
SXmini MX Class Akkuträger
Vielen Dank für Ihre Wahl für dieses Yihi-Produkt. Wir legen großen Wert auf hohe 
Qualität und Sicherheit. Wir wünschen Ihnen viel Freude an diesem hochwertigen 
Akkuträger aus dem Hause Sxmini.

Für eine problemfreie Anwendung lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch 
bitte aufmerksam durch。
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ndications et mesures de précaution: Recommandations d'utilisation:
1. Si vous avez fait tomber votre appareil, veuillez vérifier qu'aucun composant ne se soit 
desserré, qu'aucun liquide ne s'écoule et que votre embout ne présente aucun défaut. 
Dans la mesure où, après un contrôle visuel, le produit ne présente aucun dommage, 
vous pouvez continuer de l'utiliser. Veuillez tout d'abord essuyer l'embout pour des 
raisons d'hygiène.
2. L'appareil ne doit pas être utilisé s'il présente des fentes ou des déformations du 
matériel ou si une pièce défectueuse doit être remplacée. En cas de dysfonctionnement, 
n'essayez en aucun cas de réparer l'appareil vous-même.
3. L'appareil ne doit pas être utilisé si le liquide du réservoir du clearomiseur est 
totalement ou presque totalement consommé. Il en va de même si vous percevez une 
modification du goût. Veuillez remplir le réservoir du clearomiseur avec du liquide frais et 
remplacez la tête de votre atomiseur par une nouvelle avant de continuer à utiliser votre 
cigarette électronique.
4. Ne rangez jamais l'appareil dans une pièce à une température élevée ou présentant 
une humidité de l'air particulièrement forte. Évitez de l'exposer aux rayons du soleil de 
manière prolongée.
5. La température adaptée va de 5 ºC à 45 ºC pour la recharge des batteries, et de - 10 
ºC à 60 ºC pour l'utilisation.
6. Si du liquide entre en contact avec votre peau, essuyez-le au plus vite, puis nettoyez 
rigoureusement à l'eau claire.

Les personnes âgées de moins de 18 ans, les femmes enceintes, les mères allaitantes et 
les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires ne doivent pas utiliser ce produit. 
Déconseillé aux non-fumeurs. Tenir cet accessoire pour cigarette électronique hors de 
portée des enfants et des adolescents.

Ce produit ne doit pas être 
utilisé par des personnes 
mineures.

Ce produit répond aux dispositions applicables 
au sein de l'Union Européenne concernant les 
appareils techniques, et il peut être vendu dans 
les pays de l'Union Européenne.

Ce produit se compose en partie de matériaux 
recyclables.

Les vieux appareils électriques ou accus 
usagés ne doivent pas être jetés aux ordures 
ménagères. Veuillez jeter les accus et 
appareils usés auprès d'un point de collecte – 
conformément aux prescriptions légales – ou 
déposez-les gratuitement sur place dans le 
commerce, afin queles matières premières et 
de potentielles substances nocives puissent 
être traitées de façon ciblée.

Ce produit doit être conservé 
hors de portée des enfants et 
des adolescents.

Ce produit ne doit pas être 
utilisé par des femmes 
enceintes ou des mères 
allaitantes.
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7. Si vous avalez du liquide par mégarde, veuillez contacter un centre antipoison. Vous 
pouvez joindre à toute heure du jour et de la nuit le service d'urgence antipoison de 
l'hôpital universitaire de la Charité de Berlin au +49 30 - 19 240. En Autriche, le service 
d'urgence 24h/24 de la centrale viennoise d'information antipoison est disponible au +43 
1 - 406 43 43. En France, veuillez contacter l'un des centres locaux antipoison. En cas 
d'urgence, merci d'en aviser immédiatement le service d'urgence.
8. Inhaler des produits contenant de la nicotine peut augmenter la fréquence cardiaque 
et/ou la pression sanguine. La nicotine peut entraîner des nausées, des vertiges et/ou 
des maux d'estomac. Si vous constatez des effets indésirables sur vous-même ou sur 
des personnes de votre entourage, veuillez ne plus utiliser ce produit et consulter un 
médecin.
9. Respectez les législations locales relatives à l'utilisation de cigarettes électroniques.
10. Le produit doit rester hors de portée des enfants et des adolescents.

