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1. PRODuKTüBERSICHT CRAFTY VERDaMPFER

Lieferumfang:

(Zubehör optional erhältlich: 12 Volt-autoadapter)

Bitte überprüfen Sie, ob alle Komponenten im Lieferumfang enthalten sind.  
anderenfalls verständigen Sie bitte das Storz & Bickel Service Center. 

Bei technischen Problemen, Fragen zum Gerät sowie für Reparaturen, Gewährlei-
stungsfälle und Entsorgung des Geräts wenden Sie sich bitte an folgende adresse:

Storz & Bickel GmbH & Co. KG  
Rote Strasse 1 · 78532 Tuttlingen, Deutschland

Tel.: +49-7461-969707-0 · Fax +49-7461-969707-7  
email: service@storz-bickel.com



Typenschild  
(auf der unterseite)

Ladebuchse
(hinter dem  

Füllkammerwerkzeug)

Füllkammerwerkzeug 

Ein-/ausschalter (On/OFF)

LED-anzeige

Füllkammer Mundstück

Kühleinheit
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1. PRODuKTüBERSICHT CRAFTY VERDaMPFER

Funktionselemente CRAFTY Verdampfer:
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Zeichenerklärung

Gebrauchsanweisung beachten! 

Sicherheitshinweis !  
um Personen- und Geräteschäden zu verhindern, müssen  
die Hinweise mit diesem Zeichen unbedingt beachtet werden. 

Hinweis/Tipp!  
Mit diesem Zeichen versehene Hinweise erklären  
technische Zusammenhänge oder geben zusätzliche  
Tipps im umgang mit dem Verdampfer. 

Eu-Konformitätszeichen: Mit diesem Zeichen bestätigt der 
Hersteller die übereinstimmung des Produkts mit den geltenden 
Richtlinien und normen der Europäischen union. 

Das Gerät wurde nach dem 13. august 2005 in Verkehr gebracht. 
Es darf nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Das 
Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist auf die notwendig-
keit der getrennten Sammlung hin.  

Symbol für Hersteller - neben dem Symbol stehen name und 
adresse des Herstellers

2 .  S I C H ER H EITS H I n w EIS E

Bitte lesen Sie die folgen-
den Sicherheitshinweise 
sorgfältig und vollständig 

bevor das Gerät in Betrieb genom-
men wird. 

Diese Gebrauchsanweisung ist ein 
wesentlicher Bestandteil des Ver-
dampfers und des Netzteils und 
muss dem Benutzer ausgehändigt 
werden.

Die darin enthaltenen Anwei-
sungen sind genau zu beachten, 

da sie für die Sicherheit beim Ge-
brauch und der Instandhaltung 
des Verdampfers und des Netzteils 
von äußerster Wichtigkeit sind. 

Diese Broschüre bitte zum wei-
teren Nachschlagen sorgfältig 
aufbewahren. Sie können sich 
die jeweils aktuellste Version der 
CRAFTY Gebrauchsanweisung 
unter www.storz-bickel.com her-
unterladen.
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Gerät der Schutzklasse II

Gleichstrom 

Nationally Recognized Testing Laboratory: 
auf Basis der En 60335-1 wurden die zusätzlichen anforderungen 
der uL 499 und der Can/CSa-CS22.2 no. 64 getestet. 

Sicherheit überprüft und Herstellung überwacht  
vom TüV SüD Germany 

Vorsicht! Heiße Oberfläche 
Metallteile nicht berühren ! 

Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren. 

Vor nässe und Feuchtigkeit schützen.

uL Recognized Component Mark: Dieses Zeichen dokumentiert, 
dass die entsprechenden Komponenten bei uL gelistet sind.

uL - underwriters Laboratories: Dieses Zeichen dokumentiert, 
dass die entsprechenden Komponenten bei uL gelistet sind.

Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in 
Elektro- und Elektronikgeräten

Kennzeichnung für die FCC-Zulassung  
(funktechnische Zulassung uSa)

Efficiency Level 5  
wirkungsgrad des netzteils 

2 .  S I C H ER H EITS H I n w EIS E

Die folgenden Zeichen betreffen das Netzteil: 
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2 .  S I C H ER H EITS H I n w EIS E

Sicherheitshinweise 

 Die Verpackungselemente (Plastik-
beutel, Kartons, etc.) dürfen Kindern 
nicht zugänglich gemacht werden, 
da sie eine potenzielle Gefahr dar-
stellen. 

 Hilfsbedürftige Personen dürfen das 
Gerät nur unter ständiger Betreu-
ung anwenden. Oftmals wird die 
Gefährdung durch das uSB-Kabel 
des netzteils (z. B. Strangulation) 
falsch eingeschätzt, wodurch eine 
Verletzungsgefahr bestehen kann. 

 Das Gerät enthält Kleinteile welche 
die atemwege blockieren und zu 
einer Erstickungsgefahr führen 
können. achten Sie daher darauf, 
dass Sie den Verdampfer und das 
Zubehör stets außer Reichweite von 
Babys und Kleinkindern aufbewah-
ren. 

 Verwenden Sie zum Laden des 
akkus ausschließlich das mit dem 
Verdampfer gelieferte netzteil bzw. 
den als Zubehör erhältlichen 12 
Volt-autoadapter von Storz & Bickel. 

Die Verwendung von Fremdpro-
dukten kann den akku beschädigen.

 Im Zweifelsfall die elektrische 
anlage von einem Fachmann auf die 
Einhaltung der lokalen Sicherheits-
vorschriften überprüfen lassen.

 Bei Störungen während des Be-
triebs unverzüglich das netzteil aus 
der Steckdose ziehen.

 Das uSB-Kabel des netzteils muss 
über seine ganze Länge entrollt 
werden (aufrollen und überein-
anderlegen des uSB-Kabels des 
netzteils vermeiden). Es darf keinen 
Stößen ausgesetzt und Kindern 
nicht zugänglich sein, sich nicht in 
der nähe von Flüssigkeiten oder 
wärmequellen befinden und nicht 
beschädigt werden. Das uSB-Kabel 
des netzteils nicht eng wickeln, 
nicht über scharfe Kanten ziehen, 
niemals quetschen und knicken. Bei 
Beschädigungen das uSB-Kabel 
des netzteils durch unser Service 
Center ersetzen lassen. Das uSB-
Kabel des netzteils niemals selbst 
reparieren! 

Das China Compulsory Certification (CCC) ist ein in China 
gültiges Zertifizierungssystem. 

Das Blitzsymbol mit Pfeilspitze in einem gleichseitigen Dreieck 
weist den Benutzer auf nicht isolierte, gefährliche elektrische 
Spannung innerhalb des Systemgehäuses hin. Es besteht die 
Gefahr von Stromschlägen! 

Geräte mit diesem Zeichen dürfen nur im Haus betrieben werden 
(trockene umgebung).
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2 .  S I C H ER H EITS H I n w EIS E

 Vom Einsatz von Mehrfachsteck-
dosen und/oder Verlängerungska-
beln wird abgeraten. Falls absolut 
notwendig, dürfen nur Produkte mit 
Qualitätsbescheinigung (wie z. B. 
uL, IMQ, VDE, +S, etc.) verwendet 
werden, sofern der angegebene 
Leistungswert den Leistungsbedarf 
(a=ampere) der angeschlossenen 
Geräte überschreitet.

 Den Verdampfer nach dem Ge-
brauch nur auf stabilen und flachen 
Oberflächen ablegen. Gebrauch 
nur in genügender Entfernung von 
wärmequellen (Ofen, Herd, Kamin, 
etc.) und an einem Ort, an dem die 
umgebungstemperatur nicht unter 
+5°C (+41°F) abfallen kann. Den 
Verdampfer und das netzteil an 
einem trockenen und vor witte-
rungseinflüssen geschützten Ort 
und außerhalb der Reichweite von 
Kindern oder unbefähigten Per-
sonen lagern. Er darf keinesfalls in 
feuchten Räumen (wie Badezimmer 
etc.) benutzt werden.

