BEDIENUNGSANLEITUNG

Designed in den USA, zusammengebaut in China.
Alle Rechte sind Welch Tech vorbehalten.

WUUKAH – Leaf buddi
Wir freuen uns, dass Sie den Leaf buddi
WUUKAH gekauft haben! Der WUUKAH
ist sehr einfach zu bedienen, trotzdem
bitten wir Sie, vor der Benutzung diese
Bedienungsanleitung zu lesen. Denn eine
unsachgemäße Bedienung kann zu
Schäden am Gerät, zum Erlöschen der
Gewährleistung und zu möglichen
Verletzungen des Benutzers führen.
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FUNKTIONEN
•

Zentrale Konduktionserwärmung, effizient und
gleichmäßig.

•

Drei verschiedene Heizkammereinsätze (Titan,
Quarz und Keramik) zur Auswahl;welchen Sie
davon benutzen, entscheiden Ihre persönlichen
Vorlieben und ggf. das verwendete Konzentrat
(Öl/Wax).

•

Das einzigartige Design des Glasaufsatzes
sorgt für einen geschlossenen Wasserkreislauf
im Inneren. So wird vermieden, dass das Wasser
in das Mundstück spritzt.

•

Präzise Temperatureinstellung in einem breiten
Temperaturbereich für das perfekte Vapeerlebnis.

•

Leistungsstarker, festeingebauter 3.200 mA Akku
für längere Vapesessions.

•

Große LED-Anzeige, einfach zu bedienen.

•

Typ C-Aufladung, schneller und sicherer.

LIEFERUMFANG

A: Glassaufsatz
B: Verdampfer/Heizkammer
C: Wuukah-Unterteil (Akku)
D: Keramikeinsatz
E: Quarzeinsatz

F: Titaneinsatz
G: Dabber & Deckel*
H: Typ C USB Ladekabel
I: Wattestäbchen (5)
J: Aufbewahrungsdose aus Silikon

* Alle Glasteile sind handgeblasen und können leicht in der
Größe variieren.

* Für mehr Komfort ist der Dabber magnetisch mit dem Deckel
verbunden.

KURZE VORSTELLUNG
DER VAPORIZERBASIS
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(-) Taste
(+) Taste
(GO) Taste
Laden Sie das Gerät vor der ersten Benutzung
komplett auf.
*Akkuladestatus wird auf dem LED-Display angezeigt.

Temperaturanzeige

Anzahl der Züge

Aufheizdauer
Füllen Sie bis unterhalb der Markierungslinie
Wasser in den Glasaufsatz
Akkuladestatus

Indikator Aufheizung

*Befüllen Sie das Glasteil nicht, während es noch auf der
Basis steckt.
*Füllen Sie nicht zu viel Wasser ein (Markierungslinie nicht
überschreiten). Wir empfehlen, danach einmal testweise zu
inhalieren.
*Wasser in der Basis und in der Heizkammer kann diese
beschädigen.

STEP 3: Geben Sie die gewünschte Menge des
Konzentrats in einen Einsatz für die Heizkammer.
Benutzen Sie dabei den Dabber.
*Kontrollieren Sie doppelt, ob der Heizkammereinsatz fest
in der Basis verschraubt ist, bevor Sie ihn befüllen.
*Wenn Sie die Einsätze aus Quarz oder Titan bevorzugen,
können Sie den Keramikeinsatz durch Ab- und Aufschrauben
einfach austauschen.
*Einsätze nicht überfüllen.
*Der Keramikdabber kann vom Deckel entfernt werden und
beim Befüllen separat benutzt werden.

STEP 5: Drücken Sie die (+) oder (-) Taste, um die
gewünschte Temperatur einzustellen. Die Temperatur
ist in dem Bereich von 148°C - 482°C (300°F - 900°F)
einstellbar.
*Wenn die (+)/(-) Tasten gedrückt gehalten werden, wird die
Einstellung beschleunigt.
*Werden die (+)/(-) Tasten gleichzeitig gedrückt, kann zwischen
Celsius und Fahrenheit gewechselt werden.

