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1   Lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor Inbetriebnahme dieses Produkts 
vollständig durch und bewahren Sie sie sorgfältig auf.

2   Der glo™ tobacco heater und das gesamte im Starter-Set enthaltene 
Zubehör ist ausschließlich für die Benutzung durch Erwachsene bestimmt. 
Bewahren Sie Ihren glo™ tobacco heater und das Zubehör stets außer 
Reichweite von Kindern auf.

3   Erwachsene mit Einschränkungen der Beweglichkeit, der Wahrnehmung 
oder der geistigen Fähigkeiten oder mit unzureichender Erfahrung mit  
und Kenntnis über das Produkt dürfen dieses nur unter Aufsicht und nach 
ausreichender Einweisung in die Benutzung des Produkts durch eine 
aufsichtsbefugte Person verwenden. 

4   Kinder dürfen mit dem glo™ tobacco heater und dem im Umfang des 
Starter-Sets enthaltenem Zubehör nicht spielen und keinerlei Reinigungs- 
oder Pflegemaßnahmen daran vornehmen.

5    Dieses Symbol auf dem glo™ tobacco heater und der   
 Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß   
 WEEE-Richtlinie nicht über den normalen Hausmüll entsorgt 
werden darf. Stattdessen muss es durch Rückgabe an eine dafür 
vorgesehene Sammelstelle für das Recycling von Elektroaltgeräten 
entsorgt werden. Wenden Sie sich an Ihre Behörde vor Ort, um zu  
erfahren, wo sich die nächste Sammelstelle befindet.

6   In dieses Produkt ist ein nicht austauschbarer, wiederaufladbarer 
Lithium-Ionen-Akku integriert. Bei der Entsorgung des Produkts in 
Übereinstimmung mit den Hinweisen in Punkt 5 müssen geeignete 
Vorkehrungen getroffen werden. Der Akku sowie die anderen Bestandteile 
Ihres glo™ tobacco heater dürfen unter keinen Umständen verbrannt und 
auf diese Weise entsorgt werden. Sie dürfen den Akku Ihres glo™ tobacco 
heater unter keinen Umständen selbst austauschen, da der glo™ tobacco 
heater dabei beschädigt werden und dies zu Überhitzen, Feuer, Explosion 
und Verletzungen führen kann.

7   Der glo™ tobacco heater muss ein bis zwei Stunden lang aufgeladen 
werden. Sollte er nach zwei Stunden nicht vollständig geladen sein, 
benutzen Sie ihn bitte nicht weiter und kontaktieren Sie unseren 
Kundenservice unter 0800 / 69 45 633. Weitere Informationen finden  
Sie im Abschnitt „01 Laden“ unter „Ladezustand“. 

8   Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Produkt oder USB-Kabel 
Beschädigungen aufweist.

 a.  Ein beschädigter oder nicht ordnungsgemäß funktionierender glo™ 
tobacco heater kann einen beschädigten oder defekten 
Lithium-Ionen-Akku enthalten und muss gemäß den Anweisungen  
in Sicherheitshinweis 5 entsorgt werden. Ein beschädigter oder nicht 
ordnungsgemäß funktionierender glo™ tobacco heater darf nicht an 
Bord eines Flugzeuges transportiert werden. 

 b.  Ein beschädigter oder nicht ordnungsgemäß funktionierender glo™ 
tobacco heater muss in Übereinstimmung mit geltenden Vorschriften, 
jedoch nicht per Luftweg, versendet werden und muss außen auf dem 
Paket mit folgendem Hinweis versehen werden: „Enthält beschädigten 
oder defekten Lithium-Ionen-Akku.“ 

9    Dieses Produkt darf nur an ein Netzteil mit Sicherheitskleinspannung  
 angeschlossen werden (5 V DC, 2 A). Verwenden Sie ausschließlich 
das beiliegende glo™ USB-Netzteil und USB-Kabel. Verwenden Sie keine 
anderen USB-Kabel oder -Netzteile, um den glo™ tobacco heater zu laden.

10   Sollten Sie das im Produktumfang enthaltene glo™ USB-Netzteil oder 
USB-Kabel verlieren, müssen Sie ein neues glo™ USB-Netzteil- und 
USB-Kabel-Zubehörset erwerben.