 Betreiben Sie den Verdampfer nicht 
in der nähe von entzündlichen 
Gegenständen wie z.B. Vorhängen, 
Tischdecken oder Papier.

 Halten Sie den Verdampfer und 
das netzteil von Haustieren (z.B. 
nagetieren) und Schädlingen fern. 
Diese könnten die Isolierung des 
uSB-Kabels beschädigen.

 Reparaturen am Verdampfer oder 
netzteil dürfen nur durch unser 
Service Center vorgenommen 

werden. unsachgemäß ausgeführte 
Reparaturen ohne Verwendung von 
Original-Ersatzteilen können für den 
Benutzer gefährlich sein.

 Lebensgefahr beim Öffnen des 
netzteiles, da spannungsführende 
Komponenten und anschlüsse 
freigelegt werden.

 Der Verdampfer darf auf keinen Fall 
mit eingestecktem netzteil repariert 
oder transportiert werden.

 Der Verdampfer und das netzteil 
dürfen auf keinen Fall in Betrieb ge-
setzt werden, wenn das uSB-Kabel 
des netzteils defekt ist.

 Keine Gegenstände in die Geräte-
öffnungen stecken.

 Der Verdampfer darf nicht unbe-
aufsichtigt betrieben werden. nach 
Gebrauch Heizung ausschalten.

 Die Lüftungsschlitze und die Luf-
taustrittsöffnung des Verdampfers 
dürfen während des Betriebes oder 
der abkühlphase nicht zugehalten, 
abgedeckt oder verstopft werden. 

 Verbrennungsgefahr! 

 Die Füllkammer aus Metall nicht im 
heißen Zustand berühren.

 Den Verdampfer und das netzteil 
nur trocken oder allenfalls mit einem 
feuchten Lappen reinigen. Zuvor das 
netzteil unbedingt aus der Steckdo-
se ziehen und den Verdampfer aus-
schalten. Der Verdampfer oder das 



10

worden, müssen diese von unserem 
Service Center auf eventuelle Schä-
den an elektrischen Bestandteilen 
überprüft werden.

 nicht in explosionsgefährdeter oder 
entzündlicher atmosphäre benutzen.

 Den Verdampfer und das netzteil 
nie von Kindern oder unbefähigten 
Personen benützen lassen.

 ausschließlich original Storz & Bickel 
Zubehör- und Ersatzteile verwenden. 

Der Hersteller übernimmt 
für Schäden, die durch un-
geeigneten, falschen oder 

unvernünftigen Gebrauch hervor-
gerufen worden sind, keinerlei Ver-
antwortung. 

netzteil dürfen auf keinen Fall ins 
wasser oder in andere Flüssigkeiten 
getaucht oder mit einem direkten 
wasser- oder Dampfstrahl gereinigt 
werden.

 Der Verdampfer oder das netzteil 
dürfen nicht in feuchter oder nasser 
umgebung eingesetzt werden.

 Den Verdampfer oder das netzteil 
nicht dem Regen aussetzen. nicht 
im Bad oder über wasser benutzen. 

 Den Verdampfer oder das netzteil 
nie mit nassen oder feuchten Körper-
teilen berühren.

 Den Verdampfer oder das netzteil 
nie in Betrieb nehmen, solange 
diese nass oder feucht sind. Sind 
Verdampfer oder netzteil nass ge-

2 .  S I C H ER H EITS H I n w EIS E

3 .  Z w EC K B EST I M M u n G

Der CRAFTY Verdampfer dient zur 
Erzeugung von Düften bzw. aromen 
aus den nachfolgend aufgeführten 
Kräutern und Pflanzenteilen. Durch 
Verdampfung mittels Heißluft werden 
die Düfte und aromen gelöst und kön-
nen direkt eingeatmet werden.

Das Gerät darf nur mit den empfoh-
lenen, zu verdampfenden Mitteln be-
nutzt werden. Der Gebrauch anderer 
Substanzen kann ein Gesundheitsri-
siko darstellen.

Der CRAFTY Verdampfer ist nicht für 
medizinisch-therapeutische Zwecke 
gedacht.  
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nachfolgend eine übersicht der 
Pflanzen, welche für die Verdamp-
fung im CRAFTY Verdampfer geeig-
net sind. 

Die Düfte und aromen aus den hier 
aufgeführten Pflanzenmaterialien 
können verdampft werden. 

4 .  PF L a n ZEn ü B ER S I C H T

  Verwendeter Temperatur-  
Pflanzenname Botanischer Name Pflanzenteil einstellung 

Eukalyptus Eukalyptus globulus die Blätter 130°C (266°F) 
Hopfen Humulus lupulus die Zapfen 154°C (309°F) 
Kamille Matriarca chamomilla die Blüten 190°C (374°F) 
Lavendel Lavandula angustifolia die Blüten 130°C (266°F) 
Zitronenmelisse Melissa officinalis die Blätter 142°C (288°F) 
Salbei Salvia officinalis die Blätter 190°C (374°F) 
Thymian Thymus vulgaris das Kraut 190°C (374°F) 

Die Beachtung der folgenden Hinweise 
ist wichtig, damit Sie den CRAFTY Ver-
dampfer mit dem von Ihnen verwende-
ten Pflanzenmaterial für Ihre persön-
lichen Bedürfnisse optimal einstellen 
können.

Der CRAFTY Verdampfer ist kein Me-
dizinprodukt und ist nicht geeignet, 
um Krankheiten zu diagnostizieren, zu 
behandeln, zu heilen oder diesen vor-
zubeugen. 

ACHTUNG: 
Bei gesundheitlichen Proble-
men wenden Sie sich bitte an 

Ihren arzt oder apotheker. Es kann 
durchaus vorkommen, dass eine Pflan-
ze allergische Reaktionen beim an-
wender auslöst. In diesem Fall ist drin-
gend davon abzuraten, diese Pflanze 
weiter anzuwenden. 

nur Pflanzenteile verwenden, die in 
dieser Liste aufgeführt sind und die 
nach den Richtlinien des Europäischen 
arzneibuches (oder vergleichbar) un-
ter anderem auf Echtheit, Reinheit und 
Krankheitserreger geprüft wurden. In 
der apotheke können solche Pflanzen 
bzw. Pflanzenteile erworben werden.

Jeder andere Einsatz ist ungeeignet 
und potenziell gefährlich.

aktuelle Informationen zu verwend-
baren Pflanzen sind unter www.
storz-bickel.com nachzulesen. 
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Die Menge der gelösten aromen und 
Düfte wird durch folgende Faktoren 
beeinflusst: 

1. Qualität: Der anteil der im jewei-
ligen Pflanzenmaterial enthaltenen 
verdampfbaren aromen und Düfte.  

2. Quantität: Die Menge des in der 
Füllkammer durchströmten Ver-
dampfungsgutes. 

3. Oberfläche: Je feiner die Pflanzen 
zerkleinert sind, desto größer wird 
die Oberfläche von der sich die 
aromen und Düfte beim Verdamp-
fungsprozess lösen können. 

4. Temperatur: Je höher die Tempera-
tur, desto mehr aromen und Düfte 
werden auf einmal gelöst. 

Bitte beachten, dass eine Temperatur-
erhöhung immer letztes Mittel sein 
sollte, da das Pflanzenmaterial bei 
höh eren Temperaturen stärker gerös-
tet schmeckt.

Da sich die Inhaltsstoffe der Pflanzen 
auf schonende weise lösen, lässt sich 
der Verdampfungsvorgang mit glei-
chem Füllkammerinhalt, abhängig von 
den vier oben genannten Faktoren, 
mehrmals wiederholen bis alle aro-
men und Düfte vollständig gelöst sind. 

wenn sich bei Höchsttemperatur kei-
ne Dämpfe mehr bilden, ist das Ver-
dampfungsgut vollständig verbraucht 
und muss durch frisches Material er-
setzt werden. aus geschmacklichen 
Gründen empfiehlt es sich, das Ver-
dampfungsgut schon vorher zu erset-
zen.  

