
POWERMAX 3+
ELECTRIC CIGARETTE INJECTOR

ELEKTRISCHE ZIGARETTENSTOPFMASCHINE

USER MANUAL / BENUTZERHANDBUCH



Yeah -have fun with your machine -it's fantastic that you
chose a machine from our range.

Please follow the operating and care instructions to ensure
an optimal filling result for as long as possible.

Any questions or remarks? You are welcome to contact us at
support@powerfiller.com
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DELIVERY SCOPE:

Powermax 3+ -Electric Cigarette Injector

Collecting Tray

Cleaning Brush

Power Cord

The delivery package will consist of the following:
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USER GUIDE
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Plug the machine into the power supply
using the power supply unit -the green
light indicates that the machine is ready.

Step 1:

Open the cover to put tobacco inside.

Step 2:

Fill the tobacco compartment lightly with
tobacco.

Step 3:

Insert the empty cigarette tube onto the
steel nozzle. Close the cover and then
press the "Start" button - the tobacco will
be filled into the cigarette tube
automatically.

Step 4:



Step 5:
For safety reasons the machine won't work
when the cover is open. Always close it
before you press "Start".
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Enjoy your cigarette and keep in mind to take care of
your machine.

Don't put too much tobacco into the chamber -
otherwise the machine will be blocked.
If tobacco is blocked, the red light "Jam" will be on
and the machine will stop. Use the stick through the
nozzle to go inside the chamber and get out of the
blocked tobacco.
Always clean the machine and remove dirt after
usage.

Warning:

USER GUIDE



Yeah -viel Spaß mit deiner Maschine -super, dass du dich
für ein Gerät aus unserem Sortiment entschieden hast.

Um möglichst lange ein ideales Stopfergebnis zu erzielen,
beachte bitte die Bedien-und Pflegehinweise.

Fragen oder Anmerkungen? Wende dich gerne an
support@powerfiller.com
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LIEFERUMFANG:
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Powermax 3 + -elektrische Zigarettenstopfmaschine

Auffangschale

Reinigungs-Pinsel

Netzkabel

Im Lieferumfang sind folgende Bestandteile enthalten:
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BENUTZERHANDBUCH
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Maschine mit dem Netzteil an die
Stromzufuhr anschließen -das grüne
Licht zeigt dir,dass die Maschine
bereit ist.

Schritt 1:

Öffne die Abdeckung und fülle Tabak
ein.

Schritt 2:

Stopfe den Tabak mittelfest in
das Tabakfach.

Schritt 3:

Stecke eine leere Hülse auf die
Vorrichtung, schließe die Abdeckung und
drücke den "Start" Knopf. Die Zigarette
wird nun automatisch mit Tabak gefüllt.

Schritt 4:
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Aus Sicherheitsgründen funktioniert die
Maschine nur, wenn die Abdeckung
geschlossen ist. Schließen Sie die
Abdeckung immer vor Beginn des
Stopfvorgangs.

Schritt 5:

Page 09

Geniesse deine Zigarette und denk immer daran, deine
Maschine zu hegen und zu pflegen.

Reinige mit dem Pinsel das Tabakfach von
außen und löse feste Tabakreste in der
Kammer. Entferne nun ebenso gründlich alle
restlichen Tabakrückstände.
Füllen Sie nicht zu viel Tabak in das Tabakfach, ansonsten kann
die Kammer verstopfen.
Wenn Sie zu viel Tabak eingefüllt haben, leuchtet die Rote
Warnleuchte "Jam" auf, dies bedeutet, dass die Maschine
verstopft ist. Bitte reinigen Sie die Maschine um lösen
verstopfen Tabak aus der Kammer.

Sicherheitshinweise:

BENUTZERHANDBUCH
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