STEP 6: Richten Sie die Einlassöffnung an der
Vorderseite des Glases mit dem Verdampfer aus.
Glasaufsatz vorsichtig in die Basis setzen.
STEP 4: Drücken Sie die (GO) Taste 5x hintereinander,
um das Gerät anzuschalten.

*Setzen Sie den Glasaufsatz vorsichtig in gerader Richtung
nach unten/oben ein oder ab, wenden Sie dabei niemals
Gewalt an. Sonst kann das Glas leicht brechen.

STEP 7: Platzieren Sie den Dabber und den Deckel
auf die Seite des Glasaufsatzes.

STEP 8: Drücken Sie die (GO) Taste 3x hintereinander,
um den Aufheizprozess zu starten. Wenn die LED-Anzeige
GRÜN wird, kann mit dem Vapen begonnen werden.
*Die LED-Anzeige befindet sich nun unter dem Glas und ist
möglichweise nicht klar sichtbar. Für Ihren Komfort gibt es
Akkustiksignale, die Auskunft über den Start und Ende des
Aufheizens geben.
*Die Gesamthitze reicht für 30 Sekunden, was die Dauer einer
Vapesession ist. Innerhalb von 5 Minuten können
*Sie durch 3x drücken der (GO) Taste weitere Vapesessions
starten. Nach 5 Minuten ohne Aktion schaltet sich der Vaporizer
automatisch aus.
*Der Aufheizprozess kann durch 3x drücken der (GO) Taste
unterbrochen werden.

STEP 9: Um das Gerät auszuschalten, einfach 5x
hintereinander die (GO) Taste drücken.

STEP 10: Reinigen Sie das Gerät nach jeder
Benutzung mit einem Wattestäbchen oder
Isopropylalkohol.
*Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass das Gerät
abgekühlt ist.

AKKU & AUFLADEN

TEMPERATUREINSTELLUNG
• Drücken Sie die (GO) Taste, um die aktuell eingestellte
Temperatur zu sehen.
• Drücken Sie die (+) oder (-) Taste einmal, um die Temperatur
um 10 zu erhöhen oder zu verringern.
• Drücken Sie die (+) und (-) Tasten gleichzeitig, um zwischen
Fahrenheit und Celsius zu wechseln.
• Um die Temperatureinstellung zu beschleunigen, halten
Sie die (+) oder (-) Taste gedrückt.
• Bei jedem Neustart bleibt das Gerät bei der zuletzt
eingestellten Temperatur.

• Der WUUKAH hat einen festeingebauten Akku mit 3.200 mA.
Laden Sie diesen vor der ersten Benutzung komplett auf.
• Der Akkuladestatus wird im LED-Display angezeigt. Der
Ladestatus leuchtet in verschiedenen Farben, um die
verbleibende Kapazität darzustellen, siehe obere Abbildung.
• Wenn der Akkustatus ROT aufleuchtet, sollte er aufgeladen
werden. Eine Vollaufladung dauert ca. 1,5 Stunden, wenn
das empfohlene 5V/2A-Ladegerät benutzt wird.
• Der Vaporizer wird mit einem Durchgangsladegerät vom
Typ C geliefert. Wir empfehlen,den Vaporizer während des
Aufladens nicht zu benutzen.
• Ist der Akku vollgeladen, reicht er für 50 bis 70 Vapesessions
à 30 Sekunden.

Hinweis: Der WUUKAH-Vaporizer zeichnet sich durch eine
präzise und weitreichende Temperaturkalibrierung durch alle
Heizzyklen aus, um das beste Vapeerlebnis zu bieten. Das
bedeutet, dass die Dauer des Aufheizens variieren kann.

• Schutzfunktionen:
a) Der Aufheizindikator blinkt 3x in GRÜN, um zu signalisieren,
dass die Verbindung zwischen der Basis und der
Heizkammer schlecht oder nicht da ist. Fixieren Sie
diese vor Benutzung.
b) Kurzschlussschutz: Der Aufheizindikator blinkt 3x in ROT,
um Kurzschluss anzuzeigen. Danach schaltet sich das
Gerät automatisch aus.
c) Niederspannungsschutz: Der Aufheizindiaktor blinkt 8x
in ROT, um die (zu) niedrige Spannung anzuzeigen.
Danach schaltet sich das Gerät automatisch aus, um
Schäden zu vermeiden.

