A UFBAU & L IEFERU MFANG

Lieferumfang:
1x GoSha
1x Feuerzeug
1x Sicherheitsnadel
1x Reinigungsbürste
1x Zange

Teile:
1
2
3
4
5
6

Topf
Stopfen
Senkrohr
Dichtung
Zylinder
Zugrohr

D RUM & D RAN
Um loslegen zu können brauchst du:





Wasser (gegebenenfalls Eiswürfel)
Tabak
Kohle (30-35mm)
Alufolie

TIPP:

Ohne guten und feuchten Tabak wirst du mit keiner Shisha glücklich werden. Deshalb
empfehlen wir etwas teureren Premiumtabak. Für einen feuchteren Tabak zusätzlich neutrale Molasse
oder Glycerin (Faustregel: 2 Teelöffel auf 50g Tabak). Dazu empfehlen wir 30-35mm selbstzündende
Kohle.
Ein Wind- und Kohleschutz ist immer nützlich. Falls noch keiner mitbestellt wurde, bekommst du einen
passenden bei uns (www.gosha-wasserpfeifen.de/Produkte).

D IE V ORBEREITUNG
Wie bei einem guten Essen zählen nicht nur die guten Zutaten, sondern auch die richtige Zubereitung.
Hierzu ein paar Tipps, um das Beste herauszuholen:

1. W A SS E R




2. T O P F






V O R B ER EI T E N

Den Topf zu ca. 2/3 locker mit Tabak füllen.
(mit den Fingern oder mit der mitgelieferten Zange)
Aus Alufolie einen ca. 2cm durchmessenden Ring formen und auf den Tabak legen.
(Er verhindert das Anbrennen des Tabaks)
Aus Alufolie drei 8x8cm Quadrate reißen, dreilagig auf den Topf legen und am Rand
umschlagen.
Mit der Nadel Löcher in die Folie stechen, sodass Luft hindurch kommt.
Den Kohleschutz auf den fertigen Topf stecken.
(Schützt vor Wind und Unfällen)

3. K O H L E


EI N F Ü L L EN

Topf mit Senkrohr vom Zylinder ziehen.
GoSha mit kaltem Wasser bis zur Linie befüllen.
(Füllhöhe kann variiert werden: mehr Wasser  weniger Rauch, bessere Kühlung)
Topf mit Senkrohr einsetzen.

AN Z ÜN D EN

Die Kohle mit der Zange greifen, anzünden, abwarten bis sie durchgängig glüht und sie
dann auf die gelöcherte Alufolie legen.

D AS R AUCHEN
Beim in der Hand halten darauf achten, dass der Zylinder weit oben umfasst wird, damit das Wasser
nicht so schnell warm wird. Sie raucht sich wie eine "normale" Shisha. Bedenke nur, dass sie, wie auch
einige orientalische Shishas, kein Auslassventil hat. Achte deshalb darauf, dass nicht zu schnell und zu
kräftig gezogen wird, damit der Tabak nicht verbrennt, sondern nur verdampft.

D AS R EINIGEN


Verwende für die Reinigung niemals aggressive Reinigungsmittel, Scheuermittel,
Kratzschwämme bzw. jegliche Art von Lösungsmittel. Dies vertragen die Materialien nicht.










Kohle entsorgen.
Nach dem Abkühlen Alufolie entfernen.
Tabak mit einem Tuch ausstreichen.
Topf inklusive Senkrohr nach oben herausheben und mit klarem Wasser spülen.
Zylinder entleeren, mit klarem Wasser spülen und mit einem weichem Tuch trocken.
Mit der Bürste die Alurohre innen reinigen.
Hartnäckige Verschmutzungen mit normalem Handspülmittel entfernen.
Alles trocknen lassen und fertig ist die GoSha für den nächsten Einsatz.

D AS A U FBEWAHREN
Zur Aufbewahrung und zum Transport eignet sich die Box, die GoSha muss dafür sauber und trocken
sein. So ist immer alles vollständig und griffbereit.

Achtung: Verbrennungsgefahr bei Betrieb mit glühenden Kohlen.
Darf nur im Freien mit feuerfestem Boden verwendet werden.

F EHLERBEHEBUNG


GoSha zieht Wasser
Es befindet sich zu viel Wasser im Zylinder
Es wird zu stark an der GoSha gezogen - probiere es weniger stark



GoSha kratzt
Die Kohle ist zu heiß und der Tabak verbrennt - ziehe weniger häufig und weniger stark,
vergrößere die Distanz mit Alufolie zwischen Tabak und Kohle, fülle den Kopf mit weniger Tabak,
bewege die Kohle auf dem Kopf an eine andere Stelle



GoSha hat einen schlechten Durchzug
die Löcher in der Alufolie sind zu klein
der Tabak ist zu fest gestopft
die Röhrchen sind verstopft
der Kopf sitzt zu locker - dazu das Senkrohr tiefer im Stopfen versenken, sodass der Kopf tiefer in
den Dichtungsring einsinkt



Das Wasser wird zu schnell zu warm
Haltet die GoSha weiter oben fest, direkt unter dem Zugrohr, damit deine Hand das Wasser nicht
erwärmt



Das Wasser verfärbt sich
Das ist höchstwahrscheinlich Molasse, die aus dem feuchten Tabak durch das Senkrohr ins
Wasser läuft. Wenn es dich stört, stecke das Senkrohr weiter in den Stopfen rein, sodass er oben
wieder ein wenig herausschaut. Dadurch sammelt sich die Molasse dort am Topf. Achtung: Vor
dem Verpacken die Molasse abwischen.



Teile der GoSha sind defekt oder verloren
Wende dich per Email (info@gosha-wasserpfeifen.de) an uns. Alle Teile kannst du bei uns
nachbestellen. Falls es ein Gewährleistungsfall ist, tauschen wir das Teil selbstverständlich um.
Auch hier wende dich bitte über unsere Website an uns



Kohle zündet nicht richtig
Eventuell ist es keine selbstzündende Kohle oder die Kohle ist sehr alt. In beiden Fällen besorge
dir am besten eine Neue.



Tabak ist zu trocken
Legt ihn in Molasse ein und lagerte den Tabak in einem verschlossenen Gefäß (etwa einem
ausgespülten Marmeladenglas) und brauche ihn möglichst innerhalb weniger Monate auf, denn
trockener Tabak ist un(b)rauchbar.



Dein Freund hat noch keine GoSha
Gleich als Geschenk eine vorbestellen unter: www.gosha-wasserpfeifen.de/Produkte 



Sonstige Probleme
Wende dich per Email an uns, vielleicht haben wir eine Idee, um dir zu helfen