Avertissement
Cet appareil peut être utilisée avec du liquide nicotiné. La nicotine est une substance 
créant une très forte dépendance.
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Étendue de la livraison:
1x SXmini MX Class 75W
     (sans batterie 18650)
1x Câble micro USB 
1x Coffret cadeau et poche
1x Manuel d'utilisation

Structure de l'appareil

Connecteur 510

Compartiment 
batterie avec 
couvercle 
magnétique

Bouton fire

Écran couleur TFT IPS 
HD

Joystick
Port micro USB 
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nbetriebnahme des Geräts:
Bedienungshinweise      
Bitte laden Sie den benötigten wechselbaren 18650er Akku vor der ersten Inbetriebnahme 
vollständig auf. Achten Sie unbedingt darauf, dass die Oberfläche der Akkuzelle keine 
Beschädigung aufweist.  
Bitte beachten Sie die Kennzeichnung des Plus-/Minus-Pols im Akkufach. 
Das Gerät verfügt über einen 510er Anschluss mit gefedertem Verbindungsstück, wodurch 
er zu einer Vielzahl an subohm-fähigen Clearomizern passt.
Installieren des Akkus
Entfernen Sie die magnetische Batterieabdeckung und platzieren Sie den aufgeladenen 
18650er Akku entsprechend der gekennzeichneten Pole in dem Gerät. Verschließen Sie 
das Batteriefach wieder.
Laden der Akkus und Updaten des Geräts
Bitte beachten Sie, dass Sie hochstromfeste 18650er-Zellen verwenden, deren konstanter 
Entladestrom ≥ 25 A beträgt. Der USB-Anschluss befindet sich unterhalb des Joysticks. 
Verbinden Sie das Gerät zum Aufladen oder für ein Software-Update vorsichtig via 
Micro-USB-Ladekabel mit einem internetfähigen PC. 
Hinweis: Der USB-Anschluss sollte vornehmlich für Updates genutzt werden. Bitte 
verwenden Sie zum Aufladen von 18650er Akkus ein externes Ladegerät!

Ausgangsleistung (Watt)

Bluetooth-Signal Bluetooth-Signal

Geschmacks-Modus

Akku-Ladestand Akku-Ladestand

Ampere

verbrauchte
 Energie in Joules

verbrauchte
 Energie in Joules

Widerstand Widerstand
Ausgangsspannung Temperatur

Flash-Speicher Flash-Speicher

Batteriespannung Batteriespannung

Coil seçimi

Material der Wicklung

Joules

Aufbau der Display-Anzeige:

Power-/Watt-Modus
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Eckdaten & Leistungsmerkmale:
Bedienungshinweise      
Bitte laden Sie den benötigten wechselbaren 18650er Akku vor der ersten Inbetriebnahme 
vollständig auf. Achten Sie unbedingt darauf, dass die Oberfläche der Akkuzelle keine 
Beschädigung aufweist.  
Bitte beachten Sie die Kennzeichnung des Plus-/Minus-Pols im Akkufach. 
Das Gerät verfügt über einen 510er Anschluss mit gefedertem Verbindungsstück, wodurch 
er zu einer Vielzahl an subohm-fähigen Clearomizern passt.

Hinweis zur Reinigung
Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts ein trockenes Tuch oder ein Wattestäbchen. 

Dampfen
Während Sie die Feuertaste des Geräts gedrückt halten, inhalieren Sie den Dampf 
langsam und kontinuierlich über das Mundstück Ihres Clearomizers. Lassen Sie die 
Feuertaste beim Ausatmen des Dampfes los.

Hinweis: Wenn die Feuertaste länger als 12 Sekunden gedrückt wird, gibt das Gerät aus 
Sicherheitsgründen keine Leistung mehr ab.

Power On/Off   
Betätigen Sie die Feuertaste fünf Mal schnell hintereinander (innerhalb von 2 Sekunden), 
um das Gerät einzuschalten. Um das Gerät auszuschalten bzw. das System 
herunterzufahren, wählen Sie im Hauptmenü “SYSTEM OFF”. Auf dem Display erscheint 
“Byebye”. Wir empfehlen Ihnen, Ihre E-Zigarette während des Transports und bei längerer 
Nichtbenutzung auszuschalten.

Yihi SXmini MX Class Eckdaten   
Ausgabemodi         Joule-/Temperatur-Modus (Ni, Ti, SS) | Power-/Watt-Modus |Bypass
Ausgangsleistung        5 Watt bis 75 Watt (85 Watt im Bypass-Modus)
Ausjangsjoule                    10 Joule bis 75 Joule
Widerstandsbereich     0,05 bis 0,3 Ohm im Joule-Modus
                               0,05 bis 3 Ohm im Power-Modus
Temperaturbereich      100°C bis 300°C | 212°F bis 572°F
Ausgangsspannung 0,7 Volt bis 9,5 Volt 
Ladespannung           5 Volt
geeignete Akkuzelle     hochstromfeste (≥ 25 A) 18650er Akkus
Maße                           95,2 mm x 44 mm x 28 mm 
Gewindetyp               510

