
EINLEITUNG:
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FEATURES:

Mundstück

Luftzufuhröffnungen

Power-Knopf

Typ C USB
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INHALT DER BOX:
1x Black Leaf Vaporizer
1x USB-Kabel Typ C
1x Reinigungsbürste
1x Dab-Werkzeug
2x Metallsiebchen
1x Bedienungsanleitung
1x Geschenkbox
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MERKMALE:
1. Max. Standby-Strom: 20UA
2. Akku: 1.000mAh, 3.7V
3. Max. Ausgangswatt: 40W
4. Widerstand Keramikheizkammer
5. Maße: 90mm x 31mm x 22mm
6. Gewicht: 45g
7. Ladeadapter: 5V 1A
8. Ladedauer: 2 Stunden
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BEDIENUNG:

1. Um das Gerät an- oder auszuschalten, Power-Knopf 5x hintereinander drücken. Falls 
der Vaporizer vorher schon benutzt wurde, heizt er auf die letzte eingestellte Temperatur 
auf.
2. Gewechselt werden kann zwischen drei Temperatureinstellungen: Grün 199° C (390° 
F), Blau 207° C (405° F), Weiss 215,6° C (420° F).
3. Um die Temperatureinstellung zu wechseln, einfach den Power-Knopf 1x drücken.
4. Das LED-Licht blinkt langsam, wenn der Vaporizer aufheizt. Es leuchtet konstant, 
sobald die gesetzte Temperatur erreicht ist. Drei Minuten kann man nun den reinen 
Geschmack der verdampften Kräuter genießen. Nach drei Minuten schaltet sich der 
Vaporizer automatisch aus.  
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AUFLADEN:
1. Hinweis: Wenn die LED 3x Rot blinkt, bedeutet dies, dass im Inneren ein 
Kurzschluss ist. Wenn die LED 10x Rot blinkt bedeutet dies, dass der Ladestatus des 
Akkus niedrig ist. Bitte aufladen.
2. Die LED leuchtet während des Aufladens weiterhin Rot. Das Licht geht aus, sobald 
der Akku vollständig aufgeladen ist. Während es 
Aufladens kann der Vaporizer nicht benutzt werden.
 Vor der ersten Benutzung empfehlen wir, 
den Akku vollständig aufzuladen.
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Tragbarer Vaporizer für trockene Kräuter
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VORBEREITUNG DES VAPORIZERS:
1. Achtung: Während des Betriebs des Vaporizers können Teile des Geräts sehr 
heiß werden. Warten Sie erst ab, bis das Gerät komplett abgekühlt ist, bevor 
Sie es anfassen.
2. Ziehen Sie das Mundstück ab. Darunter befindet sich die Heizkammer, 
die befüllt wird.
3. Füllen Sie die trockenen Kräuter ein. Bitte nicht zu dicht befüllen, damit der 
Luftstrom nicht behindert wird und die Verdampfung ungestört abläuft.
4. Setzen Sie die Mundstückkappe wieder auf.
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REINIGUNG UND WARTUNG:
1. Achtung 1: Bei Benutzung  werden Teile des Geräts sehr heiß. Bitte Gerät nicht 
reinigen oder auseinandernehmen, bis der Vaporizer komplett abgekühlt ist.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Vaporizervor dem Reinigen gesperrt ist.
3. Die inkludierte Reinigungsbürste ist für die Reinigung der Keramikkammer. 
Bitte Kräuterreste in der Heizkammer nach jeder Vapesession mit der Bürste entfernen.
4. Die Heizkammer kann dann mit einer Alkohollösung (90%) und einem
 Wattestäbchen gereinigt werden.
5. Achtung 2: Tauchen Sie den Vaporizer niemals in Flüssigkeiten jeglicher Art. 
Dies kann das Heizelement zerstören und so möglicherweise den Vaporizer 
unbrauchbar machen.
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5. Legen Sie das Gerät nicht ins Auto und laden Sie es nicht im Auto auf.
6. Benutzen Sie keinen Draht oder andere Gegenstände aus Metall, um den 
Ladeanschluss zu verbinden. So vermeiden Sie einen Kurzschluss.
7. Laden Sie dieses Gerät nicht, wenn Ihre Hand oder Körper nass ist.
8. Lassen Sie den Vaporizer nicht fallen oder zerquetschen Sie ihn nicht.
9. Benutzen Sie den Vaporizer nicht, wenn gerade der Akku auflädt.
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WARNUNG:
1. Benutzen Sie diesen Vaporizer in einer Umgebungstemperatur von mindst. 
5° C- max. 35° C.
2. Verwahren oder benutzen Sie das Produkt nicht an einem feuchten, öligen oder 
unruhigen Platz.
3. Verwahren Sie das Gerät nicht an einem abgedichteten Ort wenn es noch 
eingeschaltet ist.
4. Halten Sie den Vaporizer nicht verkehrt herum oder verkehrt herum in Wasser. 
So könnte Wasser in das Gerät fließen. 
5. Halten Sie das Gerät von allen magnetischen Dingen fern.
6. Stellen Sie das Gerät nicht an Stellen, wo es leicht herunterfallen könnte.
7. Schalten Sie den Akku aus, wenn Sie den Vaporizer nicht benutzen
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8. Hören Sie mit der Benutzung des Produkts auf, wenn es eine Untersuchung 
oder Ausnahme durch den letzten Shop gibt.
9. Der natürliche Verschleiß ist von der Garantie ausgenommen.
10. 1 Jahr Garantie für den Vaporizer.
11. Bitte reinigen Sie die Keramikkammer nach jeder Benutzung.
12. Geben Sie bitte die richtige Menge an trockenen Kräuter in die Heizkammer.
13. Bitte kaufen Sie die Glaszubehörteile bei Bruch nur bei autorisierten Händlern.

