
technische daten
USB-Netzteil 
Modell: S21A20
Stromversorgung: 
AC 100–240 V, 
50/60 Hz,0,3 A 10 W
Nennausgang: 5V  2A

USB-Kabel 
Modell: 2.4
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SiCHerHeiTS- UND 
WArNHiNWeiSe

DieSe BeDieNUNgS-
ANleiTUNg BiTTe 
SOrg FälTig leSeN UND 
AUFBeWAHreN 

Die in dieser Bedienungsan-
leitung enthaltenen Sicherheits-  
und Warnhinweise können nicht 
alle etwaigen Bedingungen und  
Situationen abdecken, die auf- 
  treten können. Die Benutzung 
bzw. Pflege jeglicher elektro-
nischer 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 Ver- 
wendung durch Personen mit 

USB-NeTzTeil  
USB-KABel

Dieses Symbol weist 
darauf hin, dass die 
Verwendung des iQOS 
Kits (Holder, Pocket 
Charger, USB-Netz-
teil, USB-Kabel, iQOS 
Cleaner, iQOS Cleaning 
Stick) mit Vorsicht 
erfolgen muss.

eingeschränkten körperlichen, 
sensorischen bzw. geistigen 
Fähigkeiten oder mangelnder 
erfahrung bzw. fehlenden Kenn- 
 nissen vorgesehen, sofern diese 
nicht durch eine für ihre Sicher-  
heit 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 Ver- 
packungsmaterialien 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 Bedienungs-
anleitung. 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 war - 
tenden 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.

ACHTUNg

Das iQOS System ist aus- 
schließlich mit HEETS 
Tobacco Sticks von Philip 
Morris international zu 
verwenden. HEETS werden 
separat verkauft. HEETS sind 
Tabakprodukte und dürfen 
nicht an Minderjährige ver- 
kauft bzw. von diesen benutzt 
werden. Benutzen Sie den 
Holder niemals mit gewöhn- 
lichen zigaretten oder ähnlichen  
Produkten. zünden Sie die 
Tobacco Sticks niemals mit 
Streichhölzern, Feuerzeug oder  
einer anderen Feuerquelle 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.



gÜlTig iN Der eUrO-
PäiSCHeN 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 (einschließ- 
lich 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 elek tronischen Altgeräten zu-  
zuführen. Altbatterien können auch  
unentgeltlich an der Verkaufs stelle  
zurückgegeben werden. Das ge - 
trennte Sammeln und recycling 
ihrer Altgeräte und Altbatterien 
zum zeitpunkt ihrer entsorgung 
trägt dazu bei, natürliche ressour- 
cen zu bewahren, und gewähr- 
leistet, 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 Kommunalver-
waltung, ihrem örtlichen entsor- 
gungsdienst oder dem geschäft, 
in dem Sie das gerät erworben 
haben. Die öffentlich-rechtlichen 
entsorgungsträger, Vertreiber 
und Hersteller des geräts kommen  
für die Finanzierung der Hand- 
habung und des recyclings der 
über die entsprechenden Sammel- 
punkte zurückgeführten Altgeräte  
im rahmen der lokalen Anfor - 
derungen auf.

Hinweise zum sicheren entfernen  
von Akkus aus dem Pocket Charger  
(A1502) richten sich ausschließlich  
an den zuständigen recycler am 
ende des lebenszyklus des Pro - 
dukts. 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 Befes ti - 
gungsschrauben 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.


