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Nautilus Mini
Nutzerinformationen

Vielen Dank, dass Sie sich für den Aspire Nautilus Mini Clearomizer entschieden haben! Bitte
lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgsam durch, um eine korrekte Nutzung des
Nautilus Mini Clearomizers zu gewährleisten. Verwenden Sie in Kombination mit diesem Produkt
bitte nur originale bzw. empfohlene Produkte. Die InnoCigs GmbH & Co. KG leistet als offizieller
Importeur dieses Aspire-Produkts keinen Service und/oder Gewährleistung bei der Nutzung mit
nicht empfohlenen Produkten.
Sollten Sie Fragen rund um Ihren Aspire Nautilus Mini Clearomizer haben oder weitere Informationen benötigen, kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler oder besuchen Sie unsere
Website www.innocigs.com.
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Hinweise & Vorsichtsmaßnahmen
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Personen unter 18 Jahren, Schwangere, stillende Mütter und Menschen mit Herz-KreislaufErkrankungen dürfen dieses Produkt nicht verwenden. Nicht empfohlen für Nichtraucher.
E-Zigarettenprodukt für Kinder und Jugendliche unzugänglich aufbewahren.
Dieses Produkt darf
nicht von Minderjährigen
verwendet werden.
Dieses Produkt muss für
Kinder und Jugendliche unzugänglich aufbewahrt werden.
Dieses Produkt darf nicht von
Schwangeren oder stillenden
Müttern genutzt werden.

Dieses Produkt entspricht den innerhalb der
EU gültigen Bestimmungen für technische
Geräte und darf in den Ländern der EU
vertrieben werden.
Dieses Produkt besteht teils aus wiederverwertbaren Gütern, die recycelt werden können.
Alte Elektrogeräte oder verbrauchte Akkus
gehören nicht in den Hausmüll! Bitte entsorgen
Sie Altbatterien und -geräte – wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben – an einer kommunalen
Sammelstelle oder geben Sie sie im Handel vor
Ort kostenlos ab, damit Rohstoffe und mögliche
Schadstoffe gezielt verwertet werden können.

Hinweise & Vorsichtsmaßnahmen
Benutzerhinweise
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1. Sollte Ihnen das Gerät heruntergefallen sein, überprüfen Sie bitte, ob sich keine Komponenten
gelockert haben, ob kein E-Liquid austritt und ob kein Defekt an Ihrem Mundstück vorliegt. Sofern
nach visueller Prüfung des Produkts keine Anzeichen einer Beschädigung vorliegen, können Sie
das Gerät weiterbenutzen. Bitte wischen Sie Ihr Mundstück zuvor aus hygienischen Gründen mit
einem Tuch ab.
2. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn sich Risse oder Deformationen im Material zeigen
oder ein defektes Teil ausgetauscht werden sollte. Versuchen Sie bei einem Defekt niemals, das
Gerät selbst zu reparieren.
3. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn das Liquid in Ihrem Clearomizertank verbraucht
oder fast verbraucht ist. Gleiches gilt für den Fall, dass Sie eine Veränderung des Geschmacks
wahrnehmen. Bitte befüllen Sie Ihren Clearomizertank mit frischem Liquid und tauschen Sie Ihren
Verdampferkopf durch einen neuen aus, bevor Sie Ihre E-Zigarette weiterbenutzen.
4. Lagern Sie den Aspire Nautilus Mini Clearomizer nie in Räumen mit sehr hohen Temperaturen
oder mit besonders hoher Luftfeuchtigkeit. Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.
5. Die geeignete Temperatur für den Gebrauch des Nautilus Mini Clearomizers liegt bei -10°C bis 60°C.
6. Wenn Liquid mit Ihrer Haut in Berührung kommt, wischen Sie es schnellstmöglich ab und reinigen
Sie die Stelle anschließend gründlich mit klarem Wasser.

