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Inhaltsstoffe Liquid:
Glyzerin, Propylenglycol, Aromen, Nikotin (EC-No. 200-193-3), 
Benzoic Acid. Bitte achten Sie die Kennzeichnung auf dem Tank, 
Set-Box oder Ersatztankbox.

Gebrauchs- und Aufbewahrungsanleitungen
Verwenden Sie für das NUDE Set ausschließlich die dazu vorge-
sehenen NUDE Tanks und keine anderen. Setzen Sie den Tank 
vorsichtig in das Gerät ein.

Gegenanzeigen
Falls eLiquid durch den Verdampfer in den Mund gelangt, den 
Mund gründlich mit Wasser ausspülen. Falls Kontakt mit dem 
Auge, das Auge gründlich spülen und einen Arzt konsultieren. 
Wenn es nach Anwendung des Produktes zu Unwohlsein, 
Schmerzen, Schwindel oder Brechreiz kommt, konsultieren Sie 
sofort einen Arzt.

Risikogruppen
Dieses Produkt ist nicht geeignet für Personen unter 18 Jahren, 
Schwangere oder stillende Frauen, Personen mit Herz-Kreis-
lauferkrankungen, Personen mit Erkrankungen der Atemwege, 
Personen mit Allergien gegen Propylenglycol, Glycerin, Nikotin 
oder Glucosurie. Das Produkt ist nicht geeignet für Personen 
mit Herz-, Kreislauferkrankungen oder Diabetes. Nicht geeig-
net für Personen die folgende Medikamente einnehmen: An-
tidepressiva, Asthma. Konsultieren Sie zur Beratung Ihren Arzt.



Gesundheitliche Auswirkungen
Die Tanks enthalten Liquid mit Nikotin. Das Nikotin ist toxisch 
und eine suchterregende Substanz. Nikotin kann durch Inhala-
tion, Verschlucken oder Berührung auf der Haut aufgenommen 
werden. Nikotin kann die Herzfrequenz und den Blutdruck 
beeinflussen. Nikotin kann Schläfrigkeit, Übelkeit und Magen-
schmerzen verursachen. Wird Nikotin inhaliert, kann es die 
Lungenfunktion beeinträchtigen. Direkte Einnahme von Nikotin 
kann giftig sein. Nikotin kann zu Geburtsfehlern führen. Niko-
tin kann zu Schäden der Fortflanzungsorgnae führen. Nikotin 
erhöht das Risiko für einen Myokardinfarkt und arterielle Hy-
pertonie.

Suchterzeugende Wirkung
Nikotin ist eine suchterregende Substanz. Direkte Einnahme 
führt Dauerhaft zur Abhängigkeit.

Toxizität
Das Nikotin ist toxisch. Die toxische Wirkung kann zu Beein-
trächtigung der Gesundheit sowie der Lungenfunktion führen. 
Die Benutzung erfolgt einzig und allein auf eigene Verantwor-
tung.

• Nehmen Sie die Tank nicht in den Mund und bewahren sie 
diese absolut unzugänglich für Kinder auf!

• Entsorgen Sie die verbrauchten Tanks ebenfalls unzu-
gänglich für Kinder und legen Sie das Gerät / Tank nicht in 
Reichweite von Kindern ab!



Sicherheitshinweise zum Gerät
• Laden Sie den Akku ausschließlich mit dem mitgelieferten 

USB-Ladekabel.
• Nutzen Sie das red kiwi USB-Ladekabel nicht für andere 

Akkus.
• Schließen Sie den Akku nicht kurz und werfen Sie ihn 

nicht ins Feuer.
• Lassen Sie den Akku beim Laden nicht unbeaufsichtigt.
• Schützen Sie das Ladegerät vor Nässe und Feuchtigkeit 

und fassen Sie es nicht mit nassen Händen an. Nur in tro-
ckenen Innenräumen nutzen.

• Setzen Sie die elektrische Zigarette und das Ladegerät 
keinen extremen Temperaturen aus (z.B. im Fahrzeug an 
sonnigen Tagen).

• Schützen Sie das Gerät vor starken Erschütterungen, 
Schlägen und lassen Sie es nicht herunterfallen.

• Stellen Sie keine Gegenstände auf das Ladegerät.
• Verwenden Sie das Ladegerät nicht, wenn das Kabel und/

oder das Gerät beschädigt ist.

Erste Benutzung
Die NUDE benutzt vorbefüllte Tanks/Pods. Diese können nicht 
wieder befüllt werden. Wenn der Tank leer ist, muss er gegen ei-
nen neuen getauscht werden. Die Tanks sind Einwegprodukte.
Bei der ersten Benutzung gehen Sie bitte wie folgt vor, um 
die volle Dampfmenge zu erzeugen: Ziehen Sie etwa fünf Mal 
„kurz“ (paffen) an der eZigarette. Nach einigen Zügen sollte sich 
beim Ziehen deutlich Dampf entwickeln. Falls nicht, wiederho-
len Sie den Vorgang.