Sperren/Entsperren des Geräts
Betätigen Sie die Feuertaste drei Mal schnell hintereinander, um das Gerät zu sperren. 
Auf dem Display erscheint ein Schlosssymbol mit geschlossenem Bügel. Mit der 
“LOCK”-Funktion verhindern Sie ein unbeabsichtigtes Verändern Ihrer 
Vaping-Einstellungen. Um das Gerät wieder zu entsperren, betätigen Sie die Feuertaste 
ebenfalls drei Mal schnell hintereinander. Auf dem Display erscheint ein Schlosssymbol 
mit geöffnetem Bügel, anschließend werden Ihnen Ihre aktuellen Vaping-Einstellungen 
angezeigt.
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1. Si vous avez fait tomber votre appareil, veuillez vérifier qu'aucun composant ne se soit 
desserré, qu'aucun liquide ne s'écoule et que votre embout ne présente aucun défaut. 
Dans la mesure où, après un contrôle visuel, le produit ne présente aucun dommage, 
vous pouvez continuer de l'utiliser. Veuillez tout d'abord essuyer l'embout pour des 
raisons d'hygiène.
2. L'appareil ne doit pas être utilisé s'il présente des fentes ou des déformations du 
matériel ou si une pièce défectueuse doit être remplacée. En cas de dysfonctionnement, 
n'essayez en aucun cas de réparer l'appareil vous-même.
3. L'appareil ne doit pas être utilisé si le liquide du réservoir du clearomiseur est 
totalement ou presque totalement consommé. Il en va de même si vous percevez une 
modification du goût. Veuillez remplir le réservoir du clearomiseur avec du liquide frais et 
remplacez la tête de votre atomiseur par une nouvelle avant de continuer à utiliser votre 
cigarette électronique.
4. Ne rangez jamais l'appareil dans une pièce à une température élevée ou présentant 
une humidité de l'air particulièrement forte. Évitez de l'exposer aux rayons du soleil de 
manière prolongée.
5. La température adaptée va de 5 ºC à 45 ºC pour la recharge des batteries, et de - 10 
ºC à 60 ºC pour l'utilisation.
6. Si du liquide entre en contact avec votre peau, essuyez-le au plus vite, puis nettoyez 
rigoureusement à l'eau claire.

Bedienung & Auswahl der Menüs:

Das Gerät ist mit einem wiederaufladbaren 18650er Hochstrom-Akku auszustatten. 
Verwenden Sie das Gerät nur in Kombination mit einem subohm-fähigen Clearomizer. 
Verwenden Sie zum Laden des Akkus bitte ein externes Ladegerät.

Schnellbedienung mit dem Joystick
Ziehen Sie beim eingeschalteten Gerät den Joystick für drei Sekunden nach links, um 
zwischen Anfänger-Modus (Novice Mode) und dem Standard-Modus (Advanced Mode) 
zu wechseln. 
1. Anfänger-Modus (Novice Mode)
Im Anfänger-Modus können Sie die Wattzahl ändern. Drücken Sie den Joystick ein Mal, 
sodass der Wattwert rot angezeigt wird. Durch Drücken des Joysticks nach oben oder 
nach unten erhöhen oder reduzieren Sie den Wert.
2. Standard-Modus (Advanced Mode)
a) Drücken Sie ein Mal auf den Joystick, um die Leistung, den Jouleswert, die 
Temperatur und die Art der Wicklung einzustellen. Der Parameter, der Ihnen rot 
angezeigt wird, kann durch Drücken des Joysticks nach oben oder nach unten erhöht 
oder reduziert werden. Wenn die Temperatur rot angezeigt wird, können Sie die 
Temperatureinheiten zwischen Grad Fahrenheit und Grad Celsius wechseln, indem Sie 
den Joystick nach links oder nach rechts ziehen.
b) Ziehen Sie den Joystick nach rechts, um einen Flash-Speicher aus M1 bis M5 
auszuwählen.
c) Ziehen Sie den Joystick nach links, um einen Aroma-Modus aus Eco, Soft, Standard, 
Power, Powerful +, SXi-Q-S1 ~ S5 zu wählen.

Sicherheitsfeatures 
●Verpolungsschutz
●Kurzschlussschutz
●Warnung bei zu niedrigem Widerstand
●Schutz gegen Tiefentladung 
●Schutz gegen Überladung 
●Schutz gegen Überhitzung 
Dry-Burn-Schutz

Allgemeine Features
●YiHi SX450J-BT Prozessor
●TFT IPS HD-Farbdisplay
●Bedienung per Joystick
●Konfiguration und Steuerung über 
Bluetooth mit Smartphone-App
●update-fähig
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3. Drücken Sie ein Mal auf den Joystick, um den gewünschten Menüpunkt auszuwählen. 
Durch Drücken des Joysticks nach oben oder nach unten nehmen Sie Ihre Einstellungen 
vor. Drücken Sie ein Mal auf den Joystick, um sie zu bestätigen.
4. Ziehen Sie den Joystick für fünf Sekunden nach links, um den vorherigen Menüpunkt 
aufzurufen oder zum Hauptmenü zurück zu gelangen.