11   Befolgen Sie zudem alle Sicherheitshinweise, die in der Gebrauchsanleitung 
des von Ihnen verwendeten Netzteils aufgeführt sind.

12   Lassen Sie den glo™ tobacco heater während des Aufladens niemals 
unbeaufsichtigt.

13   Bewahren Sie den glo™ tobacco heater und das Zubehör nicht in der Nähe 
von Wärmequellen oder an Orten, an denen sie direktem Sonnenlicht 
ausgesetzt sind, z. B. auf dem Armaturenbrett im Auto, auf. Verwenden Sie 
den glo™ tobacco heater nicht, wenn er sich heiß anfühlt.

14   Laden Sie den glo™ tobacco heater nicht in der Nähe von entzündlichen 
Materialien oder Umgebungen, zum Beispiel in der Nähe von Bettwäsche 
oder Tankstellen.

15   Einige Bestandteile des glo™ tobacco heater Starterkits stellen für Kinder 
eine Erstickungsgefahr dar, bewahren Sie daher das gesamte Zubehör 
außer Reichweite von Kindern auf.

16   Weder der glo™ tobacco heater noch das USB-Kabel dürfen fallen 
gelassen, eingedrückt, durchstochen, verbrannt oder in Wasser getaucht 
werden. Der glo™ tobacco heater darf keinen explosiven Dämpfen 
ausgesetzt werden.

17   Stecken Sie keine Fremdteile, Zigaretten oder Tabaksticks außer  
neo™ sticks in den glo™ tobacco heater.

18   Reinigen Sie das Produkt ausschließlich so, wie in der Gebrauchsanleitung 
beschrieben, und verwenden Sie dafür die im Produktumfang enthaltene 
Reinigungsbürste.

19   Zerlegen Sie den glo™ tobacco heater, das Netzteil und das USB-Kabel 
nicht in seine Einzelteile und manipulieren Sie diese Bestandteile nicht. 
Jegliche unsachgemäße, falsche oder verantwortungslose Verwendung 
führt zum Ausschluss der Garantie und kann zu schwerwiegenden 
Verletzungen führen.

Betriebstemperaturen

Entladen: 0°C bis 45 °C
Geladen:  0 °C bis 50 °C

Bewahren Sie das Gerät bei Temperaturen zwischen 15 °C und 25 °C auf, um  
eine optimale Leistung zu erzielen. Extreme Temperaturen können die Kapazität 
und Lebensdauer des Geräteakkus reduzieren. Kalte Temperaturen können  
die Funktionsfähigkeit des Akkus vorübergehend verkürzen und zu einer 
Abschaltung des Geräts führen. In höheren Umgebungstemperaturen 
normalisiert sich die Lebensdauer des Akkus wieder. Achten Sie darauf,  
Ihr Gerät keinen Umgebungstemperaturen über 50 °C (122 °F) auszusetzen.  
Dies kann zu dauerhaften Schäden am Gerät oder Akku führen.

Hersteller: Nicoventures Trading Limited, Globe House, 1 Water Street, London, 
WC2R 3LA, England Vertrieb Deutschland: British American Tobacco (Germany) 
GmbH, Alsterufer 4, 20354 Hamburg.

Bei weiteren Fragen zu unserem glo™ tobacco heater wenden Sie sich bitte an 
unseren Kundenservice unter: 0800/69 45 633 support@myglo.de
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Willkommen bei glo™!

Für die Konzipierung und Herstellung des 
glo™ tobacco heater und des gesamten im 
Starter-Set enthaltenen Zubehörs wurden 
ausschließlich hochwertigste Materialien 
und Bestandteile verwendet, von denen 
einige, je nach der vor Ort vorhandenen 
Recyclinginfrastruktur für Elektroaltgeräte, 
recycelt und wiederverwendet werden 
können.

Bitte halten Sie sich an die vor Ort 
geltenden Vorschriften und entsorgen Sie 
Ihre Altgeräte nicht über Ihren normalen 
Hausmüll.

Eine ordnungsgemäße Entsorgung 
Ihrer Altgeräte gewährleistet, das keine 
negativen Auswirkungen auf die Umwelt 
und menschliche Gesundheit entstehen.