Hinweise & Vorsichtsmaßnahmen
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7. Wenn Sie versehentlich Liquid verschlucken, wenden Sie sich bitte an eine Vergiftungszentrale.
Unter der Telefonnummer +49 (0)30 - 19 240 erreichen Sie Tag und Nacht den Giftnotruf der
Charité Universitätsmedizin Berlin. In Österreich steht der 24-Stunden-Notruf der Wiener Vergiftungsinformationszentrale unter +43 (0)1 - 406 43 43 zur Verfügung. In Notfällen verständigen
Sie bitte umgehend den Notruf.
8. Das Inhalieren nikotinhaltigen Liquids kann die Herzfrequenz und/oder den Blutdruck erhöhen.
Nikotin kann Übelkeit, Schwindel und/oder Magenschmerzen verursachen. Wenn Sie an sich
oder Menschen in Ihrer Umgebung unerwünschte Wirkungen feststellen, verwenden Sie dieses
Produkt bitte nicht weiter und konsultieren Sie einen Arzt.
9. Beachten Sie bei der Nutzung von E-Zigaretten lokale Gesetze.
10. Halten Sie das Produkt von Kindern und Jugendlichen fern.

Warnhinweis

Der Nautilus Mini Clearomizer von Aspire kann mit nikotinhaltigem Liquid verwendet werden.
Nikotin ist ein Stoff, der sehr stark abhängig macht.

Produktinformationen & Lieferumfang
Das Aspire Nautilus Mini Set

Der Nautilus Mini Clearomizer mit 510er-Gewinde besitzt ein Tankvolumen von 2 Millilitern
Liquid. Er wird aus Pyrexglas und Edelstahl gefertigt. Das Gerät unterstützt die Aspire BVC
(Bottom Vertical Coil) Verdampferkopf-Technology. Zwei BVC Verdampferköpfe (Heads) mit
einem Widerstand von 1,8 Ohm sind im Set enthalten. Der Aspire Nautilus Mini verfügt über
eine individuell regelbare Airflow Control.

Inhalt des Aspire Nautilus Mini Sets
1x Nautilus Mini Clearomizer (2 ml)
2x BVC Head (1,8 Ohm)
1x eGo Gewindekegel
1x Bedienungsanleitung
1x Info Card
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Aufbau & Montage des Geräts
Aufbau des Geräts
Mundstück

Luftkanal
Tank aus Pyrexglas
Aspire BVC
Verdampferkopf (Head)
Airflow Control-Ring
Verdampferkopf-Basis

Montage des Geräts
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1. Schrauben Sie den Luftkanal oben an den
Glastank.
2. Schrauben Sie den BVC Head in die
Verdampferkopf-Basis.
3. Verbinden Sie die Verdampferkopf-Basis
über den unteren Teil des Glastanks mit der
Luftkanal-Komponente und verschrauben
Sie die Teile miteinander.
4. Stecken Sie das Mundstück auf das Gerät auf.
5. Verbinden Sie den Nautilus Mini Clearomizer
mit einem geeigneten Akkuträger. Für Akkuträger mit eGo-Gewinde liegt ein Gewindekegel bei, der das Anschließen ermöglicht.

Bedienung des Geräts
Hinweise zur Inbetriebnahme

Träufeln Sie vor dem ersten Gebrauch unbedingt einige Tropfen Ihres Liquids auf Ihren
Verdampferkopf und lassen Sie ihn nach dem Installieren etwa 15 Minuten lang im mit Liquid
befüllten Tank stehen, bevor Sie dampfen. Reinigen Sie den Verdampferkopf nicht mit Wasser.
Wischen Sie ihn im Bedarfsfall lediglich mit einem trockenen Tuch ab. Da es sich bei Verdampferköpfen um Verschleißteile handelt, müssen sie regelmäßig gewechselt werden.

