vapman Heizstation
Die vapman Heizstation ist die ideale stationäre Energiequelle und heizt den vapman
elektrischund temperaturgesteuert auf. Dies erlaubt Ihnen Ihre Kräuter auf die perfekte
Temperatur zu erhitzen, ohne jegliches Risiko diese zu verbrennen.
Die Kombination von edler Verarbeitung und schlichtem Design mit modernster Elektronik
machen die Anwendung zu einem angenehmen Erlebnis. Bitte lesen Sie die nachfolgende
Anleitung sorgfältig durch.
Technische Daten:
Durchmesser 65mm
Höhe 112 mm
Gewicht: 260 gr
Leistung: 20V/50V DC
Temperaturbereich: 140° - 230°C

Bedienungsanleitung
Stellen Sie die vapman Station auf eine stabile und trockene Abstellfläche. Gerät am Netz
anschliessen und am Kippschalter einschalten. Die rote LED Anzeige leuchtet auf und die
Station wird aufgeheizt. Nach ca. 1 Minute leuchtet die Anzeigegelb auf und die Station ist
einsatzbereit. Die gewünschte Temperatur kann mit dem Wahlknopf eingestellt werden. Die
1 entspricht einer Temperatur von ca. 160°C/320°F und die
6 ca. 230°C/450°F. Nun kann Ihr vapman aufgeheizt werden. Halten Sie den vapman locker
am Mund- oder Mittelstück und setzen diesen ohne jegliche Kraft auf das heisse Andockteil.
Durch eine leichte Drehbewegung wird der vapman ganz nach unten auf das Andockteil
fallen und die Anzeige blinkt gelb auf. Sobald die Anzeige grün aufleuchtet, können Sie Ihren
vapman vorsichtig vom Andockteil heben und mit der Inhalation beginnen. Erscheint Ihnen
die Inhalation zu heiss, können Sie die Temperatur am Wählknopf tiefer stellen. Haben sie
jedoch das Gefühl, die Temperatur sei zu tief, ist es ratsam ein paar weitere Heizzyklen
abzuwarten, die endgültige Temperatur wird erst nach ein paar Zyklen erreicht. Nun können
Sie den Vorgang fortführen und vapman beliebig oft aufheizen. vapman kann nur bei gelber
Anzeige aufgeheizt werden, bei roter Anzeige leuchtet die Anzeige weiss auf. In dem Fall,
heben Sie vapman ganz einfach von der Station und warten Sie bis die Anzeige gelb
aufleuchtet. vapman sollte bei grüner Anzeige von der Station genommen werden, er wird
sonst über die gewählte Temperatur aufgeheizt. Die Station schaltet sich nach einem
Ruhestand von über 5 Minuten selber aus.
Wartung
Die vapman Station ist grundsätzlich wartungsfrei und wird bei normalem Betrieb nicht
schmutzig. Sollten kleine Partikel auf das heisse Andockteil gelangen, sollten diese nur
durch Ausblasen und nie mit einem Gegenstand entfernt werden. Sind die Partikel mit
Ausblasen nicht zu entfernen, die Station ausschalten und nach dem Abkühlen, die Partikel
mit einem weichen Gegenstand entfernen. Das Gerät sollte nie mit Wasser oder anderen
Flüssigkeiten in Berührung kommen. Das Aluminiumgehäuse kann mit einem feuchtem
Lappen gereinigt werden. Das Gerät sollte nur an einem trockenen Ort aufbewahrt werden.