System off: Gerät ausschalten
Manual TCR: Stellen Sie den TCR-Wert passend zu der Wicklung Ihres Verdampferkopfes ein.
Bluetooth: Schalten Sie Bluetooth ein, um das Gerät mit einem anderen zu verbinden.
Standby time: Stellen Sie die Standby-Zeit ein, nach der die Display-Anzeige des 
Hauptmenüs erlischt.
Standby time: Stellen Sie die Standby-Zeit ein, nach der die Display-Anzeige des 
Hauptmenüs erlischt.

Wählbare Menüpunkte
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3. Display-Helligkeit
Ziehen Sie den Joystick nach oben, um die Helligkeit des Displays anzupassen.
4. Wechseln zwischen Bypass- und Normal-Modus
Ziehen Sie den Joystick für drei Sekunden nach unten, um zwischen Bypass-Modus und 
Normal-Modus umzuschalten.
5. Bluetooth ein-/ausschalten
Ziehen Sie den Joystick für drei Sekunden nach rechts, um Bluetooth ein- oder 
auszuschalten. Wenn das Bluetooth-Signal weiß angezeigt wird(     ) , ist die Funktion 
eingeschaltet. Wenn das Bluetooth-Signal blau angezeigt wird(     ) , ist die Funktion 
ausgeschaltet.   
6. Widerstand zurücksetzen
Drücken Sie fünf Sekunden lang auf den Joystick, um den Widerstand des 
Verdampferkopfes zurückzusetzen.

Menüführung
1. Betätigen Sie die Feuertaste fünf Mal schnell hintereinander (innerhalb von 2 Sekunden), 
um in zu den Menüpunkten zu gelangen.
2. Drücken Sie den Joystick nach oben oder nach unten, um zu den unterschiedlichen 
Menüpunkten zu gelangen.
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Bluetooth-Verbindung mit mobiler App: Fehlermeldungen & Schutzfunktionen:
● Laden Sie die App “SXi” im App-Store (iOS oder Android) kostenfrei herunter.
● Wählen Sie im Menü den Punkt “Bluetooth”. Drücken Sie ein Mal auf den Joystick, um ins 
Untermenü zu gelangen. Wählen Sie “YES” und bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken 
des Joysticks. Die Bluetooth-Funktion ist jetzt eingeschaltet.
●Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone. Starten Sie die “SXi”-App und klicken Sie 
auf “CONNECTING”. Das Bluetooth-Signal blinkt ca. 10 Sekunden lang. Wenn es grau 
angezeigt wird, kann das Gerät mit dem Smartphone gekoppelt werden. Bei erfolgreicher 
Koppelung, wird Ihnen das Bluetooth-Signal weiß angezeigt.

Check atomizer: Stellen Sie sicher, dass ein Verdampferkopf verbunden bzw. richtig 
angeschlossen ist.
Dry coil, no liquid: Es befindet sich kein Liquid oder zu wenig Liquid im Clearomizer. 
Stellen Sie sicher, dass der Verdampferkopf während des Verdampfens genügend Liquid 
aufnehmen kann.
Too hot: Der Chipsatz ist zu heiß. Stellen Sie das Dampfen für mindestens 10 Sekunden 
ein.
Low battery: Die Akkukapazität ist sehr gering. Bitte laden Sie die 18650er Akkuzelle(n) 
auf.
Check battery: Die Akkuleistung ist zu gering.
Low resistance: Der Widerstand des verwendeten Verdampferkopfes ist zu gering.
Short: Ein Kurzschluss wurde erkannt. Bitte ersetzen Sie den Verdampferkopf durch 
einen neuen.
High Battery: Die Spannung der Akkuzelle(n) ist zu hoch.

Hinweis zur Verbindungs-Sicherheit: Wenn Sie den SXmini MX Class mit einem 
Smartphone koppeln, wird ein Code generiert, der in beiden Geräten gespeichert wird und 
die Verbindung ermöglicht. So haben ausschließlich Smartphones, die gezielt mit dem 
Akkuträger gekoppelt wurden, Zugriff auf das Gerät. Wenn Sie mehrere Smartphones zur 
Bedienung nutzen, achten Sie bitte darauf, dass nur das zuletzt gekoppelte Zugriff auf den 
SXmini MX Class hat.
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Gewährleistung & Service:
. 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：Cservice@yihisxmini.ciom.
. Verwenden Sie in keinem Fall das Gerät in Kombination mit Produkten anderer Hersteller 
  und nur mit Yihi 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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