacco Stick 
erkennen.
den tobacco Stick bitte wie gewöhnlichen hausmüll 
entsorgen.

nach jeder anwendung den 
holder wieder zum laden 
in den Pocket charger 
einsetzen (Schritt 1).

entfernen deS toBacco SticKS4

So Starten  S i e
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holderreinigung

VorBereitung1

Entfernen Sie die Kappe immer vollständig vom holder, bevor Sie mit der  
reinigung beginnen (siehe unten):

Für eine optimale Leistung und gleichbleibenden Geschmack reinigen  
Sie Ihren Holder regelmäßig nach jeweils 20 Tobacco Sticks.

Stellen Sie sicher, dass ihr holder ausgeschaltet ist, 
bevor Sie diesen mit dem IQOS reinigungszubehör 
(IQOS cleaner, IQOS cleaning Sticks) reinigen. 
Vermeiden Sie jeglichen Kontakt des IQOS cleaning 
Sticks mit feuer sowie mit augen, ohren und 
empfindlicher haut.
er kann im gewöhnlichen hausmüll entsorgt werden.

um den cleaner zu öffnen, trennen Sie die beiden Bürstenteile (1) und entfernen 
Sie den reinigungshaken (2), wie unten dargestellt. 

reinigung2

4-Stufen-reinigung mit dem IQOS cleaner.

4-Stufen-reinigung mit dem IQOS cleaning Stick.

Zur Reinigung des Holders nutzen Sie am besten zuerst den  
IQOS Cleaner und danach den IQOS Cleaning Stick.

um ein abbrechen des heizblattes zu vermeiden, nutzen Sie den 
IQOS cleaning Stick mit einer leicht rotierenden Bewegung.

holderre in igung
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fehlerBeheBung

a.  Prüfen Sie, ob die Kappe des holders ordentlich schließt. ist das nicht der fall, 
gehen Sie zu Punkt 1 der fehlerbehebung.

b.  die taste zum Öffnen der Klappe des Pocket chargers ist möglicherweise 
defekt. Bitte wenden Sie sich für ersatz an den Kunden-Service.

a.  Setzen Sie den holder in den Pocket charger ein und  
stellen Sie sicher, dass beide aufgeladen sind.

b.  halten Sie für ca. 3 Sekunden gleichzeitig die 
Selbstreinigungstaste und die Power-taste gedrückt,  
bis alle leds kurz blinken. Besteht das Problem weiterhin, 
wenden Sie sich bitte an den Kunden-Service.

2

3

Die Klappe des Pocket Chargers lässt sich nicht schließen.

Der Tobacco Stick lässt sich nicht in den Holder einsetzen. 

tabakreste eines vorherigen tobacco Sticks könnten sich in der Kappe 
festgesetzt haben. um diesen tabak zu entfernen, verwenden Sie den 
reinigungshaken aus dem IQOS cleaner und drücken Sie den tabak, wie unten 
dargestellt, heraus. um dies zukünftig zu vermeiden, siehe Seite 7, Schritt #4, 
„entfernen des tobacco Sticks“.

Prüfen Sie zunächst die ausrichtung der aussparung an der Kappe zur on-/
off-taste; wenn das Problem weiterhin besteht, muss der holder möglicherweise 
gereinigt werden.

Die Kappe des Holders lässt sich nicht ordentlich schließen/einrasten.1
Wenn die holder ladestatus-led zusammen mit der 
Selbstreinigungsstatus-led rot blinken, führen Sie bitte 
einen reset des IQOS Systems durch (siehe Punkt 5 unten).
Besteht das Problem weiterhin, wenden Sie sich bitte an 
den Kunden-Service.

es wird angezeigt, dass der Pocket charger in Kürze  
eine automatische Selbstreinigung durchführen wird. 

4

5

6

Zwei LEDs am Pocket Charger blinken rot.

Reset des IQOS Systems.  

Die LED für den Selbstreinigungsstatus  
leuchtet orange. 

fehlerBeheBung
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a.  der holder ist nicht vollständig aufgeladen. Setzen 
Sie ihn wieder in den Pocket charger ein und warten 
Sie, bis die anzeige für den ladestatus des holders 
wieder dauerhaft grün leuchtet.

b.  Überprüfen Sie, ob der Pocket charger noch Strom 
hat und eingeschaltet ist.

c.  Wenn keine der oben genannten aktionen zum erfolg 
führt, führen Sie einen reset des Systems durch, 
siehe Punkt 5 der fehlerbehebung. Besteht das 
Problem weiterhin, wenden Sie sich bitte an den 
Kunden-Service.

7

9

Die LED an meinem Holder leuchtet rot.

Die Nutzungsdauer des Tobacco Sticks ist sehr kurz?

8 Das IQOS System funktioniert nicht ordnungsgemäß bei extremen 
Temperaturen.
Wird ihr IQOS System für eine bestimmte Zeit extrem kalten oder heißen 
temperaturen ausgesetzt, kann das eine funktionsstörung bewirken, bis das  
gerät sich wieder in einer normalen umgebungstemperatur befindet. Bei zu 
niedrigen temperaturen wärmen Sie den holder kurz in der hand an.

