
Magic Flight Launch Box

Befüll-Anleitung

Um gute Resultate zu erzielen, benutzen Sie fein gemahlene Kräuter. Schieben Sie
den Deckel der LAUNCH BOX zur Seite. Streuen Sie das lose Material in die
Aushöhlung der geöffneten Box bis zur beiderseitigen Markierung. Befüllen Sie nur
die Aushöhlung – und nicht die ganze Kräuterkammer. 

Vorsicht: Gehen Sie sehr behutsam dabei um – das Sieb ist zerbrechlich und kann
nicht ersetzt werden. Benutzen Sie keine scharfen Gegenstände. Drücken Sie nicht
gegen das Sieb.

Reise-Tipp: Den Deckel der vorgefüllten LAUNCH BOX halten Sie mit Hilfe eines
Gummibandes fest, damit der Inhalt während des Transportes nicht verschüttet
werden kann. Denken Sie an Ersatzbatterien!

Gebrauchsanleitung

Bei gefüllter Box und bei geschlossenem Deckel stecken Sie die neu aufgeladene
Batterie in die Kammer und schieben sie ganz durch. Damit wird der
Verdampfungsprozess gestartet. Sie sehen wie sich Dampf am Boden bildet und wie
ein Licht im Inneren erscheint. 

Hinweis: Durch Drehen und Drücken der Batterie stellen Sie den richtigen Kontakt
her, dabei kann ein anhaltender, leichter Druck auf die Batterie zum Vaporisieren
nötig sein.
Bei fest eingesetzter Batterie beginnen Sie den Dampf leicht und behutsam
einzuatmen. Beginnen Sie langsam und vorsichtig, als ob Sie eine heisse Tasse Tee
trinken wollten. Benutzen Sie Ihren Geschmackssinn zur Beurteilung der
Dampfqualität und der Einatmungstiefe. Wenn Sie keinen Dampf bemerken, warten
Sie 1 bis 2 Sekunden und ziehen den Dampf dann nochmals leicht ein. Für ein gutes
Ergebnis muss sich die Befüllung am Grund abgesetzt haben. 
Wenn Sie bemerken, dass der Geschmack zu heiss oder rauchig wird, holen Sie die
Batterie heraus und beginnen erneut – dieses Mal mit einer verstärkten Einatmung.
Dadurch wird der Dampf abgekühlt.
Variieren Sie Ihre Einatmungsintensität für den besten Wirkungseffekt. Dadurch
entfernen Sie die Batterie, um eine weitere Erhitzung zu stoppen. Die Batterie darf
sich nur zum aktiven Vaporisieren im Gerät befinden. Bei geschlossenem Deckel
drehen Sie das Gerät um, schlagen fest dagegen und rütteln es hin und her, um die
Kräuter in der Kammer aufzuschütteln. Danach drehen Sie das Gerät wieder um,
schütteln es vor einem erneuten Gebrauch.
Wiederholen Sie die oben genannten Schritte bis die Verdampfung abgeschlossen
ist. Dies ist erkennbar in einer Änderung des Dampfgeschmacks und in einer
Braunverfärbung des Materials. 

Wichtiger Hinweis: Nach Gebrauch unbedingt die Batterien entfernen! Legen Sie
die Batterie sicher in ein Batteriekästchen, wenn sie nicht in Gebrauch ist.



Vorsicht: Überhitzen Sie die Batterie nicht durch zu langen Gebrauch- dadurch wird
die Batterie zerstört. 

Über wiederaufladbare Batterien

Wiederaufladbare Batterien müssen vor Gebrauch aufgeladen werden. Abhängig
vom Zustand der Batterie und des Ladegerätes, kann das Aufladen einige Stunden
dauern. 
Warnhinweis: Die Batterien müssen in der korrekten Richtung ins Ladegerät
platziert werden! Das Batterieende mit dem Nippel muss am + Symbol des
Ladegeräts platziert werden. Falsches Einlegen wird sowohl das Ladegerät als auch
die Batterie ruinieren. Wenn die Batterie korrekt eingelegt wurde, leuchtet ein rotes
Licht am Ladegerät auf, so dass Sie den Stecker in die Steckdose stecken können.

Eine einfache Füllung der Batterie reicht für genügend Hitze für wenigstens EINE
Sitzung (mit 4 bis 8 Zügen), so dass empfohlen wird, eine Zusatzbatterie zu haben.

Hinweis: Zwischen den Anwendungen können die Batterien im Ladegerät bleiben,
wenn es in der Steckdose eingestöpselt bleibt. 

Wenn eine Batterie nicht gebraucht wird oder im Ladegerät steckt, müssen Sie sie in
einem Batteriehalter aufheben. Das Batterieende (der Nippel) darf mit keinem Metall
in Berührung kommen. Die Batterien für die LAUNCH BOX sind nur für diese
Geräte bestimmt. Falls diese Hinweise nicht beachtet werden, kann es zu einem
vorzeitigen Ablauf oder Schaden kommen.

Andere AA Batterien können mit dem Gerät verwendet werden, solange sie mit den
NiMh standards kompatibel sind. Merke: Vor dem Gebrauch der Batterie muss erst
die Folie über dem Metall völlig entfernt werden.

Reinigung und Pflege

Um die Geräteummantelung zu reinigen, gebrauchen Sie ein mit Alkohol
befeuchtetes Papiertuch und reiben vorsichtig. Besprühen Sie das Gerät nicht und
gebrauchen auch kein Wasser. Anmerkung: Es wird nicht empfohlen das Siebchen
und / oder die hölzernen Teile zu reinigen, da es normalerweise nicht nötig ist.
Müssen Sie jedoch diese Teile säubern, benutzen Sie für das Sieb einige Tropfen
reinen Alkohol  und den dazugehörigen Pinsel.
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