5 .  E I n F Lu S S Fa K TO R En  B EI M  VER Da M PFEn

6 .  D ER  C RAFTY  VER Da M PFER

Auspacken

Der Karton enthält alle Bestandteile 
sowie die Gebrauchsanweisung, die 
zum weiteren nachschlagen aufzu-
bewahren ist.

Den Verdampfer und die Zubehör-
teile aus der Verpackung herausneh-
men. Gleich nach dem auspacken 
überprüfen, ob der Verdampfer, die 
Zubehörteile, das netzteil und der 
Gerätestecker in Ordnung und voll-
zählig sind. Bei Schäden sofort den 
Verkäufer oder den Zusteller infor-
mieren. 

Die Verpackungselemente 
(Plastikbeutel, Kartons, etc.) 
dürfen Kindern nicht zugäng-

lich gemacht werden, da sie eine po-
tenzielle Gefahr darstellen.

Der umwelt zuliebe bitte keine Verpa-
ckungselemente in der natur liegen 
lassen und diese ordnungsgemäß 
entsorgen.

wir empfehlen, die Original-Verpa-
ckung für eventuellen späteren Ge-
brauch (Transport, Storz & Bickel 
Service Center etc.) aufzubewahren. 
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6 .  D ER  C RAFTY  VER Da M PFER

Netzanschluss 

Vor dem anschluss des Verdampfers 
ist sicherzustellen, dass die angaben 
auf dem Typenschild des netzteiles 
mit den Daten des örtlichen Versor-
gungsnetzes übereinstimmen.

Die elektrische anlage muss in allen 
Teilen den heutigen behördlichen 
Vorschriften entsprechen.

Den Verdampfer im heißen Zustand 
nur auf einer festen Oberfläche, nicht 
auf weichem oder hitzeempfind-
lichem untergrund ablegen.

Darauf achten, dass das uSB-Kabel 
des netzteils nicht durch Knicke, 
Quetschungen oder Zug beschädigt 
werden kann. 

Ein nicht fachgerechter an-
schluss kann zu Personen- 
und Sachschäden führen, für 

die der Hersteller nicht verantwortlich 
gemacht werden kann. 

Anwendung und Bedienung

Der Verdampfer wurde zum 
Verdampfen von den in der 
Pflanzenübersicht aufgeführ-

ten Pflanzenmaterialen und deren 
Essenzen entwickelt. Jeder andere 
Einsatz ist ungeeignet und potenziell 
gefährlich.

Der Benutzer sollte für den Gebrauch 
und die wartung immer den anwei-
sungen dieser Gebrauchsanweisung 
folgen.

Bei Zweifel oder Störungen den Ver-
dampfer sofort ausschalten und so-
fern das netzteil benutzt wird, dieses 
aus der Steckdose ziehen. auf keinen 
Fall versuchen, den Schaden selbst 
zu beheben. wenden Sie sich direkt 
an unser Service Center. 

Den Verdampfer und das netzteil 
nach Gebrauch abkühlen lassen, be-
vor sie weggepackt werden. 

Aufbewahrung 

Den Verdampfer und das netzteil an 
einem trockenen und vor witterungs-
einflüssen geschützten Ort und au-
ßerhalb der Reichweite von Kindern 
oder unbefähigten Personen lagern. 

Nach Störungen 

Sofern das netzteil benutzt wurde, 
dieses unverzüglich aus der Steck-
dose ziehen und dafür sorgen, dass 
niemand unbemerkt den Verdampfer 
wieder an das Stromnetz anschließen 
kann.

Vor jeglicher wartungsarbeit ist der 
Verdampfer auszuschalten und das 
netzteil aus der Steckdose heraus-
zuziehen.

Den Verdampfer in der Original-Ver-
packung oder sonst gut verpackt zur 
Reparatur an unser Service Center 
senden. 
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Falls die vorgenannten Hin-
weise zu keinem Resultat füh-
ren, und bei allen anderen 

Störungen oder hier nicht aufgeführ-
ten Schwierigkeiten, bitte unverzüg-
lich das netzteil aus der Steckdose 
ziehen und umgehend unser Service 
Center verständigen. 

Den Verdampfer und das netz-
teil nicht öffnen! Ohne spezi-
elles werkzeug und spezifi-

sche Kenntnisse wird jeder Versuch 
diese zu öffnen zur Beschädigung 
derselben führen. Der Versuch führt 
zum Verlust der Gewährleistung.  

6 .  D ER  C RAFTY  VER Da M PFER

auf keinen Fall versuchen, den Scha-
den selbst zu beheben. wenden Sie 
sich direkt an unser Service Center. 

Entsorgung 

Hat der Verdampfer oder das netzteil 
einen irreparablen Schaden erlitten, 
bitte nicht einfach wegwerfen. Da 
diese aus hochwertigen, vollständig 
recyclebaren Bauteilen bestehen, 
sollen diese in den an Ihrem wohnort  
üblichen wertstoffkreislauf einge-
bracht oder an unser Service Center 
zur Entsorgung eingeschickt werden. 

Mögliche Störungen / Fehlersuche 

Fehler Mögliche Ursache / Behebung

CRAFTY lässt sich nicht 
einschalten 

Bitte sicherstellen, dass der Akku des CRAFTY auf-
geladen ist.

Sollte dennoch keine Funktion des Verdampfers gegeben 
sein, ist das Gerät defekt. In diesem Fall ist umgehend 
unser Service Center zu verständigen.

Die LED-Anzeige des 
CRAFTY blinkt abwech-
selnd rot/blau 

Akkutemperatur ist entweder zu hoch oder zu niedrig. 
Den warmen Verdampfer abkühlen lassen oder den 
kalten Verdampfer erwärmen.

Die LED-Anzeige des  
CRAFTY blitzt blau

Akku ist leer. Bitte schließen Sie das Ladegerät an. 

Die LED-Anzeige des 
CRAFTY blinkt abwech-
selnd rot/grün

Das Netzteil oder das USB-Kabel ist nicht geeignet. Bitte 
original Storz & Bickel Netzteil und USB-Kabel bzw. 12 
Volt-Autoadapter verwenden.

Die LED-Anzeige des 
CRAFTY blinkt abwech-
selnd rot/orange.

Der Verdampfer ist defekt. In diesem Fall ist das Netzteil 
unverzüglich vom Netz zu trennen und umgehend unser 
Service Center zu verständigen.
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7.  I n B E T R I EB n a H M E  u n D  B ED IEn u n G

Das Gerät darf nicht unbeauf-
sichtigt betrieben werden. 
Den CRAFTY Verdampfer nur 

auf einer hitzebeständigen, flachen, 
stabilen und festen Oberfläche able-
gen; niemals weichem bzw. leicht 
brennbarem untergrund. Prüfen, ob 
die netzspannung mit der angabe auf 
dem netzteil übereinstimmt. netzteil 
und uSB-Kabel müssen in einwand-
freiem Zustand sein. Das netzteil darf 
nur an einer ordnungsgemäß instal-
lierten Steckdose angeschlossen 
werden. 

7.1. Laden des Akkus 

Der akkuladezustand wird durch das 
blaue Leuchten der LED-anzeige si-
gnalisiert. 

