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KEY FEATURES

• Convection Heating Technology
• Stainless Steel Bowl
• Dual Internal 19350 Batteries 
• Charge via USB-Micro 5PIN
• Compact OLED Display Screen
• Inverted Display Function
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ABOUT THE CFV

The full convection CFV now 
encompasses a stainless steel 
chamber for an amped up 
production of both taste and cloud . 
Pack as little or as much ground up 
herb into the chamber and place 
the rotatable mouthpiece when 
ready for use. Control the 
temperature one degree at a time 
to customize your sessions to your 
perfected settings. The OLED 
screen allows you to see the current 
temperature and battery life so you 
are able to be in control of your 
units longevity and range. Device 
can be paired up with the WPA in 
order to use with your glass water 
pipes for added filtration. 
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POWER BUTTON

POWERING ON/OFF DEVICE

The main button to power ON/OFF 
device is the large circular button 
located towards the top of the unit. 
Click 5 times in consecutive to 
power ON; the 0.86 inch OLED 
screen will illuminate with the 
Boundless Technology logo and will 
automate heat to the previously 
used settings. To power OFF device 
when your session is over press the 
power button another 5 times. The 
screen will shut off completely to 
indicate the unit is powered down. 
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“-”“+” Power Button

“-”“+” Power Button
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TEMPERATURE CONTROLS

The temperature controls are two 
rectangular buttons located towards the 
bottom of the unit. The CFV has a 
full-range temperature Control 
(140°F-446°F or 60°C-230°C).
Simply click the increase or decrease 
button one time to raise or decrease the 
temperature at one degree.
Press and hold the increase or decrease 
button to automate rasie or decrease 
temperature quickly.
If the temperature setting during heating 
period,after setting,the unit will heat 
automatically to the setting temperature.
If the temperature setting in Standby 
Mode,the unit will not begin to heat up 
until directed; hold down the power 
button for 3 seconds to heat chamber to 
the setting temperature.

INCREASE

DECREASE
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To toggle between Fahrenheit and 
Celsius, simultaneously hold the 
two temperature buttons for 1 
second. 

*Higher temperatures are generally 
recommended for bigger and 
denser clouds and low 
temperatures are suggested for a 
more pure taste and flavor. 

HOW TO USE THE MOUTHPIECE

The CFV has two different 
mouthpieces that may be used. The 
stock mouthpiece is a swivel 
mouthpiece that can be 
disassembled into smaller 
components for easier 
maintenance.
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When finished loading the 
chamber place the rotatable 
mouthpiece back on top in order to 
use. 

HOW TO LOAD HERB

The updated CFV has a stainless 
steel chamber which can hold up 
to 0.5 grams of ground up herb. Use 
the loading ring (Sold Separately) 
to place on top of the chamber to 
make the loading process a lot 
cleaner and faster. When your 
session is over make sure to remove 
the used herb from the chamber 
right after use to prevent a build up 
of residue. 
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CLEANING THE DEVICE

To ensure your CFV is running at 
maximum efficiency make sure to 
regularly clean your device. Use the 
cleaning brush to wipe the stainless 
steel bowl clean. The mouthpiece 
can be broken down for an easier 
clean. You may wipe the 
mouthpiece components including 
the stainless steel screen with 91% 
isopropyl alcohol to remove 
tougher residue. Make sure not to 
leave the isopropyl alcohol on for 
more than 10 minutes as it WILL 
cause cosmetic damage. DO NOT 
apply any isopropyl alcohol on the 
body of the device as again it will 
cause cosmetic damage that is not 
covered under the warranty. 
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BATTERY AND CHARGING

When your CFV is running low on 
battery make sure to use the 
included USB cable to charge up 
the device. The CFV has two 
internal 19350 batteries that may 
not be removed. A complete charge 
may take anywhere from 2 ½ to 4 
hours. Please be advised higher 
temperatures will drain the battery 
quicker with the average amount of 
sessions per charge equating to six.

It is not advised to leave 
unattended or to use the CFV while 
charging.

Also, to prevent from overheating 
do not leave the unit charging
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overnight or on bare carpet/rug.

NOTICE: Lithium ion batteries are 
subject to degradation and 
reduced run time over the course of 
regular use. While Boundless 
Technology took great care in 
selecting premium quality long life 
lithium ion batteries due to their 
non-memory features and ability to 
cycle 300 times preceding 
degradation battery life will 
gradually diminish with extended 
use. 

SAFETY DISCLAIMERS

Warning
Failure to follow these safety 
instructions could result in personal 
injury or damage. Users of
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this device do so at their own risk. 
Neither Boundless Technology, LLC 
nor its retailers assume any 
responsibility or liability associated 
with the use/misuse of the device. 
Boundless Technology branded 
products are intended for adult use 
and consumption only.

