E Zigarette kaufen – Tipps und Tricks
Elektrische Zigaretten sind die ideale Alternative zur herkömmlichen Zigarette, wenn man auf das
Raucherlebnis nicht verzichten, aber dennoch von den negativen Aspekten des Rauchens loskommen
möchte. So sind elektrische Zigaretten nicht nur gesünder, sie sind langfristig oftmals auch sehr viel
kostengünstiger als Tabakzigaretten. Dies gilt allerdings nur, wenn man beim E-Zigarettenkauf alles
richtig macht. Ein Fehlkauf kann reichlich wehtun, da man die Anschaffungskosten von nicht selten
mindestens 60 € in den Wind schlagen kann. Da empfiehlt es sich, vor dem Kauf einer elektrischen
Zigarette einige Tipps und Tricks zu beherzigen.
Tipp 1: Umfassend Informationen einholen
Wie bei anderen Produkten auch ist man beim Einkauf auf der sicheren Seite, wenn man sich im
Vorfeld ausgiebig über das gewünschte Produkt informiert. Sammeln Sie daher auch vor dem Kauf
einer neuen elektrischen Zigarette umfassend Informationen, indem Sie sich über die Erfahrung mit
bestimmten Modellen von anderen E-Zigaretten-Nutzern informieren. Fragen Sie dazu in ihrem
Bekanntenkreis nach, wenn hier bereits Personen elektrische Zigaretten dampfen. Alternativ können
Sie auch Erfahrungs- und Testberichte anderer Dampfer im Internet nachlesen. Führen Sie sich hier
aber unbedingt mehrere Rezensionen und Berichte zu Gemüt und vergleichen Sie diese, um ein
umfassendes Bild zu erhalten. Eine Meinung alleine ist subjektiv und muss nicht zwangsläufig der
Mehrheit und nicht einmal der Wahrheit entsprechen. Schauen Sie außerdem auf den Verfasser.
Nicht selten sind Testberichte von verschiedenen Herstellern geschrieben worden, um ein
bestimmtes Produkt zu vermarkten. Hier werden Sie kaum mögliche Nachteile eines Produktes
genannt bekommen. Neben einem möglichst unabhängigen Verfasser sollten die Testberichte auf
unterschiedliche Aspekte bei einem bestimmten E-Zigarettenmodell eingehen. Diese Aspekte sind
zum einen die Handhabung. Hierbei sollten folgende Fragen beantwortet werden: Wie leicht ist das
Modell mit Liquid zu befüllen? Wie leicht ist der Akku aufzuladen? Wie lange dauert das Aufladen?
Wie lange hält der Akku? Für welches Rauchverhalten ist das Modell geeignet? Darüber hinaus sollte
ebenfalls das Dampferlebnis beschrieben werden, also wie intensiv der Geschmack und wie stark die
Dampfentwicklung ist und wie sich das Inhalieren des Dampfes anfühlt. Neben dem Raucherlebnis
spielt für viele Konsumenten auch die Optik einer elektrischen Zigarette eine Rolle. Ein umfassender
Bericht sollte daher auch zu diesem Aspekt einige Worte verlieren und beschreiben, ob das Modell
einer herkömmlichen Zigarette ähnlich sieht oder nicht und inwiefern sich das jeweilige Modell
optisch von anderen Modellen abhebt. Häufig wichtiger als die Optik ist vielen Verbrauchern der
Preis der elektrischen Zigarette. Hierfür sollte aber nicht nur der Anschaffungspreis der elektrischen
Zigarette unter die Lupe genommen werden, sondern auch welches Zubehör nötig wird und wie
teuer dieses ist. Außerdem spielen auch die Folgekosten eine Rolle. Wie lange halten Akkus, Liquids
und Verdampfer und wie hoch sind die Kosten für Verschleißteile? In diesem Zusammenhang ist es
ebenfalls von Vorteil sich darüber zu informieren, wie leicht Zubehör und Verschleißteile nachgekauft
werden können.
