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„Der Begriff E-Zigarette bezeichnet zuerst einmal ein 
elektronisches Gerät, welches einen Verdampfer und eine 

Stromquelle vereint.“

Jedoch dient diese Bezeichnung nur als Oberbegriff  
für weitere Produkte.



Die zwei wichtigsten Bestandteile 
sind der Verdampfer und der 
Akkuträger (Stromquelle). 

Diese Bestandteile können 
jedoch auch einzeln gekauft und  
fast beliebig kombiniert werden. 

In der Regel ist eine E-Zigarette 
nicht mit „Liquid“ befüllt. Es gibt 
aber auch Ausnahmen.



Ein klassischer Verdampfer 
ist ein verschließbarer 
Behälter, der einen 
Verdampferkopf im Inneren 
enthält.  

Im Behälter kann das Liquid 
eingefüllt werden.  

Im Verdampferkopf befindet 
sich ein Draht, der von Watte 
umgeben ist. 



Die Watte im 
Verdampferkopf zieht nun 
das Liquid über 
Einsauglöcher aus dem 
Verdampfer ein.  

Die befeuchtete Watte kann 
dann durch den erhitzten 
Draht verdampfen und 
mittels des Mundstücks 
inhaliert werden. 
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Der Akkuträger ist die 
Stromquelle, um den Draht 
zu erhitzen.  

Es gibt Akkuträger in sehr 
unterschiedlichen Designs 
mit und ohne eingebautem 
Akku. 

Dazu gibt es verstellbare und 
unverstellbare Akkuträger.



Die einfachste Form ist ein 
Akkuträger mit eingebautem 
Akku und keinen 
Einstellungsmöglichkeiten.  

Hier wird bei betätigen des 
Knopfes konstant die gleiche 
Leistung abgegeben.  

Die Aufladung gelingt mittels 
Ladekabel.



Natürlich gibt es auch 
Akkuträger mit 
austauschbarem Akku ohne 
Einstellungsmöglichkeiten. 

Auch hier gibt es konstante 
Leistung bei betätigen des 
Knopfes.  

Durch den Austausch des 
Akkus kann problemlos 
weitergedampft werden. 
Aufladung per Kabel ist 
möglich aber nicht empfohlen.



Danach gibt es verstellbare 
Akkuträger mit eingebautem 
Akku bei denen die Leistung 
verändert werden kann.  

Dadurch kann das 
Dampfverhalten verändert 
werden.  

Einfach erklärt: Je mehr 
Leistung, desto mehr Dampf. 



Die beliebteste Variante 
unter Dampfern ist aber der 
verstellbare Akkuträger mit 
austauschbarem Akku.  

Der Dampfer kann einfach 
die Akkus austauschen - 
ohne die E-Zigarette 
aufladen zu müssen.  

Aus diesem Grund tragen 
Dampfer auch gerne 
mehrere Akkus mit sich. 
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Einen viel detaillierteren Einblick erhalten Sie bald in unserer  
Online-Akademie mit den unterschiedlichen Verdampferarten  
sowie vielen nützlichen Hinweisen für Händler.  

Bei Fragen schreiben Sie uns gerne eine Mail an:  
 
info@e-cig-consulting.de
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