Erläuterungen zur akkuanzeige wäh-
rend des Ladevorgangs:

 Blaues Dauerlicht:  
Der Akku ist vollgeladen

 Blaues langsames Blinken:  
Der Akku ist zu ca. 61 – 96% 
geladen

 Blaues schnelles Blinken:  
Der Akku ist zu ca. 31 – 60% 
geladen

 Blaues Blitzen: Der Akku  
ist bis zu ca. 30% geladen

Erläuterungen zur akkuanzeige nach 
dem ausschalten: 

 Blaues Dauerlicht: Der Akku  
ist zu ca. 64 – 100% geladen

 Blaues langsames Blinken: Der 
Akku ist zu ca. 32 - 64% geladen

 Blaues schnelles Blinken: Der Akku 
ist zu ca. 1 - 32% geladen

 Blaues Blitzen: Der Akku ist leer

überprüfen Sie vor jeder an-
wendung und vor jedem auf-
laden die Gehäuse des Ver-

dampfers und des netzteils auf 
unversehrtheit. Der Verdampfer oder 
das netzteil dürfen nicht geladen bzw. 
verwendet werden, wenn diese be-
schädigt sind. 

Die akkuladung des neuproduktes 
beträgt bis zu 80%. Laden Sie vor 
dem ersten Gebrauch den akku voll 
auf.

Die aufladezeit des akkus ist von 
dessen alter und Restkapazität ab-
hängig, sie beträgt bei leerem akku 
ca. zwei Stunden. 

Verbinden Sie das uSB-Kabel mit 
der Ladebuchse des Verdampfers 
und des netzteils. anschließend das 
netzteil in eine geeignete Steckdose 
stecken. 

Info: Beim Einstecken des netzteils 
leuchtet die LED-anzeige kurz grün/
rot/blau auf und der Verdampfer vib-
riert kurz. Dies dient zur Funktions-
kontrolle und zeigt an, dass der Lade-
vorgang startet.

Die LED-anzeige leuchtet blau auf 
und beginnt zu blinken, d. h. der 
akku wird geladen. Sobald der akku 
vollständig aufgeladen ist, hört die 
Ladeanzeige auf zu blinken und zeigt 
blaues Dauerlicht an. 
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Verbinden des Verdampfers mit dem Netzteil 
oder dem 12-Volt Autoadapter

Trennen Sie nach abschluss des La-
devorgangs zuerst das netzteil von 
der Steckdose und dann vom Ver-
dampfer. 

Der akku kann auch über den 
optional erhältlichen 12 Volt-
autoadapter geladen werden. 

Verbinden Sie den 12 Volt-autoadap-
ter mit dem uSB-Kabel und der netz-
anschlussbuchse des Verdampfers 
und anschließend mit einer geeigne-
ten 12 Volt-Steckdose oder Zigaret-
tenanzünder. aufladen und abschlie-
ßen des Ladevorgangs wie für das 
netzteil beschrieben (siehe 7.1. „La-
den des akkus“).  

akkus sind speziell konfektio-
nierte Verschleißteile welche 
nur von Storz & Bickel nach 

Einsendung des CRAFTY Verdamp-
fers ausgetauscht werden können. 

Jeder Versuch den akku selbst zu 
wechseln ist potentiell gefährlich und 
führt zum Verlust der Gewährleis-
tungsansprüche sowie jeglicher Haf-
tung seitens Storz & Bickel. 

Netzbetrieb 

Der CRAFTY Verdampfer kann bei 
vollständig entladenem akku nicht 
mit dem netzteil oder dem 12 Volt-
autoadapter betrieben werden. Zu-
nächst muss wenigstens eine Teilla-
dung erfolgen. Verfahren Sie dazu wie 
unter 7.1. „Laden des akkus“ beschrie-
ben und schalten Sie anschließend 
den Verdampfer ein. 

Automatische Abschaltung 

Die automatische abschaltung dient 
dazu, die akkukapazität zu schonen, 
so dass der Verdampfer möglichst 
lange ohne aufladen benutzt werden 
kann.  

Eine Minute nach dem letzten Tas-
tendruck oder der letzten anwendung 
schaltet sich das Gerät automatisch 
ab. Das abschalten des Verdampfers 
wird durch eine kurze Vibration und 
das anzeigen des Ladezustandes 
signalisiert. 

Durch kurzes Betätigen des 
Ein-/ausschalters (On/OFF) 
während des Betriebs kann 

die abschaltautomatik wieder auf eine 
Minute zurückgesetzt werden. 
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7.2. Aufheizen 

Der CRAFTY Verdampfer bietet zwei, 
vom werk voreingestellte Tempera-
turniveaus an: Die Basistemperatur 
mit 180°C (356°F) und die Booster-
temperatur mit 195°C (383°F). 

Sowohl Basis- als auch Boos-
tertemperatur können mit ei-
nem Smartphone und der 

CRAFTY app verändert werden (sie-
he 11.4. „Temperatureinstellung mit 
der CRAFTY app“).

Das Gerät einschalten (es wird emp-
fohlen, den Verdampfer mit befüllter 
Füllkammer und aufgesetzter Küh-
leinheit aufzuheizen). Dazu den oran-
gefarbenen Ein-/ausschalter (On/
OFF) mindestens eine Sekunde lang 
betätigen. Der Verdampfer quittiert 
das Einschalten durch kurzes Vibrie-
ren sowie durch kurzes aufleuchten 
der. Liegt jedoch ein Fehler vor, erfolgt 
keine Vibration. 

Die LED-anzeige signalisiert durch 
rotes Dauerlicht den aufheizvorgang 
für die Basistemperatur. Das auf-
heizen des Heizblocks kann je nach 
eingestelltem Temperaturniveau und 
akkukapazität bis zu ca. zwei Minu-
ten dauern. Ist die Basistemperatur 
erreicht, wird dies durch eine kurze 
Doppelvibration und durch grünes 
Dauerlicht signalisiert.

Ist die Basistemperatur nicht mehr 
ausreichend für eine zufriedenstel-
lende Verdampfung, kann die Boos-
tertemperatur mittels Doppelklick auf 

den orangefarbenen Ein-/ausschal-
ter (On/OFF) aktiviert werden. Die 
LED-anzeige signalisiert durch rotes 
Blinken den aufheizvorgang für die 
Boostertemperatur. Ist die Booster-
temperatur erreicht, wird dies durch 
eine kurze Doppelvibration und durch 
grünes Blinken signalisiert. 

7.3. Temperatureinstellung

Die Temperaturniveaus für die Basis- 
und die Boostertemperatur können 
mit Hilfe eines Smartphones und der 
CRAFTY app verstellt werden. Siehe 
hierzu 11. „CRAFTY app“. 

7.4. Reset auf Werkseinstellungen  

Es ist möglich, Einstellungen, (siehe 
11.1. „werkseinstellungen“) die über 
die CRAFTY app geändert wurden, 
zurückzusetzen. Das Zurücksetzen 
erfolgt durch zehn Sekunden langes 
Drücken der On/OFF-Taste während 
der CRAFTY Verdampfer eingeschal-
tet ist.

wurde die On/OFF-Taste zehn Se-
kunden gedrückt, erfolgt die Signa-
lisierung des Reset durch folgendes 
Lauflicht: rot/grün/blau/rot/grün/
blau/rot/grün/blau. während des 
LED Lauflichts vibriert der CRAFTY 
Verdampfer zusätzlich. 
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Die Kühleinheit ist durch eine 90° Dre-
hung entgegen dem uhrzeigersinn 
vom Verdampfer abzunehmen. 

Die Füllkammer aus Metall immer 
vollständig bis zum Kunststoffrand 
mit zerkleinertem Pflanzenmaterial 
befüllen. Das Pflanzenmaterial nicht 

Kühleinheit (mit Mundstück) abnehmen

Füllkammer richtig befüllt

Füllkammer teilbefüllt mit darüber liegendem 
Tropfenkissen

zu stark komprimieren, um das Ein-
atmen nicht zu sehr zu erschweren. 
überschüssiges Pflanzenmaterial um 
den Einfüllstutzen herum entfernen, 
um die Kühleinheit sauber aufsetzen 
zu können. 

wird die Füllkammer nur teil-
weise befüllt, kann das Ver-
dampfungsgut verrutschen, 

so dass die Heißluft am Verdamp-
fungsgut vorbeiströmt und daher kei-
ne Verdampfung stattfinden kann. 

wenn die Füllkammer nicht vollstän-
dig befüllt werden soll, wird empfoh-
len, das mitgelieferte Tropfenkissen 
über die Kräuter zu legen und dann 
die Kühleinheit auf den Verdampfer 
aufzusetzen. 