Tipp 2: Probe dampfen und Modelle vergleichen
Wenn Sie sich ein umfassendes Bild über die gängigen Modelle von elektrischen Zigaretten und
deren Vor- und Nachteile gemacht haben, sollten Sie immer noch nicht direkt zum Kauf einer EZigarette übergehen. Sie sind nun vielleicht theoretisch bewandert. Aber wie sieht es mit der Praxis
aus? Aus diesem Grund sollten Sie vor dem Kauf eines bestimmten Modells dieses sowie andere
Modelle zum Vergleich „probedampfen“. Hierzu können Sie zum Beispiel auf Bekannte zurückgreifen,

die bereits unter die E-Zigaretten-Nutzer gegangen sind. Andernfalls unterhalten einige Anbieter von
E-Zigaretten nicht nur Onlineshops, sondern auch die eine oder andere Ladenfiliale, in der für
gewöhnlich das Probedampfen verschiedener Modelle zum Service gehört.
Tipp 3: Ausführlich beraten und verschiedene Modelle vorführen lassen
Lassen Sie sich unbedingt ausgiebig vom Fachmann über die Vor- und Nachteile von verschiedenen
Modellen informieren. Wenn ein Anbieter von elektrischen Zigaretten kein Probedampfen anbietet,
so sollte er zumindest umfassend beraten können und Ihnen einige Modelle vorführen. Auch hierbei
können Sie sich ein Bild über die Handhabung, die Optik und die Dampfentwicklung eines Modells
machen. Lediglich zum Geschmack und zum Dampfgefühl müssen Sie sich anderweitig informieren.
Tipp 4: Nur bei vertrauenswürdigen Onlineshops kaufen
Wenn Sie Ihr gewünschtes Modell im Internet statt in einer Filiale erwerben möchten, achten Sie
unbedingt darauf, ob es sich bei dem jeweiligen Anbieter um einen vertrauenswürdigen Onlineshop
handelt. Zertifizierungen können einen ersten Eindruck verschaffen. Des Weiteren sollten Sie sich
auch über Sicherheitsmaßnahmen beim Bezahlen und beim Versand informieren. Fragen Sie hierzu
den Anbieter selbst und holen Sie sich im Idealfall auch die Meinung andere Kunden ein. Beachten
Sie, dass Sie beim Kauf eines Produktes in einem Onlineshop ein Rückgaberecht haben. Ohne eine
Angabe von Gründen können Sie bei Nichtgefallen die elektrische Zigarette zurückschicken. Achten
Sie hierbei aber dennoch auf die jeweiligen Regelungen des Anbieters, um unnötigen Ärger zu
vermeiden. Bevorzugen Sie bei Ihrem Online-Einkauf außerdem Shops aus Deutschland. Regelungen
zum Umtausch, zur Garantie oder zu anderen Bereichen können in anderen EU-Ländern abweichen
und eventuelle Rechtsstreitigkeiten damit erschweren. Bei Nicht-EU-Ländern kann es außerdem zu
Problemen mit dem Zoll kommen.
Tipp 5: Auch bei Ladenfiliale aufpassen
Nicht immer ist eine Ladenfiliale für den Kauf einer elektrischen Zigarette die bessere Alternative
gegenüber einem Onlineshop. Hier können Sie sich zwar umgehend beraten lassen und in einigen
Fällen verschiedene Modelle sogar ausprobieren, doch auch Onlineshops haben gegenüber
Ladenfilialen einige Vorteile. So lassen sich im Internet viel leichter die Preise für verschiedene
Modelle bei unterschiedlichen Anbietern vergleichen. Der Anschaffungspreis fällt dadurch im
Onlineshop nicht selten günstiger aus als im Ladengeschäft. Während Sie beim Online-Einkauf in der
Regel außerdem immer ein Rückgaberecht haben, haben Sie dieses nicht automatisch auch in einem
Ladengeschäft. Der Verkäufer im Geschäft ist nicht verpflichtet ein Gerät bei Nichtgefallen
zurückzunehmen. Er tut dies, wenn überhaupt, nur aus Kulanz. Lediglich wenn ein Gerät defekt ist,
muss der Verkäufer dieses selbstverständlich ersetzen. Informieren Sie sich daher unbedingt vor dem
Kauf im Ladengeschäft über Rückgabe- oder Umtauschmöglichkeiten. Achten Sie im Ladengeschäft
außerdem auf eine zweite Gefahr: Verkäufer können Ihnen hier sehr viel eher etwas „andrehen“ als
im Onlineshop, indem Sie ohne Beratung ein gewünschtes Modell aussuchen. Seien Sie besonders
bei Sonderangeboten in Ladenfilialen vorsichtig, dass Ihnen hier kein Ladenhüter oder Auslaufmodell
verkauft wird.