KundenBetreuung und SerVice

Philip Morris gmbh
81367 München

Kostenfreie rufnummer: 0800-1114767

e-Mail-adresse: kontakt@iQoS.de

internet: www.iQoS.de

a.  Wenn Sie z. B. viele kurze Züge machen, wird die dauer frühzeitig beendet, da 
der holder für ca. 14 Züge bzw. für ca. 6 Minuten – je nachdem, was zuerst 
eintritt – ausgelegt ist.

b.  Möglicherweise muss ihr holder ausgetauscht werden, da der akku das ende 
seiner lebensdauer erreicht hat.

fehlerBeheBung
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importeur und Bevollmächtigter

Philip Morris gmbh 
81367 München

USB-Kabel 

Modell: 2.4

Cleaner

Modell: 2.4

t echn i Sche  daten 

Holder - Modell: a1402
akkutyp: li-ion aufladbarer akku
chemisches System: (lifePo4)/graphit
nennkapazität (mah): 120
nennspannung: 3.7V            1a

Pocket Charger - Modell: a1502
akkutyp: li-ion aufladbarer akku
chemisches System: (licoo2)/graphit
nennkapazität (mah): 2900
nenneingang: 5V             2a

USB-Netzteil  

Modell: S21a20
Stromversorgung: ac 100–240 V, 50/60 hZ,0,3 a 10 W
nennausgang: 5V             2a

gÜltig in der euroPäiSchen union und efta 

hinWeiSe Zur entSorgung  
deS IQOS  SYSteMS 

dieses Symbol am gerät bzw. an der Verpackung weist darauf hin, dass das IQOS Kit und 
seine einzelnen Bestandteile (einschließlich der Batterien) nicht über den gewöhnlichen 
hausmüll entsorgt werden dürfen. es obliegt daher ihrer Verantwortung, das gerät einer 
entsprechenden rückgabe- oder Sammelstelle für die annahme und das recycling von 
elektrischen und elektronischen altgeräten zuzuführen. 
altbatterien können auch unentgeltlich an der Verkaufsstelle zurückgegeben werden. 
das getrennte Sammeln und recycling ihrer altgeräte und altbatterien zum Zeitpunkt 
ihrer entsorgung trägt dazu bei, natürliche ressourcen zu bewahren und gewährleistet, 
dass die geräte und Batterien auf eine art und Weise recycelt werden, die keine 
gefährdung für die gesundheit des Menschen und der umwelt darstellt. eine entsorgung 
über den gewöhnlichen restmüll (etwa durch Müllverbrennung und deponierung) kann 
aufgrund der in altgeräten und altbatterien enthaltenen gefährlichen Stoffe nachteilige 
auswirkungen auf die umwelt und die menschliche gesundheit haben. Weitere 
informationen darüber, wo Sie ihre altgeräte und altbatterien abgeben können, zur 
Sammlung und zum recycling elektrischer und elektronischer geräte sowie von Batterien, 
erhalten Sie bei ihrer Stadt oder Kommunalverwaltung, ihrem örtlichen entsorgungsdienst 
oder dem geschäft, in dem Sie das gerät erworben haben.
die öffentlich-rechtlichen entsorgungsträger, Vertreiber und hersteller des geräts kommen 
für die finanzierung der handhabung und des recyclings der über die entsprechenden 
Sammelpunkte zurückgeführten altgeräte im rahmen der lokalen anforderungen auf.
hinweise zum sicheren entfernen von akkus aus dem Pocket charger (a1502) richten  
sich ausschließlich an den zuständigen recycler am ende des lebenszyklus des Produkts.  
die akkus dürfen nicht durch den Benutzer entfernt werden.

Schritt 1: Öffnen Sie den Pocket charger und entfernen Sie den holder.  
Schritt 2: Stecken Sie ein kleines Werkzeug in die linke obere Seite der abdeckung des 
Pocket chargers, entriegeln und entfernen Sie die abdeckung. 
Schritt 3: Ziehen Sie den roten akkustecker von der leiterplatte ab.  
Schritt 4: lösen Sie die 2 Befestigungsschrauben der leiterplatte und entfernen Sie den 
rahmen. 
Schritt 5: entfernen Sie den akku und entsorgen Sie diesen gemäß den örtlichen 
Bestimmungen. 
Soweit sich auf den Batterien unter dem aufgeführten Zeichen noch Kurzzeichen 
befinden, haben diese folgende Bedeutung: Pb: Batterie enthält Blei; cd: Batterie enthält 
cadmium; hg: Batterie enthält Quecksilber.



das IQOS System und die heetS tobacco Sticks werden von Philip Morris Products S.a. entwickelt  
und hergestellt. 

die entsprechenden handelsmarken IQOS und heetS sind ebenfalls  
eigentum von Philip Morris Products S.a.  
(Quai Jeanrenaud 3, 2000 neuchâtel, Schweiz). 
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