
Vaporsense-V
Der Vaporsense-V ist batteriebetrieben und dadurch nicht nur gut transportabel und somit überall 
bequem einsetzbar, sondern mit seinem stabilen Metallgehäuse ist auch eine lange Lebensdauer 
garantiert. Zudem ist er auch noch ausgesprochen einfach zu bedienen. Alle Hitze führenden Teile 
des Vaporsense bestehen aus Keramik, Metall oder Silikon. Die Füllkammer hat ein 
Fassungsvermögen von 2,5 ml und reicht für bis zu 20 Züge.

Vorteile: - Einfache Handhabung, die Bedienungsfehler ausschließt
- Lange Akkulaufzeit
- Schnelle Aufheizung

Nachteile: - Nur Kräuter
- Keine Temperatureinstellung möglich

Bedienung:

1. Aufladen: Das Netzgerät über den Stiftstecker in die unten am Gerät gelegene Buchse stecken. 
Eine rote LED leuchtet auf. Wenn das Gerät vollständig geladen ist wechselt das Licht 
aufGrün. Während des Aufladens ist das Gerät nicht benutzbar.

2. Anschalten: Durch 5-maliges, schnelles Drücken des seitlich am Gerät angebrachten Knopfes 
innerhalb von 2 Sekunden wird das Gerät eingeschaltet. In der Verdampferkammer leuchtet 
daraufhin ein weißes Licht.

3. Mundstück aufschrauben: Den unten am Gerät angebrachten Schieber öffnen, das 
Mundstück entnehmen und dann, nach dem Öffnen des oben angebrachten Schiebers, das 
Mundstück dort einschrauben.

4. Befüllen: Das Mundstück abschrauben und die darunterliegende Kammer bis ca. 0,5cm 
unterhalb der Oberkante mit trockenem Kraut locker befüllen.

5. Vaporisieren: Nachdem das Gerät wie oben beschrieben eingeschaltet und befüllt wurde, den 
Knopf für 3 Sekunden gedrückt halten. Die rote LED leuchtet am Knopf auf und zeigt an, 
dass das Gerät aufheizt. Nach 15-40 Sekunden wird die LED grün um anzuzeigen, dass 
die optimale Temperatur erreicht wurde und inhaliert werden kann. Sollte der Akku nicht 
mehr ganz ausreichend sein, blinkt die LED mehrmals rot auf und geht aus, bzw. es 
leuchtet gar nichts mehr auf, wenn der Akku völlig leer ist

6. Pausen-Schaltung: Um den Heizvorgang kurzzeitig zu unterbrechen, den Knopf wiederrum für 
3 Sekunden gedrückt halten. Das grüne Licht geht aus, das weiße Licht in der 
Verdampferkammer aber nicht (Schlaf -Modus).

7. Ausschalten: Den Knopf innerhalb von 2 Sekunden 5mal schnell drücken und das Gerät ist 
vollständig ausgeschaltet.

Kühllöcher

Ladebuchse 
LED

Mundstück
Schieber oben

Taste mit LED
An/Aus/Pause

Vorratskammer
Schieber unten
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Technische Details:

Maße: 10,5cm x 6cm x 2cm

Aufheizung: knapp 40 Sekunden

Mobil/Stationär: Mobil

- Elektrisch
- Akku fest verbaut    
  (2600mAH Samsung/LG Akku)

- Konduktion
- Metallgehäuse