Hinweise zur Reinigung

Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts ein trockenes Tuch oder ein Wattestäbchen.
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Bedienung des Geräts
Einfüllen des Liquids

Entfernen Sie den Nautilus Mini Clearomizer vom Akkuträger und
schrauben Sie die Verdampferkopf-Basis vom Tank, während das
Mundstück zum Boden zeigt. Füllen Sie Ihr Liquid seitlich entlang
der Innenwand ein. Schrauben Sie die Verdampferkopf-Basis wieder
an den Glastank und stellen Sie sicher, dass kein Liquid austritt.
Bitte beachten Sie Folgendes:
Achten Sie darauf, dass beim Einfüllen kein Liquid in den Luftkanal
gelangt. Befüllen Sie den Tank maximal bis zur Kante des Luftkanals, um ein Überlaufen beim Zusammensetzen zu vermeiden.
Wenn der Füllstand die Untergrenze von <10% erreicht hat,
kann es zu einer unangenehmen Veränderung des Geschmacks
kommen. Bitte füllen Sie Liquid nach und tauschen Sie ggfs. den
Head aus.
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Bedienung des Geräts
Wechseln des Verdampferkopfes

Entfernen Sie die Verdampferkopf-Basis vom Tank Ihres Clearomizers, während das Mundstück
zum Boden zeigt. Schrauben Sie den alten Verdampferkopf heraus und ersetzen Sie ihn durch
einen neuen. Verbinden Sie die Teile wieder miteinander, sodass alles fest verschlossen ist und
kein Liquid austreten kann.
Bitte beachten Sie zudem die Hinweise auf Seite 08.

Dampfen

Während Sie die Feuer-Taste Ihres Akkuträgers gedrückt halten, inhalieren Sie den Dampf
langsam und kontinuierlich über das Mundstück Ihres Nautilus Mini Clearomizers. Lassen Sie die
Feuer-Taste Ihres Akkuträgers beim Ausatmen des Dampfes los.
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Bedienung des Geräts
Einstellen der Luftzufuhr

Durch Drehen des Airflow Control-Rings an der
Verdampferkopf-Basis passen Sie die Luftzufuhr
an Ihre persönliche Dampfvorliebe an. Das
Gerät verfügt über vier unterschiedlich große
Lufteinlass-Löcher mit einem Durchmesser von
0,9 mm, 1,1 mm, 1,4 mm bzw. 1,8 mm. Je größer
der Durchmesser ist, desto mehr Luft kann in
das Gerät einströmen und desto geringer ist
der Zugwiderstand. Achten Sie besonders beim
Dampfen im Subohm-Bereich auf eine ausreichende Luftzufuhr.
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Durchmesser der
Lufteinlass-Löcher
ø 0,9 mm
ø 1,1 mm

ø 1,4 mm

ø 1,8 mm

Eckdaten & Leistungsmerkmale
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Aspire Nautilus Mini Clearomizer Eckdaten
Tankvolumen
Länge (inkl. Mundstück)
Durchmesser
Gewindetyp

Geeignete Verdampferköpfe

2 ml
7,5 cm
1,9 cm
510 (eGo Gewindekegel
im Lieferumfang enthalten)
Aspire BVC Head
(1,6 Ohm | 1,8 Ohm)

*Breite der Einfüll-Öffnung für Liquid

*

3

mm

Gewährleistung & Service
Gewährleistungskonditionen der InnoCigs GmbH & Co. KG

Das von Ihnen erworbene Aspire-Produkt wurde für Sie von der InnoCigs GmbH & Co. KG
importiert.
Sollte das Produkt nicht funktionieren oder in irgendeiner Weise defekt sein, so wenden
Sie sich bitte direkt an den Fachhändler, von dem Sie das Produkt erworben haben. Bei
Fragen rund um die Bedienung und Verwendung wenden Sie sich gerne an unseren
Kundenservice.
Verwenden Sie in keinem Fall das Gerät in Kombination mit Produkten anderer Hersteller
und nur mit Aspire Produkten, die zur Verwendung mit ihm als geeignet gekennzeichnet
sind. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir für Schäden, die bei unsachgemäßer
Verwendung des Produkts auftreten können, keine Haftung übernehmen und in diesem Fall
die Gewährleistung für das Produkt verfällt.
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Kontakt zu InnoCigs
Kontakt zu Ihrem offiziellen Aspire-Importeur
InnoCigs GmbH & Co. KG
Stahltwiete 23
22761 Hamburg | GERMANY

