
           1. Befüllen Sie das Gerät mit Ihrem Material nicht zu    
           locker und nicht zu dicht. Mit dem D-Lux trennen sie die  
           Trichome ab und verflüssigen sie zu Öl. Allerdings muss  
           dieses Öl durch das Kraut hindurch. Das bedeutet, wenn   
           sie den D-Lux zu dicht befüllen, wird das Öl nicht leicht   
           hindurchkommen. Wenn Sie den D-Lux zu locker 
           befüllen, wird das Öl zu schnell hindurchkommen.

2. Bauen Sie den Filter in das Gerät ein und sichern Sie ihn (Ka2. Bauen Sie den Filter in das Gerät ein und sichern Sie ihn (Kaffeefilter 
können Sie auch bei uns erwerben!). 
 
3. Gehen Sie am besten ins Freie! Tragen Sie Handschuhe, während Sie das 
Gerät mit dem Filterende über einem Sammelbehälter halten. Platzieren Sie 
die Spitze des Gasbehälters in das dafür vorgesehene Loch und fügen Sie 
Druck hinzu (genauso, wie Sie ein Feuerzeug befüllen).
  
4. Das Butan sammelt das Öl ein, während es seinen Weg durch die Kräuter 
sucht. Es tritt langsam durch den Filter. Das Butan sammelt sich als Flüssig-
keit in der Schüssel. Das Öl wird einen bernsteinfarbenen Ton haben. Fahren 
Sie fort, bis der Butangasbehälter leer ist. Legen Sie die benutzten Kräuter 
beiseite und wiederholen Sie den Vorgang, falls nötig.
 
5. Wenn Sie genug Flüssigkeit haben, legen Sie den Sammelbehälter mit dem 
bernsteinfarbenen Butan in ein Becken mit warmem Wasser. Je heißer das 
Wasser ist, desto schneller wird das Butan  verdunsten. Eine sanfte Bewegung 
des Sammelbehälters beschleunigt  die Verdunstungsgeschwindigkeit!
 
6. Hier haben Sie zwei Möglichkeiten: Fahren Sie fort, das warme6. Hier haben Sie zwei Möglichkeiten: Fahren Sie fort, das warme Wasser 
auszutauschen und die aufsteigenden Blasen mit einem Zahnstocher zum Zer-
platzen zu bringen. Dies bewirkt, dass das Öl eine gläserne Konsistenz erhält. 
Oder schlagen Sie das Öl, während es noch weich ist, damit es trübe und kle-
brig wird. Erneutes Erhitzen macht das Öl weicher, damit es besser geschla-
gen werden kann.

7. Wenn das gesamte Butan verdunstet ist, erwärmen Sie das Öl langsam in 
einem Becken mit warmem Wasser, um es weicher zu machen. Jetzt können 
Sie es mit einem Schaber zusammenschaben.
 
8. Sie können Ihr hochwertiges Konzentrat aufbewahren oder sofort zum 
Rauchen benutzen.
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           1. Pack your material in the device, not too loose, not too  
           tight. You are essentially knocking off the trichomes and   
           liquefying them to oil, but you need the oil to pass all the  
           way through the weed so it will take a bit more than you   
           might imagine. Pack too tight – it won’t pass easily. Pack  
           too loosely it will pass too quickly! 

2.2. Attach the filter depending on the device – secure the filter (coffee filter 
also available through us!) 
 
3. Outdoors is best! Using gloves, hold your device with filter end facing col-
lection vessel. Place butane can nib in the designed hole and add pressure 
(just like filling a lighter).
 
4. After a few seconds, the butane will make its way through the tube (collec-
ting the oil as it passes through the weed) and start to slowly drip through the 
filter into your glass dish. You will see the butane gather in the dish as a 
liquid and the oil will have an amber tint. Continue passing the butane th-
rough the device until it runs clear. Place used weed to one side and repeat as 
necessary.  
 
5. When you’re out of butane or sure you’ve used enough, place the dish con-
taining the amber butane in a warm basin of water. The hotter the water the 
quicker the butane will evaporate. Gently swishing the bowl will increase the 
evaporation speed. 
 
6. At this point, you have two choices.
Keep replacing the warm water and popping the bubbles in the oil with a too-
thpick. This will ensure a glass-like finish to the oil.
 
Whip the oil while it’s still soft for a more cloudy, gloopy oil. Reheating the 
oil will soften it for easier whipping. 
 
7. When all the butane is gone, gently warm the oil in the warm water basin 
again to soften it and start to gather your harvest with the scraper blade. 
 
8. You’re almost done! Gather your high quality concentrate for storage or 
smoking – or get ready to purge it. 
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