Laden Sie das Gerät nicht oberhalb einer Feuerstelle oder einer extrem heißen 
Umgebung.
Transportieren oder lagern Sie das Gerät nicht mit anderen metallischen 
Gegenständen.
Lassen Sie das Gerät nicht in Kontakt mit Feuchtigkeit kommen.
Öffnen Sie das Gerät nicht mit scharfen Gegenständen.
Stoßen oder treten Sie nicht auf das Gerät.
Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander oder verändern Sie es nicht auf irgendeine
Weise.
Befüllen Sie die Heizkammer nicht mit Stängeln oder Samen.
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor Sie das Produkt benutzen.
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WARNUNG:
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SICHERHEITSHINWEIS:
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SICHERHEITSHINWEIS:
 Diese Bedienungsanleitung soll den Benutzer des Produkts vor körperlichen 
Schäden schützen sowie Schäden am Gerät verhindern. Lesen Sie diese Anleitung 
daher bitte sorgfältig durch und halten Sie sich an die vorgegebenen Anweisungen. 
Verwahren Sie die Bedienungsanleitung auf.
1. Dieses Produkt darf nicht an Minderjährige (gemäß des Verkaufslandes) verkauft
 oder von Minderjährigen benutzt werden.
2. Schwangere und Stillende dürfen den Vaporizer nicht benutzen.
3. Halten Sie den Vaporizer außerhalb der Reichweite von Kindern, Haustieren und 
mental-beeinträchtigte Personen. 
4. Bauen Sie das Gerät nicht auseinander und bauen sie keine anderen Teile ein,
 um Brandschäden und andere Gefahren zu vermeiden.

Underage Sale Prohibited

Introduction:
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Features:

Nozzle

Vents

Power Button

Type-C USB
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Packing Content:

1* Black Leaf Vaporizer device
1* Type-C USB
1* Cleaning brush
1* Dab tool
2* Metal meshes
1* User manual
1* Gift box 
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Specification:

1. Max Standby Current: 20UA
2. Battery: 1000mah 3.7V
3. Max Output Watt: 40W
4. Ceramic Chamber Resistence: 0.8ohm
5. Size: 90mm * 31mm * 22mm 
6. Weight: 45G
7. Charge adaptor: 5V 1A
8. Charge time: 2Hours
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How to use:

1. You can click the button five times continuously to turn on/off the device. 
It will work at the temperature you set last time when you turn on the device.
2. Three temperatures to switch: Green 390°F,Blue 405°F,White 420°F.
3. The device will start working while you turn on the device. And you can click the 
button once to switch the temperature.
4. The small button led flashes slowly when the device is heating up. It will keep 
lighting on when it reaches the temperature you set. Then you can enjoy the pure 
clean dry herb flavor in the 3 minutes warming up time. It will be turned off 
automatically after that 3 minutes.
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Charging:

1. Notice: The small button led flashing in red three times means short circuit inside. 
The small button led flashing in red ten times means low battery. It needs to be 
charged.
2. The small button led keeps lighting on in red when the device is charging. 
The led will be off when fully charged. The device will 
stop working while it's charing. Fully charged 
for first time use is adviced.
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Preparing the Vaporizer:

1) Caution: While using the vaporizer, portions of the device may reach high 
temperature .Wait until the device has completely cooled before handling .
2) When loading the vaporizer, Gently open the device environmental protection 
plastic nozzle and you will find the heating chamber .
3) Apply your dry herbs into the heating chamber. Be sure not to over-pack or 
over-slack the chamber as this can affect airflow and fully baking.
4) Once your product has been applied, Please install the nozzle to make sure it 
will not be lost.
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Cleaning and Maintenance:

1) Caution 1 : While using the vaporizer, portions of the device may reach high 
temperature . Don't clean or disassemble the device until all portions of the device 
have cooled completely .
2) Ensure that the device is locked before cleaning .
3) The brush tool included can be used to clean the ceramic heating chamber after 
useing with dry herbs .
4) The Heating Chamber can be cleaned using a 90% alcohol solution and a 
cottonswab .
5) Caution 2 : Don't immerse the vaporizer in liquid of any kind . This can damage the 
heating element , and potentially harm the device.
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Caution:

       The products user manual is used to protect user's body and product away 
damage. Please read the manual carefully and abide to the operate ways before 
using. Please abide to this safe booklet too before using.
1.Product isn't allowed to sell or used by people Age under 21 year old.
2.Pregnant ladies and breast feeding women isn't allowed to use.
3.Please keep the products away from the kids,olds and sicks.
4.Dont disassemble or re-change the products to avoid fire disaster and troubles.
5.Dont put the product in the car, or charge it in the car.
6.Dont use wire or any other metal item to connect the charging port to avoid 
short-circuit.
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7.Please dont use or charging this product when your hand or body is wet.
8.Dont crush or press the products.9.Dont use the product when it is charging.
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Warning:

1.Please use the product in 5-35 C environment.
2.Dont keep or use the product in the wet ,or oiled, or volatility place.
3.Please dont keep the product in the sealed place for long time when it is turn on.
4.Please do not turn the product upside down, tilt, or upside down with water in it. 
This may cause water flow in the product.
5.Please keep the product away from the magnet product .
6.Please dont put the products in place which is easy to fall down.
7.Please turn off the battery when you don't use it.
8.Please stop using the product when there is an exception, and inquiry
the latest shop or agent. Please dont keep the product in the sealed place 
for long time when it is turn on.
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9.The natural losses of this product isnot in the free service.
10.0ne year warranty for the vaporizer.
11. Please keep the ceramic clean after each use.
12. Please add the proper amount dry herb into the ceramic chamber.
13. Please shop the glass accessories in the authorized distributor if you break them. 
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Warning:

Don't charge the device over a fire source or extremely hot environment.
Don't transport or sore the device with any metal items.
Don't let the device come into contact with moisture.
Don't pierce the housing with any sharp object.
Don't hit or step on the device.
Don't take the device apart or modify it in any way.
Don't fill the heating chamber with any stem or seeds.

Please check the manual carefully before you use the product.
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Portable for dry herb vaporizer
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Thank you for purchasing the Black Leaf Device, which is a dry herb vaporizer has exquisite 

shape design, Small and Discrete device perfect for Travel. Take with you on a hike, camping, 

festival, concert. This Device is tried and true, always there when you need it. The LED color on 

the unit indicates the 3 pre-set vaping temperatures, Control from Green 390°F, 
blue 405°F, White 420°F, isolated airflow tech to offer smooth airflow. 
The high grade ceramic heating chamber to lead a perfect vaporization process and drive the 
desired effect by baking rather than combustion. Hope you will have a great vaping time with 
Black Leaf Device .
To ensure a good performance and safety vaping, please read the entire
manual carefully for instruction

Vielen Dank, dass Sie den Black Leaf Vaporizer gekauft haben.  Dieser Vaporizer hat ein 
exquisites, schmales und diskretes Design, was ihn perfekt für unterwegs macht. Nimm den 
Vaporizer mit, auf einer Wanderung, beim Zelten, auf Festivals oder Konzerte, usw. Der 
erprobte Vaporizer ist immer verlässlich an Ihrer Seite. 
Die LED-Farbe auf dem Display zeigt die 3 voreingestellten Vape-Temperaturen. 
Grün: 199° C (390° F) Blau: 207° C (405° F), Weiss: 215,6° C (420° F). Die von der Elektronik 
isolierte Luftzufuhr sorgt für einen milden Dampf.
Die hochwertige keramische Heizkammer führt zu einem perfekten Verdampfungsprozess und 
erzieltden gewünschten Effekt durch Erhitzen statt Verbrennung. Wir hoffen, dass Sie mit dem 
Black Leaf Vaporizer eine tolle Zeit und eine angenehme Vapeerfahrung erleben.
Um die beste Leistung des Vaporizers herauszuholen und für sicheres Vapen zu sorgen, bitte 
diese  Anleitung komplett und gewissenhaft durchlesen.

Verkaufsverbot an Jugendliche unter 18