Oberer  
Deckel

Stopfen

unterer  
Deckel

Schale
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Bitte darauf achten, dass die 
Siebe nicht mit Pflanzenma-
terial verunreinigt sind. um 

eine optimale Funktion zu gewährleis-
ten empfiehlt es sich, die Siebe mit 
dem beiliegenden Reinigungspinsel 
nach jeder Verdampfung zu reinigen.  

Insbesondere das obere Sieb kann 
sich mit Pflanzenmaterial zusetzen 
und dann das Einatmen erschweren. 
In diesem Fall das Sieb wie unter 10. 
(Zerlegen, Reinigung und Zusam-
menbau) ausbauen und reinigen oder 
ein neues Sieb einsetzen.

anschließend die Kühleinheit durch 
eine 90° Drehung im uhrzeigersinn 
wieder aufsetzen. 

8.1. Füllhilfe 

Die beiliegende Füllhilfe dient zum 
einfachen und sauberen Befüllen der 
Füllkammer und als Magazin zum Mit-
nehmen und aufbewahren von mit der 
Kräutermühle bereits zerkleinertem 
Pflanzenmaterial. 

Zum Befüllen der Füllhilfe den oberen 
Deckel abnehmen und die Schale inkl. 
Stopfen mit zerkleinertem Pflanzen-
material befüllen. Den oberen Deckel 
wieder aufsetzen und schließen.

Gefüllte Füllhilfe  
(oberer Deckel abgenommen) 
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8.2. Befüllen der Füllkammer mit-
tels der Füllhilfe 

Kühleinheit vom Verdampfer abneh-
men und eventuelle Reste aus der 
Füllkammer entfernen. Dazu kann das 
Füllkammerwerkzeug zu Hilfe genom-
men werden. 

Den unteren Deckel der Füllhilfe ab-
nehmen und die Füllhilfe durch eine 
Drehung im uhrzeigersinn anstelle 
der Kühleinheit auf den Verdampfer 
aufsetzen. Den oberen Deckel der 
Füllhilfe abnehmen. Den Stopfen zie-
hen und den Stopfen benutzen um 
eine Portion Pflanzenmaterial durch 
die zentrale Öffnung in die Füllkam-
mer zu befördern. 

Darauf achten, dass die Füll-
kammer nicht überfüllt wird 
(siehe 8. „Befüllen der Füll-

kammer“). 

nur bis zum unteren Rand der Füllhilfe 
befüllen (siehe untenstehende Zeich-
nung „Befüllen der Füllkammer mit der 
Füllhilfe“)! 

überfüllen führt zu verstopften Sieben 
und erschwertem Einatmen. 

anschließend den Stopfen wieder in 
die zentrale Öffnung einsetzen und 
den oberen Deckel der Füllhilfe wie-
der aufschrauben. Die Füllhilfe durch 
eine 90° Drehung abschrauben und 
den unteren Deckel wieder aufschrau-
ben. Die Kühleinheit durch eine 90° 
Drehung im uhrzeigersinn wieder 
aufsetzen. 

Befüllen der Füllkammer mit der Füllhilfe

Der untere Rand der Füllhilfe muss frei 
bleiben.
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Anwendung des CRAFTY Verdampfers 

Die Kühleinheit auf den Verdampfer  
aufsetzen und aufheizen. Dadurch 
wird erreicht, dass sowohl die Füll-
kammer als auch das Verdampfungs-
gut vorgewärmt sind und sofort nach 
dem abgeschlossenen aufheizvor-
gang mit der Verdampfung begonnen 
werden kann. 

Verbrennungsgefahr! 
Keine Füllkammerteile berüh-
ren, solange diese nach der 

anwendung mit dem CRAFTY Ver-
dampfer noch nicht abgekühlt sind.

wenn der Verdampfer die eingestell-
te Temperatur erreicht hat (grünes 
Dauerlicht für die Basistemperatur 
und grünes Blinken für die Booster-
temperatur, jeweils  auch signalisiert 
durch kurze Doppelvibration) und das 
Mundstück ausgeklappt ist, kann mit 
dem Einatmen begonnen werden. 

Zur anwendung das Mundstück zwi-
schen die Lippen nehmen und gleich-
mäßig langsam einige Sekunden ein-
atmen. 

Bezüglich der Dampfentwicklung ist 
folgendes zu beachten: Je intensiver 
der Dampf, desto mehr wird der Ge-
schmack beeinträchtigt.

Bei einer sehr hohen Intensi-
tät (Dichte) der Dämpfe kann 
die Konzentration der aromen 

und Düfte zu einer Reizung der atem-
wege führen.

In diesem Fall soll die Temperatur 
gesenkt und damit die Intensität der 
Dämpfe verringert werden (siehe 
11.4. „Temperatureinstellung mit der 
CRAFTY app“). 

nur halb so viel einatmen wie 
Sie eigentlich könnten. Die 
Luft einige Sekunden anhal-

ten und dann langsam wieder ausat-
men. Es ist ratsam, sich ganz bewusst 
auf den atemvorgang zu konzentrie-
ren.

nach der Verdampfung den CRAFTY 
Verdampfer ausschalten. Dazu den 
orangefarbenen Ein-/ausschalter 
(On/OFF) mindestens eine Sekunde 
lang betätigen. Der Verdampfer quit-
tiert das ausschalten durch kurzes 
Vibrieren.

Den Verdampfer abkühlen lassen be-
vor dieser weggepackt wird.



Deckelriegel

Mundstück

Kühleinheitdeckel

Bodendichtring klein

Bodendichtring groß

Oberes Sieb (grob)

Kühleinheitboden

Mundstückdichtring

22

10 .  ZER LEG En ,  R EI n I G u n G  u n D  Z u Sa M M En Bau

Beim Kühlen der Dämpfe kondensiert 
zwangsläufig ein kleiner Teil davon an 
den Oberflächen im Innern der Kühl-
einheit. 

Die Teile der Kühleinheit einschließ-
lich Mundstück müssen regelmäßig 
gründlich gereinigt werden, um eine 
einwandfreie Funktion und einen sau-
beren Geschmack zu gewährleisten. 

Eine Reinigung dieser Teile ist auch 
aus hygienischen Gründen erforder-
lich, wenn der Verdampfer von ande-
ren Personen benutzt werden soll. 

Das Kondensat kann klebrig 
sein. Die Kühleinheit lässt 
sich dann besser auseinan-

dernehmen wenn diese vorher er-
wärmt wird. 

Produktübersicht CRAFTY Kühleinheit

Kühleinheit bestehend aus:
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10.1. Zerlegen und Zusammenbau 
der CRAFTY Kühleinheit  

Die Kühleinheit ist durch eine 90° Dre-
hung entgegen dem uhrzeigersinn 
vom Verdampfer abzunehmen.

Das Mundstück unter leichtem Hin- 
und Herdrehen aus dem Kühleinheit-
deckel herausziehen und den Mund-
stückdichtring abziehen.

Herausziehen des Mundstücks aus dem 
Kühleinheitdeckel 

Abnehmen des Deckelriegels 

Kühleinheitdeckel vom  
Kühleinheitboden abziehen 

Öffnen des Deckelriegels 

Den Deckelriegel öffnen, indem dieser 
nach hinten gezogen wird.

Den Deckelriegel vom Deckel abneh-
men, indem dieser auf einer Seite 
hochgezogen wird. 