Richtige Handhabung
• Laden Sie bei nachlassender Dampfleistung den Akku 

und/oder wechseln Sie den POD.
• Ziehen Sie weniger intensiv an der eZigarette.
• Legen Sie größere Pausen zwischen den Zügen ein.

Inhalt des Sets: 
1 x Gerät mit Akku mit 210 mAh
1 x Tobacco Pod mit 0,8 ml e-Liquid und 2 Ohm Widerstand
1 x USB Ladekabel

Gerät
Abmessungen: 108 x 18 x 8 mm
Gewicht:  40 g



POD / Tank

Packen Sie den POD aus der Folie aus und 
entfernen Sie die Silikonkappen von dem 
POD.

POD / Tank einsetzen

Setzen Sie den POD in das Gerät ein. Der POD hält magnetisch.

Ergiebigkeit des Tanks
Der NUDE POD fasst ca. 0,8 ml eLiquid. Hiermit können Sie 
etwa 70 bis 90 Züge erzeugen. Dies entspricht etwa 5 bis 8 
Zigaretten.

Legen Sie spätestens nach ca. 10 bis 15 Zü-
gen eine Pause ein, die in etwa der Dauer ent-
spricht, die Sie beim herkömmlichen Rauchen 
bis zur nächsten Zigarette verstreichen lassen 
würden. Damit kann das eLiquid nachfließen 
und der Verdampfer abkühlen.



Akku Laden
Verbinden Sie das mitgelieferte Micro-USB Kabel mit dem 
Micro-USB Port an der Unterseite des Gerätes. Stecken Sie 
den USB Anschluss des Ladekabels in einen geeigneten USB 
Anschluss (z.B. PC, Notebook, Laptop oder Netzteil mit USB 
Anschluss). Der USB-Anschluss sollte 5V bei mindestens 
0,5A Leistung übertragen können.
Es ist normal, dass sich der Akku während des Ladevorganges 
erwärmt.



Fehlerbehebung
Bitte überprüfen Sie, ob der Fehler mit nachstehenden Hinwei-
sen behoben werden kann.

Problem Mögliche Ursachen Lösung

Gerät funkti-
oniert nicht

Akku ist leer.

Akku nicht richtig 
verbunden.

Kein Dampf.

Dreck oder eLiquid 
am Mittelpol.

Laden Sie den Akku.

Verbinden Sie Akku und 
Pod.

Pod ist leer. Ersetzen Sie 
den durch einen neuen.

Reinigen Sie die Anschlüsse 
des Pods und des Gerätes 
mit einem Tuch.

Akku wird 
nicht geladen

Ladekabel nicht 
angeschlossen

Stromausfall

Ladekabel anschließen.

Stromausfall beseitigen.

Akkulaufzeit 
wird immer 
kürzer

Natürliche Abnut-
zung der Akkus

Bestellen Sie bei Ihrem 
Händler oder bei red kiwi 
NTG ein neues Gerät.



Gewährleistung
Sie erhalten auf dieses Produkt eine Gewährleistung von 24 
Monaten ab Kaufdatum. Die Gewährleistung gilt ausschließ-
lich für Herstellungs- und Materialfehler. Ausgeschlossen sind 
Fehler, die durch Abnutzung, unsachgemäße Behandlung oder 
Gewalteinwirkung entstanden sind. Die Gewährleistung für 
Verschleißteile beträgt 6 Monate.

Bei dem Batterieteil (Akku) handelt es sich um ein Verschleißteil.

Der vor-befüllte POD/Tank ist ein Einwegprodukt.

Innerhalb der Gewährleistungsfrist bleibt es der red kiwi NTG 
GmbH überlassen, die defekten Teile zu reparieren oder gegen 
gleichwertige auszutauschen. Weitergehende Ansprüche, ins-
besondere Schadenersatz, sind ausgeschlossen. Als Nachweis 
des Gewährleistungsanspruches ist ein Kaufbeleg mit Datum 
erforderlich.

Entsprechend der europäischen Gesetzge-
bung ist es verboten, elektrische und elek-
tronische Geräte über den Hausmüll zu ent-
sorgen. Bitte entsorgen Sie daher die Geräte 
über die Rücknahmestelle für Elektroschrott 
bei Ihrer Gemeinde. 



Red Kiwi Nude

Designed by Red Kiwi NTG GmbH in Germany.

We congratulate you on the purchase of our device and hope to 
bring you a lot of enjoyment. In order to avoid bad experiences 
with the device, we ask you to read our short description.

Contents of the set
1 x device with rechargeable battery
1 x Tobacco Pod (ask your local dealer about our other flavors)
1 x USB charging cable

Product features:
• Attractive design for carefree steam enjoyment
• Very easy to use
• Short battery charge time of about  60 minutes
• Universal USB charging cable



Commissioning: 
Remove the nicotine pod from the fresh packaging. Remove the 
two rubber caps.
Insert the pod into the device (stick with magnet), pull the 
mouthpiece two or three times and you are ready to vape. You 
do not need to turn the device on or off anywhere.