Disclaimer
This device is designed as a mobile 
solution for the practitioners of 
aromatherapy. This device is not 
intended for use with illegal 
substances. 

Choking hazard 
The CFV  contains small parts 
which may be a choking hazard to 
small children. Keep device away 
from children. 
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Handling the CFV
• Do not drop, deform, bend, crush, 
puncture, incinerate, microwave, 
shred, paint, or insert foreign 
objects into a Boundless CFV  or try 
to repair or modify the CFV  
yourself.

• Do not clean the CFV  other than 
instructed by Boundless 
Technology, LLC.

• Do not use a damaged CFV 
charger or non Boundless 
Technology charger. Incompatible 
chargers may carry different 
voltage which may be a fire hazard. 

• Use caution when handling the 
CFV as the heating chamber is hot 
when in use. Refrain from 
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direct contact with the main 
heating chamber when hot. Do not 
leave the device unattended when 
it is powered on or while the device 
is still hot. 
• Do not leave in extreme 
temperatures.

Sleep protection
The device is equipped with a 
safety sleep mode. When the 
device is powered on and after four 
minutes of use it will go into sleep 
mode to avoid overuse. Press and 
hold the power button for three 
seconds to resume use. 
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WARRANTY AND RETURNS

Boundless Technology, LLC 
warrants this device against defects 
in materials and workmanship 
under normal use for a period of 3 
years with a separate 90-day 
warranty for the batteries from the 
date of retail purchase by the 
original end-user. 
The limited warranty covers 3 years 
for electronics, structural integrity 
and attachments. 90-day warranty 
for the batteries. If a physical defect 
arises and a claim is made within 
the warranty period, at its option 
and to the extent permitted by law 
Boundless Technology will either 
repair the product defect or 
exchange the product with new 
device. 



16

GET IN TOUCH WITH US

E-Mail
info@bndlstech.com

Online Retail Site
BNDLSTECH.com

Follow Us @BNDLSTECH 

 

 

Importer:
Near Dark GmbH
Bonner Str. 11a
53773 Hennef
www.neardark.de  
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Haupttaste

Anzeigedisplay

Temperatur erhöhen

Temperatur verringern

Ladekabelanschluss

Entfernbares Mundstück
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HAUPTEIGENSCHAFTEN

• Konvektions-Heiztechnologie
• Edelstahl-Heizkammer
• 2 Dual Internal 19350 Lithium-Ionen-Akkus
• Aufladen via USB-Micro 5-PIN
• Kompaktes OLED Display mit 
  Umkehrfunktion
• Anzeigefunktion



3

ÜBER DEN CFV

Der Vollkonvektions-Vaporizer CFV besitzt 
eine Heizkammer aus rostfreiem Edelstahl
für besseren Geschmack undstärkere 
Dampfentwicklung.Fülle nach Belieben 
zermahlene,trockene Kräuter in die 
Heizkammer und setze das drehbare 
Mundstück auf, so bald das Gerätzur 
Benutzung bereit ist. Stelle die Temperatur 
gradgenau nach Deinen Bedürfnissen ein 
und speichere diese für Deine optimalen
Dampfsessions.Die      OLED-Anzeige 
ermöglicht es Dir,die aktuelle Temperatur 
sowie den  Ladestand des Akkus abzulesen, 
so dass Du in der Lage bist, die Lebensdauer 
und Leistungsfähigkeit des Gerätes zu 
kontrollieren.Der Vaporizer kann mittels 
Adapter mit einer Glasbong/Wasserpfeife 
benutzt werden. Dies bringt zusätz-liche 
F i l t e r u n g .
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Haupttaste

EIN- & AUSSCHALTEN DES GERÄTS

EIN- & AUSSCHALTEN DES GERÄTS
Die Haupttaste zum Ein- & Ausschalten 
des Geräts ist der große, runde Knopf
auf der Oberseite des Vaporizers. 
Klicke ihn 5 x hintereinander, um das 
Gerät einzuschalten; das 0,86 Zoll OLED-
Display wird zuerst mit dem Logo von
Boundless Technology erleuchtet und das
Gerät heizt automatisch auf die zuvor
verwendete Temperatur auf.Um das 
Gerät auszuschalten, einfach wieder 
5 x hintereinander die Haupt-taste 
klicken.Das Display wird vollständig 
ausgehen um zu signalisieren, dass das 
Gerät aus ist.
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“-”“+” Haupttaste

“-”“+” Haupttaste

DISPLAY-ANZEIGE MIT 
UMKEHRFUNKTION

Display Modus:
0,86 Zoll OLED-Display mit optionaler

Umkehrfunktion.