Reinigen Sie das glo™ USB-Netzteil bei 
Verschmutzung mit einem trockenen Tuch.

Verwenden Sie keine Verdünner, benzol- 
oder alkoholhaltigen Reinigungsmittel, da 
diese das Produkt beschädigen können.

Das glo™ USB-Netzteil lädt das Gerät 
nur bei Temperaturen zwischen 0 °C 
und 50 °C.

Verwenden Sie das glo™ USB-Netzteil 
nicht bei Temperaturen unter 0 °C oder 
über 50 °C.

glo™
Tobacco
Heater

USB C Kabel

AC Adapter

Reinigungsbürste
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01  Heizkanal
02 Schiebeverschluss
03 Ein- und Ausschalter/Ladestandsanzeige
04 USB-Anschluss
05 Reinigungsklappe
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neo™ stick

Heizkanal

glo™ Tobacco
Heater
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Das Gerät ist normalerweise nach ein bis zwei Stunden 
vollständig aufgeladen.

Ist der Akku des glo™ tobacco heater ausreichend aufgeladen, 
kann er auch verwendet werden, während er zum Laden 
angeschlossen ist. Allerdings pausiert die Aufladung des Akkus 
so lange, bis die Erhitzung des neo™ sticks abgeschlossen ist.

02 neo™ stick einsetzen
Öffnen Sie den Schiebeverschluss auf der oberen Seite des 
glo™ tobacco heater und setzen Sie den neo™ stick vorsichtig 
ein, bis Sie spüren, dass der neo™ stick das untere Ende des 
Heizkanals berührt. Wenn Sie diesen Punkt erreicht haben, 
sollte noch immer der obere Rand der farbigen Fläche auf 
dem Filter des neo™ stick zu sehen sein.

Herkömmliche Zigaretten, selbst im selben Format wie neo™ 
sticks, können mit dem glo™ tobacco heater nicht verwendet 
werden. Verwenden Sie bitte ausschließlich neo™ sticks.

 LADEZUSTAND:

Bis zu 25 % aufgeladen

Bis zu 50 % aufgeladen

Bis zu 75 % aufgeladen

Bis zu 99 % aufgeladen

Voll aufgeladen

01 Laden
Schließen Sie das USB-Kabel  
an den USB-Anschluss des glo™ 
tobacco heater an und verbinden  
Sie es mit dem USB-Anschluss  
Ihres Computers. Alternativ  
können Sie Ihren glo™ tobacco  
heater auch mit dem USB-Kabel  
und dem USB-Netzteil an einer  
Steckdose laden. Die LED-Anzeige 
um den Ein- und Ausschalter zeigt 
den Ladezustand an.



X1 X2

3sec 5sec

DE DE

10 11

03 Einschalten
Dieser glo™ tobacco  
heater verfügt über zwei  
Erhitzungsstufen:  
„STANDARD“ und „BOOST“.
Bei jeder Anwendung können  
Sie zwischen den Erhitzungsstufen  
„STANDARD“ und „BOOST“ wählen.

So starten Sie den „STANDARD“-Modus:
Halten Sie den Ein-/Ausschalter des glo™ tobacco heater  
drei Sekunden lang gedrückt, um den Erhitzungsvorgang  
zu starten. Der glo™ tobacco heater vibriert nach diesen drei 
Sekunden kurz und zeigt so an, dass der Erhitzungsvorgang 
begonnen hat. Lassen Sie den Ein-/Ausschalter nun los.  
Die erste LED um den Ein-/Ausschalter beginnt zu blinken  
und zeigt so, dass der „STANDARD“-Modus ausgewählt 
wurde. Während des Erhitzungsvorgangs leuchten die 4 LEDs  
nach und nach auf.

Nach 20 Sekunden leuchten alle vier LEDs am glo™ tobacco 
heater durchgehend. Anschließend vibriert der glo™ tobacco 
heater kurz und zeigt so, dass die Erhitzung abgeschlossen 
wurde.

So starten Sie den „BOOST“-Modus: 
Halten Sie den Ein-/Ausschalter des glo™ tobacco heater 
fünf Sekunden lang gedrückt, um den Erhitzungsvorgang zu 
starten. Der glo™ tobacco heater vibriert das erste Mal nach 
drei Sekunden und das zweite Mal nach fünf Sekunden und 
zeigt so an, dass die Anwendung begonnen hat. Lassen Sie 
den Ein-/Ausschalter erst nach dem zweiten Vibrieren los.