Den Kühleinheitdeckel vom Kühlein-
heitboden trennen, indem der Deckel 
nach oben abgezogen wird. 
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Abnehmen des großen Bodendichtrings

Herausdrücken des oberen Siebes

Den großen und den kleinen Boden-
dichtring abnehmen. Den großen 
Dichtring an der aussparung in der 
nut mit dem Füllkammerwerkzeug 
aushebeln. 

Der Zusammenbau der Teile erfolgt in 
umgekehrter Reihenfolge. 

achten Sie beim Zusammen-
bau auf den richtigen Sitz der 
Dichtringe. Insbesondere der 

Mundstückdichtring muss vollständig 
und nicht mehr sichtbar im Deckel sit-
zen.

Das obere Sieb muss sorgfältig in die 
dafür vorgesehene nut eingesetzt 
werden. Bei nichtbeachtung können 
Pflanzenpartikel in die Kühleinheit 
gelangen, diese verstopfen oder ein-
geatmet werden. 

Das obere Sieb mit Hilfe des beilie-
genden Füllkammerwerkzeugs von 
oben nach unten aus dem Füllkamm-
erdeckel herausdrücken. 
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Manuelle Reinigung der zerlegten 
Kühleinheit 

Kunststoffteile nicht länger als 
eine Stunde in alkohol oder 
Spiritus einlegen. Länger an-

dauernder Kontakt mit alkohol oder 
Spiritus kann zu Farbveränderungen 
bzw. Versprödung der Kunststoffteile 
führen. 

Vor dem Zusammenbau alle Teile gut 
trocknen lassen. 

Prüfen Sie alle Einzelteile nach der 
Reinigung auf beschädigte Oberflä-
chen, Rissbildung, Erweichung oder 
Verhärtung, Verschmutzungen, Ver-
färbungen und sondern Sie beschä-
digte Einzelteile aus. 

Vorsicht! Spiritus (Alkohol) 
ist brennbar und leicht ent-
zündlich.

neue Kühleinheiten können 
im Set unter www.storz-bi-
ckel.com bestellt werden. 

10.2. Reinigung der CRAFTY Kühl- 
einheit 

Die Kühleinheit lässt sich für Reini-
gungszwecke zerlegen und wieder 
zusammenbauen (siehe 10.1. „Zerle-
gen und Zusammenbau der CRAFTY  
Kühleinheit“).

Für die manuelle Reinigung können 
der Reinigungspinsel sowie watte-
stäbchen und Papier- oder Baum-
wolltücher als werkzeug dienen. als 
Lösungsmittel empfehlen wir Spiritus 
(Ethylalkohol) oder warmes wasser 
mit Geschirrspülmittel. 
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Allgemeines

Die CRAFTY app ist für den Betrieb 
des CRAFTY Verdampfers nicht not-
wendig, erlaubt jedoch individuelle 
Einstellungen und das ablesen von 
zusätzlichen Informationen im Betrieb 
mit dem CRAFTY Verdampfer.

Da der CRAFTY Verdampfer für das 
anbringen eines Displays zu klein ist, 
kann der Verdampfer per Bluetooth 
mit einem iPhone oder android Smart-
phone verbunden und dessen Display 
genutzt werden. 

Mindestvoraussetzung dafür ist iOS6 
oder höher und android 4.3 oder hö-
her. Die CRAFTY app kann im app 
Store bzw. Google Play Store herun-
tergeladen werden. 

11.1. Werkseinstellungen 

Basistemperatur:   180°C  (356°F)

Boostertemperatur:   +15°C  (59°F) 
 entspricht  195°C  (383°F)

LED-anzeige  
Helligkeit CRAFTY:  100%

Ladeanzeige CRAFTY:  On 

Vibration CRAFTY:  On 

Vibration Smartphone:  OFF

alarmton Smartphone:  OFF

11.2. Der Verbindungsaufbau des 
CRAFTY Verdampfers mit einem 
Smartphone

Das Smartphone einschalten und die 
CRAFTY app herunterladen. Sicher-
stellen, dass die Bluetooth-Funktion 
eingeschaltet und diese nicht durch 
ein anderes Bluetooth-Gerät besetzt 
ist. anschließend den CRAFTY Ver-
dampfer einschalten und danach die 
CRAFTY app starten.

Sie werden jetzt aufgefordert die Se-
riennummer Ihres CRAFTY Verdamp-
fers einzugeben. Die sechsstellige 
Zahlenfolge auf dem Typenschild an 
der unterseite des Gerätes eingeben. 

Es genügt die Seriennummer einmal 
einzugeben. Bei nachfolgenden auf-
rufen der CRAFTY app verbinden sich 
die beiden Geräte automatisch.  

wenn ein anderer CRAFTY Verdamp-
fer vom selben Smartphone gesteu-
ert werden soll, so ist die bisherige 
Verbindung über den Button „CRAF-
TY Verbindung trennen“ zu trennen 
und die Seriennummer des anderen 
CRAFTY Verdampfers einzugeben. 



Temperatur

Temperatur Einstellungen Gerät Informationen

Verbindungsaufbau

Geben Sie die Seriennummer  
ihres Crafty ein (siehe  

Typenschild) 

SN:   CY

Speichern AbbrechenSpeichern Abbrechen

Temperatur Einstellungen Gerät Informationen
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Verbindungsaufbau

11.3. Die Menüpunkte der CRAFTY 
App

Temperatur, Einstellungen, Gerät, 
Informationen

Temperatur: 

Hier können Sie die eingestellten und 
die tatsächlichen Temperaturen ab-
lesen und Temperatureinstellungen 
durchführen. außerdem finden Sie 
hier auch die Ladeanzeige des CRAF-
TY Verdampfers.

Einstellungen: 

Hier können Sie weitere individuelle 
Einstellungen vornehmen.

Gerät: 

Hier finden Sie gerätebezogene Infor-
mationen wie z. B. Betriebsstunden, 
Softwareversionen usw. 

Informationen: 

Hier finden Sie weiterführende Infor-
mationen wie z. B. die Pflanzen- und 
Preislisten, aber auch direkte Links 
auf die Storz & Bickel Homepage oder 
zum Onlineshop. 



Temperatur

Temperatur Einstellungen Gerät Informationen

Boostertemperatur

Temperaturtaste  
Minus Temperaturtaste  

Plus 

anzeige  
Ist-Temperatur

anzeige  
Soll-Temperatur

Ladeanzeige 

anzeige  
Boostertemperatur 
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Durch Betätigen der Plustaste wird 
der Soll-wert erhöht, durch Betäti-
gen der Minustaste wird der Soll-wert 
verringert. Durch kurzes antippen 
der Plus- oder Minustaste werden 
die Soll-werte in 1-Grad-Schritten in 
die entsprechende Richtung geän-

11.4. Temperatureinstellung mit der CRAFTY App

Es können Temperaturen zwischen 40°C und 210°C (104°F und 410°F) eingestellt 
werden (siehe 4. „Pflanzenübersicht“). 

dert. Durch dauerhaftes Drücken der 
Plus- oder Minustaste beginnen die 
Soll-werte stetig in die entsprechende 
Richtung zu laufen. 

Die aktuelle Temperatur (Ist-Tempe-
ratur) kann am Display in der oberen 
Zeile abgelesen werden. 

Funktionselemente Menüpunkt Temperatur



LED Helligkeit Crafty

Ladeanzeige Crafty

Vibration Crafty OFF

Alarmton Smartphone 

Crafty Seriennummer  CY247988

Vibration Smartphone ON

Einstellungen

Einstellungen

ON

Temperatur Gerät Informationen

Reset WerkseinstellungenReset Werkseinstellungen
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11.5. Weitere individuelle Einstel-
lungen  

Die Boostertemperatur wird immer auf 
die Basistemperatur addiert. Dabei 
können insgesamt 210°C (410°F) nicht 
überschritten werden. 

