Anleitung zum Gebrauch der Shisha (Orientalische Wasserpfeife)

AUFBAU EINER WASSERPFEIFE

Füllen Sie soviel Wasser in das Glas, dass die Metallsäule ca. 2 cm im Wasser ist. Je tiefer das
Rohr im Wasser steckt, desto schwerer muss man ziehen. Nun wird die Metallsäule aufgesetzt.
Stecken Sie das längliche Holzstück des Schlauches mit der kleinen Gummidichtung in die Metallsäule. Am anderen Ende des Schlauches sitzt das Mundstück, auf das zusätzlich ein Hygienemundstück (z.B. von David Ross) gesteckt werden kann.

Tabakkopf aus Ton

Montieren Sie den Metallteller zum Schutz vor herabfallender Glut und Tabakkrümeln auf die Metallsäule. Am oberen Ende können Sie den Ring der Zange einlegen.

Metallteller
Zange für Kohle*

Setzen Sie den Tabakkopf aus Ton mit der größeren Dichtung ganz oben auf die Metallsäule auf
und befüllen ihn mit etwa einem Teelöffel Wasserpfeifentabak, den Sie leicht eindrücken.
Beim Zusammenbau ist außerdem darauf zu achten, dass die Schläuche und der Tabakkopf „dicht“
angebracht werden, damit keine Fremdluft gezogen werden kann. Einige Modelle verfügen auch
über ein Ventil, durch das abgestandener Rauch heraus geblasen werden kann.

Ventil*

Die Kohle: am besten benutzen Sie selbstzündende Kohle, die nur mit einem Streichholz oder
Feuerzeug angezündet werden muss. Zum Festhalten der Kohle benutzen Sie am sinnvollsten die
beigelegte Zange. Die Kohle sollte etwa eine Minute glühen, bevor sie aufgelegt wird.

Metallsäule

Bei Zaghloul-Tabak Neutral (ohne Geschmacksrichtung) kann man die Kohle direkt auf den Tabak
legen. Bei Tabak mit Geschmack sollte man aber ein Metallsieb verwenden, das auf den Tonkopf
gelegt wird. Viele benutzen auch Alufolie, die jedoch gesundheitsschädlich sein kann. Ziehen Sie
nun kräftig und gleichmäßig, bis der Rauch kommt. Bitte nicht vergessen: Die Kohle muss glühen,
damit man rauchen kann und sollte gelegentlich gedreht werden, damit die Glut immer unten ist.

Glas

Sie können Ihre Wasserpfeife bis zu einer Stunde lang genießen.
Bei Wasserpfeifen mit mehreren Schläuchen kann nur jeweils eine Person an ihrem Schlauch ziehen. Die „Mitraucher“ müssen ihr Mundstück zuhalten, damit keine Fremdluft gezogen wird. Sollten
Sie eine mehrschläuchige Wasserpfeife alleine rauchen, müssen die Anschlüsse an der Rauchsäule verschlossen werden (z.B. mit Weinkorken).

Windschutz*
Schlauch/Mundstück

Wenn Sie im Freien rauchen, empfiehlt es sich, über den Kopf einen Windschutz aufzustellen, damit die Kohle nicht so schnell verglüht.
Bitte die Wasserpfeife unmittelbar nach jedem Gebrauch reinigen. Verwenden Sie am besten ein
mildes Spülmittel für das Glas. Die Rauchsäule und der Schlauch sollten mit klarem Wasser durchgespült werden.
Zubehörteile wie weitere Schläuche, Hygienemundstücke, Metallsiebe, Reinigungssets, Wasserpfeifentabak und selbstzündende Kohle erhalten Sie im gut sortierten Tabakwaren-Fachhandel.
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit Ihrer neuen Wasserpfeife!

* Zubehörteile je nach Ausstattung.

Instruction for using the Shisha (oriental water pipe)

Assembling of a water pipe

Fill as much water into the bottle that the metal stem will be covered with about 2 cm of water.
The deeper the hose will be in water, the harder you have to draw. Now you will attach the metal
stem.

Claytop

Put the wooden piece of the hose with the small rubber seal in the metal stem.
The mouth piece is on the other end of the hose. You can fix a hygienic mouth piece on it
(for example from David Ross).

Metal plate
Tongs for charcoal*

Now you have to assemble the metal plate on the metal stem for protection against falling down
glow and tobacco crumbs.
Put the claytop with the larger seal on top of the metal stem and fill it with about one tea spoon
of water pipe tobacco. Press the tobacco gently.

Valve*

While assembling pay attention that the hoses and the claytop will be fixed „air tight“ so that no
external air can be drawn. Some models have a valve for blowing out old smoke.

Metal stem

The charcoal: the best is to use self igniting charcoal which only has to be lighted with a match or
lighter. To hold the charcoal you can use the tongs. The charcoal should glow about one minute
before it will be applied.
Zaghloul-Tabak neutral (without flavour) can be put directly on the charcoal. Tobacco with flavour
should be used with a metal screen which will be placed on the head of claytop. You can use also
aluminium but this could be unhealthy. Draw strongly and constantly until the smoke is coming.
Please keep in mind: the charcoal has to glow and should be turned from time to time (glow should
always be on the bottom) to make smoking possible.

Glass

You can enjoy your water pipe up to one hour.

Windbreak*

Only one person can smoke the water pipe with more hoses. The others have to close their mouth
pieces so that external air can not be drawn. Should you smoke a water pipe with more hoses
alone you have to close the adapters on the stem (for example with cork).

Hose/Mouthpiece

If you smoke outside it is recommended to put a windbreak over the claytop.
The charcoal will not die down so fast.
Please clean the water pipe immediately after use. Use a mild detergent for the glass.
The stem and the hose should be rinsed with clear water.
You will get accessories as hoses, hygienic mouth pieces, metal screens, cleaning sets, tobacco
and self igniting charcoal in well assorted tobacco shops.
Enjoy your new water pipe!

* Components depending on equipment.