Die LEDs um den Ein-/Ausschalter blinken nun nacheinander 
auf und zeigen so, dass der „BOOST“-Modus ausgewählt 
wurde. Nach 15 Sekunden leuchten alle vier LEDs am glo™ 
tobacco heater durchgehend. Anschließend vibriert der 
glo™ tobacco heater kurz und zeigt so, dass die Erhitzung 
abgeschlossen wurde.

 Übersicht Erhitzungsanzeige: 
BOOST-Modus

Bereit
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 Übersicht Erhitzungsanzeige: STANDARD-Modus

5 Sekunden

10 Sekunden

15 Sekunden

20 Sekunden

Bereit
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04 Genießen
Sie genießen neo™ sticks wie  
gewöhnliche Zigaretten. Drei der  
vier LEDs gehen 20 Sekunden  
vor dem Ende der Erhitzung aus  
und ein kurzes Vibrieren zeigt  
an, dass die Anwendung bald  
zu Ende ist. Der glo™ tobacco  
heater schaltet sich nach diesen  
20 Sekunden automatisch aus.

Sie können die Anwendung jederzeit  
abbrechen, indem Sie den Ein-/Ausschalter  
des glo™ tobacco heater drei Sekunden lang  
gedrückt halten. Der glo™ tobacco heater  
signalisiert durch leichtes Vibrieren, dass das  
Gerät nun abschaltet.

Eine Anwendung kann nur abgebrochen und nicht pausiert 
werden. Der verwendete neo™ stick muss entnommen und 
ein neuer eingesetzt werden, bevor die nächste Anwendung 
begonnen werden kann. 

05 neo™ stick entfernen
Einfach den neo™ stick am Filter  
anfassen und entfernen. Der erhitzte  
Tabak könnte noch heiß sein, gehen  
Sie also beim Entfernen von  
neo™ sticks aus dem glo™ tobacco  
heater vorsichtig vor.

06 neo™ stick entsorgen
Entsorgen Sie neo™ sticks stets in  
einem Mülleimer. Schließen Sie den  
Schiebeverschluss nach jedem  
entfernten neo™ stick.

 LADEZUSTAND:

Voll aufgeladen, über 
20 Anwendungen möglich

75% Akku verbleibend

50% Akku verbleibend

25% Akku verbleibend

Geringer Ladezustand, Gerät
muss aufgeladen werden

07 Ladezustand prüfen
Drücken Sie den Ein-/Ausschalter  
am glo™ tobacco heater kurz, um  
den Ladezustand zu prüfen.  
Während eines laufenden  
Erhitzungsvorgangs kann der  
Ladezustand nicht geprüft  
werden. Weitere Informationen  
zum Aufladen finden Sie unter  
„01 Laden“.
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08 Reinigen
Achten Sie darauf, dass der glo™ tobacco heater vor 
Reinigungsbeginn mindestens fünf Minuten lang Zeit  
zum Abkühlen hatte.

Öffnen Sie die Reinigungsklappe an der Unterseite des 
glo™ tobacco heater. Verwenden Sie ein Tuch, um die 
Feuchtigkeit zu entfernen, die sich am Geräteboden und der 
Reinigungsklappe angesammelt hat.

Für eine optimale Leistung des glo™ tobacco heater muss 
Feuchtigkeit am Geräteboden und der Reinigungsklappe nach 
fünf Anwendungen entfernt werden.

Öffnen Sie den Schiebeverschluss an der Oberseite und die 
Reinigungsklappe an der Unterseite des glo™ tobacco heater, 
um die Innenseite der Erhitzungskammer zu reinigen.

Reinigen Sie die Erhitzungskammer mit der im Produktumfang 
enthaltenen Bürste. Reinigen Sie die Kammer für ein optimales 
Reinigungsergebnis von beiden Seiten.

Für eine optimale Leistung des glo™ tobacco heater muss  
die Erhitzungskammer nach zwanzig Anwendungen gereinigt 
werden.