Fahrenheit/Celsius

Bei gleichzeitigem antippen der Plus- 
und der Minustaste wechselt die an-
zeige von Grad Celsius auf Grad Fah-
renheit und umgekehrt. 

Ladeanzeige 

Die Ladeanzeige zeigt ein akkusym-
bol mit sechs Ladestatusfeldern. Bei 
fast leerem akku beginnt der akkurah-
men zu blinken, bei vollem akku sind 
der Rahmen und alle sechs Felder 
sichtbar. 

Je nach Ladezustand sind mehr oder 
weniger Ladestatusfelder zu sehen. 

während des Ladens des CRAFTY 
Verdampfers blinkt die Ladeanzeige 
und zeigt den aktuellen Ladezustand 
an. 

Einstellungen
Ladeanzeige 

LED Helligkeit CRAFTY: 

Mit dem Schieberegler kann die Hel-
ligkeit der LED-anzeige am CRAFTY 
Verdampfer gedimmt werden.

Ladeanzeige CRAFTY: 

Hier kann das blaue Leuchten der 
LED-anzeige während des Ladevor-
gangs ein- und ausgeschaltet werden. 

Mit anderem Crafty verbindenMit anderem Crafty verbinden
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Mit anderem CRAFTY verbinden: 

wenn ein anderer CRAFTY Verdamp-
fer vom selben Smartphone gesteuert 
werden soll, kann hier die bisherige 
Verbindung getrennt werden, da-
mit die Seriennummer des anderen 
CRAFTY Verdampfers eingegeben 
werden kann.

Vibration Smartphone: 

Hier lässt sich zusätzlich zum Vibrie-
ren des CRAFTY Verdampfers auch 
noch das Vibrieren des Smartphones 
ein- und ausschalten. 

Alarmton Smartphone: 

Hier lässt sich parallel zum Vibrieren 
des CRAFTY Verdampfers auch noch 
ein beliebiger alarmton des Smart-
phones ein- und ausschalten. 

Beim Einstecken des netzteils zu Be-
ginn des Ladevorgangs leuchtet die 
LED-anzeige kurz rot/grün/blau auf 
und der Verdampfer vibriert kurz. Dies 
dient zur Funktionskontrolle und zeigt 
an, dass der Ladevorgang startet. 

Vibration CRAFTY: 

Hier lässt sich der Vibrationsmotor 
des CRAFTY Verdampfers ein- und 
ausschalten. 

Reset Werkseinstellungen: 

Hier können die werkseinstellungen 
(siehe 11.1. „werkseinstellungen“) 
wiederhergestellt werden. 

Folgende Einstellungen / werte wer-
den dabei auf werkseinstellung zu-
rückgesetzt:

 Solltemperatur

 Boostertemperatur

 LED Helligkeit

 Ladeanzeige 

 Vibration CRAFTY

 Vibration Smartphone

 alarmton Smartphone

11.  C RAFTY  a PP
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11.6. Menüpunkte Gerät und Infor-
mationen  

Gerät:

Hier finden Sie gerätebezogene Infor-
mationen wie z. B. Betriebsstunden, 
Softwareversionen usw. 

Informationen:

Hier finden Sie weiterführende Infor-
mationen wie z. B. die Pflanzen- und 
Preislisten, aber auch direkte Links 
auf die Storz & Bickel Homepage oder 
zum Onlineshop. 

11.  C RAFTY  a PP
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Netzteil: 

Leistungsaufnahme:  10 w    
Eingangsspannung:  100-240 V / 50-60 Hz  
ausgangsspannung:  5 V DC  

CRAFTY Verdampfer: 

Eingangsspannung:  5 V DC 

Die Spannungsangaben befinden sich auch auf dem Typenschild  
des CRAFTY Verdampfers und des netzteils.

Leistungsaufnahme CRAFTY Verdampfer: 10 w max. 

Betriebstemperatur: 5°C bis 40°C / 41°F bis 104°F   

Verdampfungstemperatur: 

wahlbereich zwischen ca. 40°C bis 210°C / 104°F bis 410°F

Gewicht: ca. 135 g

Zur vollständigen Trennung vom netz bitte netzteil aus der Steckdose ziehen. 

Technische Änderungen vorbehalten.  

Hersteller 

Storz & Bickel GmbH & Co. KG  
Rote Str. 1  
78532 Tuttlingen, Deutschland  

12 .  T EC H n IS C H E DaT En
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Die Geräte erfüllen die anforderungen folgender EG Richtlinien: 

 DIn En 60 335 

 DIn En 60 950 

 Elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EG 

13 .       KO n FO R M ITÄTS ER K L Ä R u n G
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Zusicherungen und Gewähr-  
leistungen des Herstellers 

Diese Zusicherungen und Gewähr-
leistungen gelten für alle Endkunden 
(„die Kunden“ und der einzelne, „der 
Kunde“), die Produkte („Produkte“) 
der Storz & Bickel GmbH Co. KG oder 
Storz & Bickel america, Inc. (das „un-
ternehmen“) erworben haben. 

Gewährleistung und  
Einschränkungen 

Das unternehmen gewährleistet aus-
schließlich dem ursprünglichen Käu-
fer der Produkte, dass die Produkte 
innerhalb der Gewährleistungsfrist 
(siehe unten) bei normalem Gebrauch 
frei von Materialfehlern und Verarbei-
tungsfehlern sind und dass sie den 
vom unternehmen veröffentlichten 
Produktbeschreibungen entspre-
chen. ungeachtet des Vorhergehen-
den behält sich das unternehmen das 
Recht vor, aufgrund aktueller neu-
erungen und Verbesserungen von 
Funktion und Design der Produkte 
von den veröffentlichten Produktbe-
schreibungen abzuweichen. Die oben 
beschriebene Gewährleistung gilt nur, 
wenn die Produkte ordnungsgemäß 
gelagert, transportiert und gebraucht 
wurden und schließt Mängel, die 
durch normale abnutzung oder Ver-
schleiß entstehen, aus. Dies umfasst 
Mängel an akkus, Sieben und ähnli-
chen Verschleißteilen.

Der Kunde muss die Produkte bei 
Lieferung umgehend auf überein-

stimmung und offensichtliche Mängel 
hin prüfen. Der Kunde muss das un-
ternehmen umgehend in schriftlicher 
Form auf etwaige mangelnde über-
einstimmungen oder offensichtliche 
Mängel der Produkte hinweisen und 
das unternehmen bezüglich Rückga-
be oder Reparatur, je nach Lage des 
Falls, schriftlich kontaktieren. 

Gewährleistung 

Der Kunde muss das unternehmen 
über etwaige Mängel der Produkte 
in schriftlicher Form informieren. Die 
einzige Verpflichtung des unterneh-
mens gemäß der oben beschriebenen 
Gewährleistung besteht darin, die ab-
gedeckten Mängel zu reparieren oder 
zu beheben oder das Produkt zu erset-
zen oder auszutauschen, vorausge-
setzt, dass der Kunde die Produkte mit 
einer Kopie des originalen Kaufbelegs 
an das unternehmen oder eine der au-
torisierten Reparaturwerkstätten auf 
eigene Kosten retourniert hat. Jedes 
reparierte, ausgebesserte, ersetzte 
oder ausgetauschte Produkt unter-
liegt nach dessen Reparatur, ausbes-
serung, Ersetzung oder austausch 
den Gewährleistungsbestimmungen, 
wie sie unter „Gewährleistung und 
Einschränkungen“ erklärt sind. Hat 
das unternehmen eine schriftliche 
Benachrichtigung des Kunden erhal-
ten, und konnten dann jedoch keine 
Mängel am Produkt festgestellt wer-
den, so trägt der Kunde die Kosten, 
die dem unternehmen aufgrund der 
Benachrichtigung entstanden sind.