Telefon: +49 (0) 40 – 22 86 729 0
Fax:
+49 (0) 40 – 22 86 729 99
E-Mail: service@innocigs.com
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Nautilus Mini
Information for the User

Thank you for choosing the Aspire Nautilus Mini clearomizer! Read the operating instructions
carefully before use in order to ensure correct use of the Aspire Nautilus Mini clearomizer. Use
only original and/or recommended products in combination with this product. The InnoCigs GmbH
& Co. KG, as the official importer of this Aspire product, does not provide any service and / or
warranty when non-recommended products are used together with this product.
Should you have questions or need more information about your Aspire Nautilus Mini
clearomizer, please contact your dealer or visit our website at www.innocigs.com.
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Persons under 18 years, pregnant women, nursing mothers and people with cardiovascular
disease should not use this product. Not recommended for non-smokers. Please keep out of
reach of children and minors.
This product must not
be used by minors.

This product complies with EU requirements on technical goods and may be
sold throughout the European Union.

This product must be
kept away from children.

This product is in parts made of reusable
materials that can be recycled.

This product must not
be used by pregnant or
nursing women.

Electronic goods and batteries should
not be disposed with normal household
waste! Please dispose of used electronic
goods and batteries – as required by
law – at a municipal collection location,
so that raw materials and potentially
harmful substances can be properly
removed and recycled.

Notes & Precautions
User Instructions

1. If the device is dropped, you should check that there are no loose components, that there is
no leakage of e-liquid, and that your mouthpiece is not damaged. If there are no signs of damage upon visual inspection of the product, you can continue using the device. For hygienic
reasons, please wipe your mouthpiece with a cloth before reusing.
2. The device should not be used if parts are cracked or deformed and the defective items
should be replaced. Never attempt to repair the device on your own if a defect occurs.
3. The device should not be used when the liquid in your clearomizer’s tank is empty or almost
empty, as well as in the event that you notice a change in taste. Please replace your atomizer
coil with a new one before you continue to use your e-cigarette.
4. Never store the Aspire Nautilus Mini clearomizer in rooms with extremely high temperatures
or in rooms with extremely high humidity. Avoid long periods of direct sunlight.
5. The recommended temperature range for using the Nautilus Mini clearomizer is -10°C to 60°C.
6. If e-liquid comes in contact with your skin, wipe it off as soon as possible and wash the area of contact.
7. If e-liquid is swallowed, contact your local poison control center. The Poison Emergency
Call of the Charité University Hospital Berlin can be reached day and night by phone at +49
(0)30 - 19 240. In Austria, you can reach the 24h hotline of the Vienna Poison Information
Center by phone at +43 (0)1 - 406 43 43. In cases of emergency, immediately contact local
emergency officials.
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Notes & Precautions
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8. Nicotine can increase the heart rate and / or blood pressure and cause nausea, dizziness, and / or
abdominal pain. If you notice any undesirable effects, discontinue use and consult a physician.
9. Please comply with all local laws when using this e-cigarette product.
10. Keep product out of reach of children and minors.

Warning

The Aspire Nautilus Mini clearomizer can be used with nicotine-containing liquid. Nicotine is
a highly addictive substance.

Product Information & Contents
The Aspire Nautilus Mini Set

The 510 threaded Nautilus Mini clearomizer has a volume of 2.0 milliliters of liquids. It is made
of stainless steel and pyrex glass. The device supports the Aspire BVC (Bottom Vertical Coil)
atomizer technology. Two BVC atomizer heads with a resistance of 1.8 ohm are included in the
set. The Aspire Nautilus Mini offers an individually adjustable airflow control.