09 Die Reinigungsbürste reinigen
Spülen Sie die Bürste einfach unter fließendem Wasser ab. 
Stellen Sie sicher, dass die Bürste trocken ist, bevor Sie sie 
wieder für den glo™ tobacco heater verwenden.

ACHTUNG!  
DER VERSUCH, RÜCKSTÄNDE DURCH 

KLOPFEN ODER SCHÜTTELN ZU 
ENTFERNEN, KANN ZU BESCHÄDIGUNGEN 

DES gloTM TOBACCO HEATER FÜHREN."
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FEHLERANZEIGE STÖRUNG MÖGLICHE URSACHE  MÖGLICHE LÖSUNG

Der glo™ tobacco heater lädt nicht.

Der glo™ tobacco heater 
ist womöglich überhitzt.

Bringen Sie den glo™  
tobacco heater an einen 
kühleren Ort und/oder 
warten Sie, bis das Gerät 
abgekühlt ist.

Der glo™  tobacco heater 
ist womöglich zu kalt.

Bringen Sie den glo™  
tobacco heater an einen 
wärmeren Ort und/oder 
warten Sie, bis sich das 
Gerät aufgewärmt hat.

Das glo™  USB-
Netzteil ist womöglich 
fehlerhaft.

Versuchen Sie, den 
glo™  tobacco heater mit 
dem im Produktumfang 
enthaltenen USB-Netzteil 
und einer Stromquelle mit 
Sicherheitskleinspannung 
oder einem PC zu laden. 
Sollte das Problem 
weiterhin bestehen, 
kontaktieren Sie den  
glo™ Kundenservice.

Der glo™ tobacco heater  
erhitzt sich nicht.

Der Akku des glo™ 
tobacco heater ist 
womöglich leer.

Überprüfen Sie den 
Ladezustand durch 
Drücken des  
Ein-/Ausschalters am 
glo™ tobacco heater. 
Laden Sie das Gerät, falls 
erforderlich, wieder auf. Die 
Ladehinweise finden Sie in 
Abschnitt „01 Laden“.

Der glo™ tobacco 
heater ist womöglich 
überhitzt.

Bringen Sie den glo™ 
tobacco heater an einen 
kühleren Ort und/oder 
warten Sie, bis sich das 
Gerät abgekühlt hat.

Der glo™ tobacco 
heater ist womöglich 
zu kalt.

Bringen Sie den glo™ 
tobacco heater an einen 
wärmeren Ort und/oder 
warten Sie, bis sich das 
Gerät aufgewärmt hat.

Der glo™ tobacco heater  
erhitzt sich nicht.

Eine neue Anwendung 
wurde zu schnell nach 
Unterbrechung einer 
vorigen Anwendung 
begonnen.

Geben Sie dem glo™ 
tobacco heater zwischen 
zwei Anwendungen etwa 
90 Sekunden Zeit. Sollte 
das Problem weiterhin 
bestehen, kontaktieren Sie 
den glo™ Kundenservice.

10 Fehlerbehebung



DE DE

18 19
 FEHLERANZEIGE  MÖGLICHE URSACHE  MÖGLICHE LÖSUNG

Fehler Nr. 1
Die Temperatur ist  
zu niedrig.

Merken Sie sich die 
Fehleranzeige und 
kontaktieren Sie den 
glo™ Kundenservice.

Fehler Nr. 2
Die Temperatur 
ist zu hoch.

Fehler Nr. 3
Die Temperatur 
ist zu niedrig.

Fehler Nr. 4
Die Temperatur 
ist zu hoch.

Fehler Nr. 5
Der glo™ tobacco 
heater erhitzt  
sich nicht.

Fehler Nr. 6
Der glo™ tobacco 
heater lädt nicht.

Ziehen Sie das USB-Kabel 
vom Gerät ab, merken Sie 
sich die Fehleranzeige und 
kontaktieren Sie den glo™ 
Kundenservice.

Wenn Sie die Hinweise zur Fehlerbehebung gelesen, aber 
weiterhin Probleme mit Ihrem glo™ tobacco heater haben, 
kontaktieren Sie bitte den glo™ Kundenservice.

So erreichen Sie uns: 
glo™ Kundenservice

E-MAIL:
support@myglo.de

HOTLINE  
0800/6945 633