·
·
HEIZKAMMEREINSATZE

REINIGUNG

• Die WUUKAH hat eine effiziente und gleichmäßig
heizende zentrale Konduktionsheizung.
• Es gibt 3 Typen von Konduktionseinsätzen (Titan,
Quarz und Keramik) im Set. Wählen Sie einen
Einsatz für Ihr bevorzugtes Ölkonzentrat.
• Die Standardheizzeit beträgt 10 bis 15 Sekunden.
Jeder Zyklus dauert 30 Sekunden, je einen Zyklus
für einen Zug. Jeder Zug wird auf dem Display
angezeigt. Wenn 1000 Züge erreicht sind, springt
das Display wieder auf 0.
• Der Konduktionseinsatz wird extrem heiß. Berühren
Sie den Einsatz nicht, sobald das Gerät angestellt
ist und lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie den
Einsatz anfassen.
• Entfernen Sie den Einsatz immer erst dann, wenn
das Gerät genügend heruntergekühlt ist.
• Die WUUKAH erkennt, wenn der Heizkammereinsatz
nicht vorhanden ist und wird den Heizvorgang erst
starten, wenn dieser eingesetzt ist.
• Jeder Versuch, die WUUKAH mit einem anderen als
dem Original-Leaf buddi Konduktionseinsatz zu
benutzen kann zur Beschädigung des Geräts und
somit zum Gewährleistungsverlust führen.

• Versichern Sie sich, dass die WUUKAH abgeschaltet
ist und dass der Konduktionseinsatz, die Heizkammerbasis
und der Glasaufsatz handwarm sind, bevor Sie das
Gerät säubern.
• Konzentratreste kann die WUUKAH durch einen
hohen Heizzyklus entfernen. Schrauben Sie den
Konduktionseinsatz ab, drücken und halten Sie den
(+) Knopf 3 Sekunden lang, bis die Maximaltemperatur
erreicht ist und drücken sie den (GO) Knopf dreimal
hintereinander, um den Selbstreinigungszyklus zu
starten.
• Die WUUKAH-Einheit, Konduktionseinsätze,
Heizkammerbasis und Glasaufsätze können mit
Isopropanolalkohol und Wattestäbchen/Tüchern
gesäubert werden. (Zubehör wie Einsätze,
Heizkammerbasis Glasaufsatzsind separat erhältlich.)
• Versichern Sie sich, dass alle Teile vollkommen
trocken sind, bevor Sie das Gerät wieder benutzen.
(Isopropanol ist entzündlich.)
• Tauchen Sie das Gerät nicht in Flüssigkeiten und
halten Sie die Batterieeinheit trocken.

SICHERHEITSHINWEISE &
VORSORGEMA NAHMEN
- Entfernen Sie die Heizkammerbasis nicht mit Gewalt.
- Berühren Sie die Heizkammerbasis und den Aufsatz nach
der Benutzung erst, wenn das Gerät abgekühlt ist.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät aufzuheizen, ohne den
Glasaufsatz vorher aufgesetzt zu haben.
- Es ist normal, dass das Gerät während des Betriebs summt.
- Füllen Sie kein Wasser in die untere Glaskammer.
- Lassen Sie kein Wasser in die Verdampferbasis.
- Lassen Sie das Gerät nicht mit einem mit Wasser befüllten
Glasaufsatz liegen.
- Entfernen Sie und setzen Sie den Glasaufsatz mit Vorsicht ein.
- Mehrere kurze Atemzüge produzieren mehr Dampf.
- Vermeiden Sie die Überfüllung der Konduktionseinsätze.
- Laden Sie den Akku und handhaben Sie das Gerät nicht
unter 0° C (32° F) oder über 38° C (100° F).
- Halten Sie das Gerät von Nässe und hoher Feuchtigkeit fern.
- Lagern Sie das Gerät an einem kühlen, dunklen Ort.
Hinweis: Leaf buddi Produkte dürfen nicht von Schwangeren,
stillenden Müttern, Kindern, Nichtrauchern und Personen unter
der gesetzlichen Altersgrenze zum Rauchen benutzt werden.
Personen mit hohem Blutdruck, Hypertonie, Diabetis, Risiko
für Herzkrankheiten und solche, die bereits herzerkrankt sind,
sowie Personen, die Medikamente gegen Depressionen oder
Asthma nehmen, sollten keine Leaf buddi Produkte benutzen.
Stellen Sie die Benutzung ein und konsultieren Sie einen Arzt,
wenn Sie Symptome des Missbrauchs wie Schlaflosigkeit,
Erbrechen, Schwindelgefühl, Durchfall Schwächegefühl,
starken Herzschlag oder Hypertonie bemerken.