Charging the battery:
Connect with the USB plug via a omputer. Insert the micro USB 
connector at the bottom of the device. When the battery is fully 
charged, the red LED turns green. The maximum recharge time 
is 90 minutes.

Important Notes:
The product contains nicotine, a substance that can be highly 
addictive. For this reason, the device should only be reserved 
for adults (of age). 
If you do not need the device, place it in a safe place. 
Store dry and protected from the sun. 
Use only pods of the brand Red Kiwi. Do not manipulate the 
device.

Do not use this device:
For known allergic reactions to nicotine, during pregnancy and 
lactation, in severe diabetes or hypertension.



Red Kiwi Nude

Designed by Red Kiwi NTG GmbH in Germany.

Nous vous félicitons pour l’achat de notre appareil et espérons 
vous apporter beau-coup de plaisir.
Pour que vous n’ayez pas de mauvaises expériences avec l’appa-
reil, nous vous demandons de lire notre brève description.

Contenu de l’ensemble:
1 x appareil avec batterie rechargeable
1 x gobelet à tabac (poser des questions sur nos autres saveurs)
1 x câble de chargement USB

Caractéristiques du produit:
• Design attrayant pour profiter sans souci de la vapeur très 

facile à utiliser
• Temps de charge de la batterie court d’environ 60 minutes
• Câble de chargement USB universel



Mise en service:
Retirez la dosette à la nicotine de son emballage neuf. Retirez 
les deux ouchons en caoutchouc. Insérez la cosse dans l’appa-
reil (bâton avec aimant), tirez l’embout buccal deux ou trois fois 
et vous êtes prêt à vaporiser et gouter. Vous n’avez pas besoin 
d’allumer ou d’éteindre l’appareil n’importe où.

Chargement de la batterie: 
Connectez-vous avec la prise USB via un ordinateur. Insérez le 
connecteur micro USB au bas de l’appareil. Lorsque la batte-
rie est complètement chargée, le voyant rouge devient vert. Le 
temps de recharge maximum est de 90 minutes.

Remarques importantes: 
Le produit contient de la nicotine, une substance pouvant créer 
une forte dépendance. Pour cette raison, l’appareil ne doit être 
réservé qu’aux adultes (majeurs). 
Si vous n’avez pas besoin de cet appareil, placez-le dans un end-
roit sûr. Conserver au sec et à l’abri du soleil.

Utilisez uniquement des dosettes de la marque Red Kiwi. Ne 
manipulez pas l’appareil.

Ne pas utiliser cet appareil:
En cas de réaction allergique connue à la nicotine, durant la 
grossesse et
l’allaitement, dans les cas de diabète grave ou d’hypertension.



Red Kiwi Nude

Designed by Red Kiwi NTG GmbH in Germany

Ci congratuliamo con voi per l’acquisto del nostro dispositivo 
e speriamo di offrirvi tanto divertimento. Per non avere brutte 
esperienze con il dispositivo, ti chiediamo di leggere la nostra 
breve descrizione.

Contenuto del set:
1 x dispositivo con batteria ricaricabile
1 x Tobacco Pod (richiedi i nostri altri gusti)
1 x cavo di ricarica USB

Caratteristiche del prodotto:
• Design accattivante per godimento spensierato di vapore 

molto facile da usare
• Tempo di ricarica della batteria di circa 60 minuti
• Cavo di ricarica USB universale



Messa in servizio:
Rimuovere la capsula di nicotina dalla confezione nuova. Ri-
muovere i due cappucci di gomma. Inserire il pod nel dispositivo 
(attaccare con il magnete), tirare il boccaglio due o tre volte e 
si è pronti a vapore. Non è necessario accendere o spegnere il 
dispositivo ovunque.

Carica della batteria:
Collegare la spina USB tramite un computer. Inserire il connet-
tore micro USB nella parte inferiore del dispositivo. Quando la 
batteria è completamente carica, il LED rosso diventa verde. Il 
tempo massimo di ricarica è di 90 minuti.

Note importanti: 
Il prodotto contiene nicotina, una sostanza che può essere mol-
to avvincente. Per questo motivo, il dispositivo deve essere ri-
servato solo agli adulti (di età). Se non è necessario il dispositivo, 
riporlo in un luogo sicuro. 

Conservare asciutto e protetto dal sole. Utilizzare solo i pod del
marchio Red Kiwi. Non manipolare il dispositivo.

Non utilizzare questo dispositivo:
Per le reazioni allergiche note alla nicotina, durante la gravi-
danza e l’allattamento, nel diabete grave o nell’ipertensione.









red kiwi  NTG GmbH
An der Reitbahn 3

21218 Seevetal-Hittfeld
Germany

www.red-kiwi.de

info@red-kiwi.de
Tel.: +49 (0)4105 85987-0

Distributed in Switzerland:
NEXT Tröber AG

Distributed in Sweden:
Nordicgoods AB


