
‘Black Leaf‘ by EHLE-Xtrakt      - Gebrauchsanweisung - 
 
Bitte halte die folgenden Hinweise unbedingt ein: 
 

• Nicht in geschlossenen Räumen benutzen! 
• Nur im Freien verwenden! 
• Schutzhandschuhe tragen, da der ‘Black Leaf‘ by EHLE -Xtrakt durch das Gas sehr kalt 

wird. 
• Während des Extraktionsvorganges nicht rauchen, die Dämpfe nicht einatmen, den 

‘Black Leaf‘ by EHLE-Xtrakt nicht öffnen und nicht unbeaufsichtigt lassen. 
 
Folgende Materialien benötigst du (abhängig von der Größe deines ‘Black Leaf‘ by EHLE -
Xtraktes): 
 

• 1 – 4 Dosen (ca. 250 ml) reines Butangas (Feuerzeuggas) 
• 10 – 50 Gramm Kräuter deiner Wahl (bitte beachte, dass diese extrem trocken sein 

müssen) 
• Einen Auffangbehälter aus temperaturresistenten Material (-50 bis +120°C) 

 
Und so geht’s: 
1) Fülle die trockenen Kräuter in den ‘Black Leaf‘ by EHLE -Xtrakt. 

2) Bestücke den Schraubverschluss wie folgt: 

a) Gummi-Ring 

b) Glasfritte (Wichtig: Die raue Seite muss nach außen weisen!) 

c) Gummi-Ring 

3) Verschließe nun den ‘Black Leaf‘ by EHLE -Xtrakt handfest mit dem Schraubverschluss und 

ziehe die Schutzhandschuhe an. 

4) Halte den ‘Black Leaf‘ by EHLE -Xtrakt mit der Schraubkappe nach unten über den 

Auffangbehälter (ca. 5 cm Abstand) 

5) Setze die Gasflasche an der oberen Öffnung an und halte sie so lange gedrückt, bis die 

Flasche leer ist. 

6) Die entstehende Flüssigkeit (bestehend aus Gas und Kräuter-Extrakten) wird durch die 

Glasfritte gefiltert und läuft nun langsam unten in den Auffangbehälter. 

7) Um das Verdampfen des flüssigen Gases im Auffangbehälter zu beschleunigen, kannst du 

diesen in ein heißes Wasserbad stellen. 

8) Das fertige Öl kannst du nun in die ‘Black Leaf‘-Ölflasche umfüllen. 

 
Reinigungshinweis: 
Da die Glasfritte in dem ‘Black Leaf‘ by EHLE -Xtrakt wieder verwendbar ist, sollte sie direkt nach 
Gebrauch gereinigt werden. Es empfiehlt sich, die Glasfritte mit warmen Wasser auszuspülen 
bzw. in die Spülmaschine zu legen. Anschließend sollte sie bei Raumtemperatur getrocknet 
werden. 
Die Benutzung des ‘Black Leaf‘ by EHLE -Xtrakt erfolgt auf eigene Gefahr! 
 
Der ‘Black Leaf‘  by EHLE -Xtrakt. Einfach. Sicher. Perfekt. 
  



'Black Leaf' by EHLE -Xtrakt    - Directions for use - 
 
Please consider the following instructions must be observed: 
 
• Do not use indoors! 
• Use only outdoors! 
• Wear protective gloves, because the 'Black Leaf' by EHLE -Xtrakt becomes very cold by the gas. 
• During the extraction process: Don’t smoke! Don’t breathe in the fumes! Don’t open the 
   'Black Leaf' by EHLE -Xtrakt! Don’t leave it unattended! 
 
Materials you need (depending on the weight of your 'Black Leaf' by EHLE -Xtrakt): 
 
• 1-4 doses (approximately 250 ml) of pure butane gas (lighter gas) 
• 10-50 grams of herbs according to your taste (please note that they must be extremely dry) 
• a collecting tray made of temperature-resistant material (-58°F to 248°F/-50 to 120°C) 
 
 
Here's how: 
 
1) Fill the dry herbs in the 'Black Leaf' by EHLE -Xtrakt. 

2) Equip the screw top as follows: 

a) Rubber Ring 

b) Glass frit (Important: The rough side should face outwards!) 

c) Rubber Ring 

3) Now close the 'Black Leaf' by EHLE -Xtrakt hand-tight and put on the protective gloves. 

4) Keep the 'Black Leaf' by EHLE -Xtrakt with the screw top down over the collection container 

(about 5  cm distance). 

5) Put the gas cylinder on at the upper opening and hold it pressed, until the bottle is empty. 

6) The resulting liquid (consisting of gas and herbal extracts) is filtered through the glass frit, 

    and after that, runs slowly down into the collection tray. 

7) In order to accelerate the evaporation of the liquid gas in the collection tray, you can set this in 

     a hot water bath. 

8) You can now decant the finished oil in the 'Black Leaf' oil bottle. 
 
 
Cleaning Note: 
 
Since the glass frit in the 'Black Leaf' by EHLE -Xtrakt is reusable, they should be cleaned 
immediately after use. It is recommended to rinse the glass frit with warm water or place it in the 
dishwasher. It should then be dried at room temperature. 
 
The use of the 'Black Leaf' by EHLE -Xtrakt is at your own risk! 
 
 
The 'Black Leaf' by EHLE -Xtrakt. Easy.Safe. Perfect. 
 