·
·

GEWAHRLEISTUNG &
KUNDENDIENST
• Die WUUKAH Gewährleistung hält Ihr Gerät in Bestform
und gewährt eine optimale Erfahrung. Bei Beanstandungen
besuchen Sie bitte zuerst leafbuddiofficial.com, um den
Sicherheitscode auf der Verpackung verifizieren zu lassen
und lesen Sie die produktbezogenen Informationen
(die meisten Antworten können dort gefunden werden).
Sollte der Sicherheitscode nicht verifiziert werden, bedeutet
das, dass es sich nicht um einen Orginal-Leaf buddi Artikel
handelt und somit kein Gewährleistungsanspruch besteht.
• Für weitere Fragen, senden Sie eine E-Mail an den
Leafbuddi Kundenservice: Support@Leafbuddiofficial.com
oder besuchen Sie https://leafbuddiofficial.com, um direkten
Kontakt mit dem Team aufzunehmen.
• Die Gewährleistung von Leaf buddi auf die elektronische
Einheit, Materialdefekte und Defekte in der Verarbeitung
beträgt 1 Jahr ab Rechnungsdatum. Leaf buddi übernimmt
keine Gewährleistung für Glasteile, Atomizer und bei
normaler Benutzung für Abnutzungserscheinungen, sowie
Beschädigungen, die durch Unfall oder Missbrauch entstehen.
• Sie könnten dazu aufgefordert werden, einen Kaufbeweis
oder das Gerät selber vorzubringen, wenn Sie eine
Reklamation innerhalb des Gewährleistungszeitraums
vorbringen. Versuchen Sie nicht, das Leaf buddi WUUKAH
Gehäuse zu öffnen. Dies führt zum Verlust des
Gewährleistungsanspruchs.
• Telefongebühren und internationale Versandgebühren
können je nach Standort anfallen. Lesen Sie die
vollständigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen und
detaillierte Informationen auf der Leaf buddi Webseite
unter den standortgebundenen Regelungen für Verbraucher.

GESETZLICHES
• Benutzen Sie alle Leaf buddi Produkte nur wie vorgesehen.
Leaf buddi Geräte sollten nur von Erwachsenen in
Übereinstimmung mit der staatlichen und/oder örtlichen
Gesetzgebung benutzt werden. Nehmen Sie zur Kenntnis,
dass Leaf buddi sich das Recht vorbehält, sich das Alter
des Konsumenten vor dem Kauf verifizieren zu lassen.
• Registrierte Leaf buddi Produkte sind nicht vorgesehen für
jegliche illegale Benutzung unter der staatlichen oder örtlichen
Gesetzgebung. Außerdem sind Leaf buddi Produkte nicht
für die Diagnose, für die Prävention, Behandlung oder
Heilung einer Krankheit oder Beschwerden gedacht.
Sollten Sie schwanger sein, stillen, Medikamente gegen
Beschwerden nehmen oder in Verdacht stehen, unter
Beschwerden zu leiden, ziehen Sie bitte Ihren Arzt zu Rate,
bevor Sie ein Leaf buddi Produkt benutzen.

Vielen Dank dafür, dass Sie WUUKAH von Leaf buddi
gewählt haben.
www.leafbuddiofficial.com
Designed in den USA, zusammengebaut in China.
Alle Rechte sind Welch Tech vorbehalten.

Posten Sie Ihre erinnerungswürdigen WUUKAH
Erfahrungen auf Facebook & Instagram!
Vergessen Sie nicht einzufügen:
#leafbuddi & #WUUKAH

