
‘DOOBIE‘ –  Discreet Vaporizer for CBD/Diskreter Vaporizer für CBD-Liquids 

Warning: Don’t use CBD-Oil on a plant basis!!! Warnung: Verwenden ausschließlich Liquids, kein 

CBD-Öl auf Pflanzenbasis!!!   

       

Packaging: Verpackung: 

Over View Inhalt 

1 x Vaporizer 1 x Vaporizer 

1 x USB cable 1 x USB-Kabel  

2 x Cartridges for CBD 2 x Liquid-Tanks für CBD 

 

Features Produktmerkmale 

 100% non-leaking design                                      - 100% auslaufsicheres Design 

 Top opening cartridge for easy filling       -  Einfach zu befüllender Tank    

 Embedded ceramic coil, pure taste                    -  Keramik-Heizspule für puren Geschmack 

 650mAh battery capacity                                     -  650mAh Akku-Kapazität 

 Both magnet and 510 threading connection    - 510er Gewinde & magnetischer Zusam-  

 Compatible with most of cartridges on the         menhalt 

        market      - Kompatibel mit vielen handelsüblichen 

                                                                                           Tanks        

 

Quick Guide Operation 

- Pull out the cartridge and remove the mouthpiece 

- Fill in the CBD-Liquid up to two thirds and close with mouthpiece 

- Attach the mouthpiece back to the device 

- Press the button 5 times within 2 seconds to turn the device on 

- LED will blink blue at heating and stays blue when heated up 

- Press the button, keep it pressed and inhale 

- To turn off the device press the button again 5 times within 2 seconds 

 

Warning: Please make sure that there is enough liquid in the coil before vaping! 

 

Schnell-Start-Anleitung 

- Entferne den Liquid-Tank inkl. Mundstück vom Gerät und entferne das Mundstück 

- Befülle den Tank zu zwei Dritteln mit dem CBD(E)-Liquid, verschließe ihn mit dem Mund- 

  stück und setze den Tank wieder in den Vaporizer ein   

- Schalter 5x schnell hintereinander drücken, um das Gerät einzuschalten 

- Aufheizung wird durch blau blinkende LED angezeigt; wenn die erforderliche Temperatur er- 

   reicht ist, leuchtet die LED konstant blau 

- Schalter gedrückt halten und inhalieren 

- Um das Gerät wieder auszuschalten, Schalter 5 x schnell hintereinander drücken 

 

Achtung: Bitte vor dem Vapen sicherstellen, dass genügend Liquid im Tank ist!  