Umkehrfunktion Display-Anzeige:
Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, drücke bitte die
Haupttaste sowie die “+“ und “-“ Tasten (alle 3)

gleichzeitig 2 Sekunden lang. 
Dann das Gerät mit dem 5 x-Klick einschalten. 

Die Display-Anzeige ist um 180° gedreht.

Hinweis: Wenn Du zur vorherigen An-
sicht wechseln möchtest, einfach wieder

Gerät ausschalten, dann die Haupttaste und die
Tasten “+“ und “-“ gleichzeitig 2 Sekunden

lang drücken.
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TEMPERATUR-EINSTELLUNG

 Erhöhen

Verringern

TEMPERATUR-EINSTELLUNG Der CFV 
lässt sich im Temperaturbereich 140°F – 
446°F bzw.  60°C - 230°C gradgenau auf 
die benötigte Temperatur einstellen. 
Drücke hierzu einfach die “+” oder “-“ Taste.
Einmal drücken erhöht/verringert die 
Temperatur um ein Grad. Wenn Du die
 “+” oder “-“ Taste gedrückt hälst, erhöht 
oder verringert sich die Temperatur 
schneller.Wenn die Temperatureinstellung 
w ä h r e n d
der Aufwärmphase vorgenommen wird,
heizt sich das Gerät automatisch auf die ge-
wählte Temperatur auf. Stellt man die Tempe-
ratur im Stand-by-Modus ein, wird sich die 
Heizkammer nicht erwärmen. Drücke dann 
die Haupttaste 3 Sekunden lang, um die 
Erwärmung zu starten.Dann stelle die 
gewünschte Temperatur ein.
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BENUTZUNG DES MUNDSTÜCKS

Um von Fahrenheit auf Celsius bzw. 
umgekehrt zu wechseln, halte die 
“+“ und “-“ Tasten gleich-zeitig 1 Sekunde
lang gedrückt.
*Höhere Temperaturen produzieren 
mehr und volleren Dampf, während 
niedrigere Temperaturen für reineren
Geschmack und intensiveres Aroma
s o r g e n . 

Für den CFV gibt es zwei unterschiedliche
Mundstücke, die verwendet werden
können. Das beiliegende Mund-
stück ist drehbar und lässt sich
für eine leichtere Reinigung in
mehrere Bestandteile zerlegen.
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BEFÜLLUNG MIT KRÄUTERN

Nachdem die Heizkammer be-
füllt ist, einfach das drehbare
Mundstück wieder oben drauf
s e t z e n . 

Die verbesserte Version des CFV hat eine
Heizkammer aus rostfreiem Edelstahl, in
die bis zu 0.5 g gemahlene Kräuter
passen. Benutze die Füllhilfe
(separat erhältlich), die auf die 
Heizkammer gesetzt wird, um die
Befüllung einfacher und sauberer 
zu gestalten. Entferne nach jeder 
Vapesession die benutzen Kräuter aus 
der Heiz-kammer, um die Bildung von 
Ab-lagerungen zu vermeiden. 
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REINIGUNG DES GERÄTS

Um sicher zu stellen, dass der CFV
mit maximaler Leistung läuft, solltest Du 
das Gerät regelmäßig reinigen. Benutze 
die beiliegende Bürste zum Säubern
der Heizkammer aus Edelstahl. Das
Mundstück für leichtere Reinigung 
auseinander bauen. Die Bestand-
teile des Mundstücks, inkl. Edel-
stahlsieb, mit 91% Isopropylal-
kohol abwischen. Das entfernt auch
hartnäckigere Rückstände. Vermeide aber,
dass der Isopropylalkohol das Gehäuse des
benetzt. Dies könnte zu unschönen 
Schäden führen, die nicht durch die 
Garantie ab-gedeckt werden. 
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AKKU UND AUFLADUNG

Wenn der Akku-Ladestand des CFV
sinkt, benutze das im Lieferumfang
enthaltene USB-Kabel zum
Aufladen. Der CFV hat zwei fest-
verbaute 19350 Akkus. Eine voll-
ständige Aufladung dauert ca. 2,5
bis 4 Stunden. Bei voller Aufladung
reichen die Akkus für durchschnitt-
lich 6 Vapesessions.

Bitte beachte, dass sich die Akkus
bei höheren Temperaturen schneller 
entladen. Lasse den CFV während des 
Aufladens nicht unbe-aufsichtigt. Lade 
ihn auch nicht über Nacht auf, um 
Überhitzung zu vermeiden.