14. GEwÄHRLEISTunG, HaFTunG, REPaRaTuRSERVICE
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Die Gewährleistungsdauer beginnt 
mit dem Datum, an dem der Käufer die 
Produkte physisch erhalten hat. Die-
se ist vierundzwanzig (24) Monate für 
den CRAFTY Verdampfer gültig.

weder Einzelpersonen noch Perso-
nengruppen sind vom unternehmen 
autorisiert, andere Verbindlichkeiten 
oder Haftungsbedingungen außer 
den hier genannten für das unter-
nehmen in Zusammenhang mit den 
Produkten zu übernehmen oder zu 
begründen. 

anfragen und Mitteilungen gemäß 
dieser Gewährleistung sind  zu rich-
ten an:  

Storz & Bickel GmbH & Co. KG  
Rote Strasse 1 
78532 Tuttlingen, Deutschland 

Telefon: +49-7461-969707-0 
Fax: +49-7461-969707-7

email: service@storz-bickel.com

anfragen und Mitteilungen gemäß 
dieser Gewährleistung von uS-ameri-
kanischen und kanadischen Kunden 
sind zu richten an: 

Storz & Bickel america, Inc.  
1078 60th Street, Suite a 
Oakland, Ca 94608

Telefon: 510-451-1553 
Fax: 510-451-2053

email:  
service-america@storz-bickel.com 

Die Gewährleistung unter „Gewähr-
leistung und Einschränkungen“ 
wird anstelle anderer Gewährleis-
tungsformen (ob ausdrücklich oder 
stillschweigend), Rechten oder Be-
dingungen gewährt, und der Kun-
de erkennt an, dass außer im Falle 
einer solchen eingeschränkten Ge-
währleistung die Produkte „ohne 
Mängelgewähr“ geliefert werden. 
Das unternehmen lehnt ohne Ein-
schränkung die übernahme jeglicher 
anderer Gewährleistungen, sowohl 
ausdrückliche wie auch stillschwei-
gende, ab. Dies beinhaltet ohne Ein-
schränkungen die stillschweigend 
zugesicherten Gewährleistungen der 
allgemeinen Gebrauchstauglichkeit, 
der Tauglichkeit zu einem bestimmten 
Zweck, der nichtverletzung von Rech-
ten, und jene Gewährleistungen, die 
aus einer bestimmten art und weise 
der Vertragserfüllung, regelmäßigen 
Verhaltensweisen oder Handelsbräu-
chen hervorgehen, ist jedoch nicht 
begrenzt auf diese. 

Haftung 

Jede Handhabung an den Produkten 
setzt die genaue Kenntnis und Be-
achtung dieser Gebrauchsanweisung 
voraus. Die Haftung für die sichere 
Funktion der Produkte geht in jedem 
Fall auf den Betreiber über, wenn eine 
Handhabung erfolgt, die nicht der be-
stimmungsgemäßen Verwendung 
entspricht. Eine bestimmungsgemäße 
Verwendung bezieht sich ausschließ-
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übersteigen. Mit den Bestimmungen 
dieses Vertrags wird vereinbart und 
anerkannt, dass die Risiken zwischen 
unternehmen und Kunde aufgeteilt 
werden, dass die Preisgestaltung des 
unternehmens diese aufteilung der 
Risiken widerspiegelt, und dass das 
unternehmen ohne diese aufteilung 
und Haftungsbeschränkung diesen 
Vertrag nicht geschlossen hätte.

wo Gerichtsbarkeiten den Geltungs-
bereich einschränken oder Ein-
schränkungen oder den ausschluss 
von Rechtsmitteln oder Entschädi-
gungen, oder Verpflichtungen, wie 
beispielsweise die Haftung bei grober 
Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem 
Missverhalten ausschließen, oder das 
ausschließen der gesetzlichen Ge-
währleistung nicht gestatten, gilt die 
oben genannte Einschränkung oder 
der ausschluss von Gewährleistun-
gen, Rechtsmitteln, Entschädigungen 
oder Haftungspflichten bis zum vollem 
umfang des nach geltendem Recht 
möglichen. Der Kunde kann auch an-
dere Rechte haben, die je nach Staat, 
Land oder Gerichtsbarkeit variieren.

Die in dieser Gebrauchsanweisung 
enthaltenen Informationen basieren 
auf unserer Erfahrung und entspre-
chen dem derzeitigen wissensstand 
und den Fähigkeiten zur Zeit des 
Drucks. Storz & Bickel GmbH & Co. 
KG übernimmt keine Verantwortung 
für Fehler, auslassungen oder fehler-
hafte auslegungen des Inhalts oder 

lich auf die von uns genannten Pflan-
zenmaterialien.

Reparaturen dürfen nur von der Storz & 
Bickel GmbH & Co. KG oder einem au-
torisierten Kundendienst durchgeführt 
werden. Zum Betrieb dieser Produkte 
oder Teilen davon darf nur original Storz 
& Bickel-Zubehör verwendet werden.

Bei nichtbeachtung der in dieser Ge-
brauchsanweisung enthaltenen Hin-
weise erlischt die Haftung der Fa. Storz 
& Bickel GmbH & Co. KG. 

Haftungsbeschränkungen 

In keinem Fall ist das unternehmen 
haftbar zu machen für jedwede mittel-
bare, beiläufig entstandene oder kon-
krete Schäden, Folgeschäden oder 
Strafschadensersatz. Dies schließt 
Schadensersatz für Ertragseinbußen, 
Einnahmeausfall, Minderung des Fir-
menwerts oder der Einsatzfähigkeit, 
verursacht vom Kunden oder einem 
Dritten, egal ob durch Klage aus 
Vertrag, anspruch aus unerlaubter 
Handlung, Gefährdungshaftung oder 
beruhend auf den Gesetzesvorschrif-
ten, oder anderes, sogar wenn auf die 
Möglichkeit derartiger Schäden hin-
gewiesen wurde, ein, ist jedoch nicht 
begrenzt auf diese.

Die Haftungsverantwortlichkeit des 
unternehmens für Schäden, die aus 
oder in Zusammenhang mit dieser 
Vereinbarung entstehen, darf in kei-
nem Fall den Kaufpreis der Produkte 

14. GEwÄHRLEISTunG, HaFTunG, REPaRaTuRSERVICE
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jeglicher hier enthaltener angaben. 
Die Benutzer werden darauf hinge-
wiesen, dass jegliche anwendung und 
Gebrauch der beschriebenen Produk-
te dem örtlich geltenden Recht, Ver-
ordnungen und Gesetzbüchern ent-
sprechen muss, weiterhin werden die 
nutzer der Produkte darauf hingewie-
sen, dass sie allein für die Festlegung 
und Sicherstellung der Eignung des 
jeweiligen Produkts für die vorgese-
hene anwendung verantwortlich sind. 

Reparaturservice 

nach ablauf der Gewährleistungsfrist 
oder im Falle anderer Mängel, die 
nicht unter die Gewährleistung fallen, 
werden Mängel von unserer Service-
abteilung nach vorheriger Benach-
richtigung des Kunden über die ge-
schätzten Kosten und  nach erfolgter 
Bezahlung repariert.  

Urheberrechtliche Bestimmungen 

Kein Bestandteil dieses Dokuments 
darf ohne die vorherige schriftliche 
Zustimmung von Storz & Bickel GmbH 
& Co. KG in irgendeiner weise verviel-
fältigt (durch Drucken, Fotokopieren 
oder auf andere weise) oder bear-
beitet, dupliziert oder elektronisch in 
umlauf gebracht werden.  



STORZ & BICKEL GMBH & CO. KG 
Rote Strasse 1 · 78532 Tuttlingen/Germany

Tel. +49-74 61-96 97 07-0 · Fax +49-74 61-96 97 07-7 

eMail: info@storz-bickel.com 

STORZ & BICKEL aMERICa InC. 
1078 60th St. Suite a · Oakland, Ca 94608 

phone: 510-451-1553 · fax: 510-451-2053

email: america@storz-bickel.com 
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