Contents of the Aspire Nautilus Mini Set
1x Nautilus Mini Clearomizer (2.0 ml)
2x BVC Head (1.8 Ohm)
1x eGo threaded Cone
1x User Manual
1x Info Card
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Design & Assembly of the Device
Design of the Device
Drip Tip

Air Tube Hardware
Pyrex Glass Tank
Aspire BVC Head
Airflow Control
Head Base

Assembly of the Device
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1. Screw the air tube hardware to the glass tank.
2. Screw the BVC Head into the head base.
3. Snugly connect the head base over the
bottom part of the glass tank with the air
tube hardware.
4. Insert the mouthpiece onto the top of the device.
5. Connect the Nautilus Mini clearomizer with
a suitable e-cigarette battery. The supplied
cone allows you to connect the device with
eGo threaded batteries.

Using the Device
Notes for Commissioning

Prior to first use, drip a few drops of your liquid on the atomizer coil and let it sit before vaping.
Please take several puffs without activating the atomizer and leave the atomizer sit for 15
minutes in the e-liquid filled tank before use. Don’t clean atomizer heads with water. Because
atomizer coils are wearing parts, they must be changed regularly.

Note for Cleaning

Use a dry cloth or cotton swab to clean the device.
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Using the Device
Filling of Liquids

Separate the Nautilus Mini clearomizer from your battery and
unscrew the head base from the glass tank, while the mouthpiece
points to the ground. Fill the liquid sideways along the inner wall
of the clearomizer tank. Screw the head base back onto the
clearomizer by connecting with the air tube hardware and make
sure that the clearomizer is firmly closed.
Please note the following:
Please do not fill liquid into the air tube in the middle of the device.
Do not refill over the air tube to avoid leakage.
Please refill the device with liquid when the liquid level is less
than 10%.
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Using the Device
Changing the Atomizer Head

Separate the head base from the tank of your clearomizer, while the mouthpiece points to the
ground. The atomizer head is located on the base. Just unscrew and replace it. Finally, connect the
components together again. Make sure that the clearomizer is firmly closed.
Please also follow the instructions on page 22.

Vaping

While holding the fire button of your e-cigarette battery, inhale the vapor slowly and continuously through
the mouthpiece of your Nautilus Mini clearomizer. Release the fire button while exhaling the vapor.
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Using the Device
Adjusting the Air Supply

The airflow control is located on the head
base. By adjusting the ring it is adaptable
to your vapor preferences. The device
has four different-sized airflow holes with
a diameter of 0.9 mm, 1.1 mm, 1.4 mm,
or 1.8 mm. The larger the diameter is, the
more air can flow into the device and the
lower is the drawing resistance. Pay particular attention to a sufficient air supply
during sub-ohm vaping.
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Airflow hole sizes
ø 0.9 mm
ø 1.1 mm

ø 1.4 mm

ø 1.8 mm

Main Features & Performance
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Aspire Nautilus Mini Clearomizer Key Data
Tank Volume
Lenght (incl. Mouthpiece)
Diameter
Thread Type
Suitable Atomizer Heads

2.0 ml
7.5 cm
1.9 cm
510 (eGo threaded Cone is
inclueded in the set)
Aspire BVC Head
(1.6 Ohm | 1.8 Ohm)

*Width of the liquid tank‘s filling hole

*

3

mm

Warranty & Service
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Warranty Terms of the InnoCigs GmbH & Co. KG

The Aspire product you‘ve bought has been imported by the InnoCigs GmbH & Co. KG.
If the product ceases functioning or is defective in any way, please contact the specialist retailer
where you purchased the product. If you have any questions about the product‘s operation or its
use, please do not hesitate to contact our customer service department.
Please do not use accessories from other manufacturers in combination with your Aspire Nautilus Mini clearomizer. If this does result in damage, it is not covered by the InnoCigs warranty
and your warranty will be void.

Contact to InnoCigs
Contact to your official Aspire Importer
InnoCigs GmbH & Co. KG
Stahltwiete 23
22761 Hamburg | GERMANY
Phone:
Fax:
E-mail:

+49 (0) 40 – 22 86 729 0
+49 (0) 40 – 22 86 729 99
service@innocigs.com
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Imported by:
InnoCigs GmbH & Co. KG
Stahltwiete 23
22761 Hamburg | GERMANY
E-mail: service@innocigs.com
Phone: +49 (0) 40 - 22 86 729 0
Web: www.innocigs.com
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