Stelle das Gerät während des Ladens
nicht auf entflammbare Untergründe 
wie Teppich. Benutze den Vaporizer 
auch nicht während des Aufladens.
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SICHERHEITSHINWEISE

HINWEIS: Lithium-Ionen-Akkus sind 
Verschleissteile, deren Leistung im Laufe
der Zeit bei regelmäßigem Gebrauchs 
nachlässt. Boundless Technology, LLC
Hat daher bei der Auswahl der Akkus 
besonderen Wert auf High-Premium-
Qualität und lange Lebensdauer geachtet.
Aufgrund der fehlenden Speicherfähig-
keit werden die Akkus trotzdem nach ca. 
300Aufladezyklen allmählich ihre 
Laufzeit ver-ringern. 

Warnung:
Ein Nichtbeachten dieser 
Sicherheitshinweise kann zu 
Beschädigungen und Verletzungen der 
eigenen Person führen.Benutzer dieses Geräts
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HAFTUNGSAUSSCHLUSS

tun dies auf eigenes Risiko.Weder 
Boundless Technology, LLC,noch 
die Händler übernehmen die 
Verantwortung und Haftung für 
Sach- oder Personenschäden, die 
durch unsachgemäßen und falschen
Gebrauch des Gerätes entstanden sind.

Alle Produkte von Boundless Technology,
LCC, werden ausschließlich für den Ge-
brauch durch volljährige Personen 
e n t w i c k e l t .

Der CFV wurde als mobile Lösung für die 
Anwender von Aromathera-pie entwickelt. 
Es wurde nicht für die Verwendung illegaler
Subs-tanzen konzipiert.
E r s t i c k u n g s g e f a h r :
Der CFV enthält kleine Teile, die bei
Verschlucken für Kleinkinder zum
Erstickungstod führen können.
Daher das Gerät immer aus der 
Reichweite von Kindern halten.
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Umgang mit dem CFV:

• NICHT fallen lassen, verformen, biegen,
quetschen, löchern, verbrennen, in die 
Mikrowelle legen, schreddern, bemalen,
in Flüssigkeit legen oder Objekte ein-
führen. Führe keine eigenmächtigen
Modifikationen oder Reparaturen des

.hcrud sreziropaV

• 
Ladekabel oder ein nicht von Bound-less 
Technology, LCC, hergestelltes Ladekabel 
verwenden. Inkompatible Ladekabel 
können unterschiedliche Spannungen 
haben, die eine Brand-gefahr darstellen.

• Vorsicht beim Umgang mit dem CFV 
nach Benutzung! Die Heizkammer kann 
sehr heiss werden. Achtung Verbrennungs-
g e f a h r !

• NIEMALS den CFV anders reinigen, als 
von Boundless Technology, LLC,angegeben.

NIEMALS einen beschädigtes CFV-
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Sicherheitsabschaltung

Vermeide direkten Kontakt mit der 
Heizkammer, wenn sie noch heiss ist. 
Lasse das Gerät nicht unbeaufsichtigt,
wenn es eingeschaltet ist oder
so lange es noch heiss ist.

• Setze das Gerät nicht extremen
.sua nerutarepmeT

• Setze das Gerät nicht extremen
.sua nerutarepmeT

Das Gerät ist mit einer Sicherheitsab-
schaltungsfunktion ausgestattet. Wenn
das Gerät eingeschaltet ist, wechselt es nach
4 Minuten Benutzungsdauer automatisch
in den Stand-by-Modus, um eine Überhitzung  
zu vermeiden. Drücke die Haupttaste 3 
Sekunden lang, um den CFV wieder in
Betrieb zu nehmen.
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GARANTIEN UND RÜCKNAHMEN

Boundless Technology, LLC, gibt eine 3jährige
Garantie für Material-, Herstellungs-und 
Verarbeitungsfehlern bei sachgemäßer 
Benutzung. Verschleissteile wie die Akkus 
sind hiervon ausge-nommen. Für diese gilt
eine Garantiezeit von 90 Tagen. Die 
Garantiezeiten beginnen ab dem Datum 
des Kaufs durch den End-verbraucher.

Die begrenzte Garantie gilt 3 Jahre Für die 
Elektronik, Strukturintegrität und Aufsätze. 
Die 90 Tage Garantie gilt für die Akkus. 
Wenn ein technischer Defekt auftritt und 
dieser innerhalb der Gewährleistungspflicht 
angezeigt wird,obliegt es dem Hersteller 
Boundless Technology, LCC, ob das Gerät
repariert oder durch ein neues Gerät 
ersetzt wird.
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NEHME KONTAKT MIT UNS AUF!

E-Mail
info@bndlstech.com

Online Händlerseite:
BNDLSTECH.com

Follow Us @BNDLSTECH 

 

Importer:
Near Dark GmbH
Bonner Str. 11a
53773 Hennef
www.neardark.de  







尺寸：75*110MM
材质：128G铜版纸（封面过哑胶）
装订方式：骑马钉
大货料号：
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