
Beginnen Sie, indem Sie die drehbare BACCO-Ventilstange 
aus dem Flaschenbehälter entnehmen und kaltes Wasser 
in die Flasche gießen. Es sollten ca. 250ml (weniger als 
die Hälfte des Flaschenvolumens) Wasser in die Flasche 
eingegeben werden. Bei zu wenig Wasser funktioniert die 
Shisha nicht und wenn zu viel Wasser hinzugegeben wird, 
kann das Wasser im Schlauch aufgezogen werden. Zie-
hen Sie anschließend die Ventilstange fest auf die Flasche.

Zweitens, stellen Sie die wassergefüllte Flasche in die BAC-
CO-Holzschale und befestigen Sie den Schlauch durch das 
Loch an der Seite in der Holzschale an das Flaschenventil.

Drittens, füllen Sie den Tabakkopf mit Wasserpfeifen-Ta-
bak. Für das beste Ergebnis, zerstreuen Sie den Tabak mit 
ihren Fingern in kleine Stücke und legen Sie diese in den 
Tabakkopf. Achten Sie darauf, dass der Tabak im Tabak-
kopf luftig sein sollte. Von einer Kompression des Tabaks 
wird abgeraten, da diese gleichmäßige Luftströmungen im 
Tabakkopf verhindern kann. Der Tabak sollte bis zur Spit-
zenkante gefüllt sein, jedoch nicht höher. Ansonsten fängt 
der Tabak an zu riechen und erzeugt einen unangenehmen 
Geschmack. Da die Feuchtigkeit im Tabak dazu neigt, sich 
auf dem Boden der Verpackung abzusetzen, empfehlen 
wir Ihnen, den Tabak vor der Anwendung mit den Fingern 
zu mischen, um somit eine homogene feuchte Tabakmasse 
zu erzeugen.

Anschließend legen Sie die Tabakfolie fest über den Ta-
bakkopf und stechen Sie mit einem scharfen Gegenstand 
(z. B. mit einer Nadel, die bei der Zange befestigt ist) auf 
die Folie etwa 25 bis 30 kleine Löcher. Achten Sei darauf, 
die Löcher nicht in die Mitte des Tabakkopfes zu piksen, 
da sich dort der sog. „Vortex Turm“ (Kegel in der Mitte der 
Spitze) befindet. Wir empfehlen, je nach Foliendicke mind-
estens 4 bis 6 Schichten Folie zu verwenden, um das beste 
Shisha-Erlebnis zu erzielen! Eine zu dünne Folienschicht 
kann den Tabak anbrennen, weil die Edelstahlspirale um 
den Lack die von der Kohle erzeugte Wärme reflektieren 
kann.
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Legen Sie einen tabakgefüllten Tabakkopf mit Folie bedeckt 
auf das BACCO-Ventil (stellen Sie sicher, dass zwischen 
dem Ventil und dem Tabakkopf eine Gummidichtung ist). 
Der Tabakkopf muss fest an dem Ventil befestigt sein, und 
bedenken Sie: Je enger der Kontakt zwischen Tabakkopf 
und Ventil, desto mehr Rauch.

Schließlich entzünden Sie die Kohle (entweder selbstzün-
dende Kohle oder Naturkohle). Legen Sie die Kohle auf 
den bereits mit Folie bedeckten Tabakkopf. Für das beste 
Ergebnis empfehlen wir Ihnen, die Kohle zuerst auf die 
Spitzenkante zu legen und gelegentlich den Standort der 
Kohle zu ändern. Damit können Sie eine gleichmäßige 
Verbrennung des Tabaks gewährleisten. Nachdem die 
Kohle auf einen Tabakstapel gelegt wurde, legen Sie BAC-
COs oberste Holzschale über die untere Schale, um den 
Tabakkopf und die darin enthaltene Kohle zu bedecken. 
Geben Sie der BACCO-Shisha einige Minuten Zeit, damit 
es richtig funktioniert. Have fun und genießen Sie die er-
staunliche Shisha-Erfahrung mit BACCO!

Wenn Sie der Meinung sind, dass der Rauch zu stark oder 
unangenehm ist, ist die wahrscheinliche Ursache dafür zu 
viel Hitze - legen Sie die Kohle um oder pusten Sie vor-
sichtig durch den Schlauch ein wenig Luft aus. Wenn Sie 
zu stark pusten, können Sie dadurch Wasser in den Tabak-
kopf blasen und Ihre Shisha-Session vorzeitig beenden. Für 
eine weitere Lösung des Problems können Sie die Ober-
seite der Holzschale entfernen, damit der Tabakkopf mehr 
Luft bekommt und der Tabak nicht zu steif wird.

Denken Sie daran, dass gelegentlich Feuchtigkeit im Was-
serrohrschlauch vorhanden sein kann. Dieses Phänomen ist 
völlig in Ordnung - entfernen Sie den Schlauch und blasen 
Sie das Wasser einfach aus und setzen Sie den Schlauch 
wieder auf das Ventil.

Denken Sie daran, dass es nach jeder Sitzung mit der 
BACCO-Shisha wichtig ist, die Dichtungen, das Ventil, 
die Flasche, den Tabakkopf und den Schlauch ordnungs-
gemäß zu reinigen. Auf diese Weise verlängern Sie die 
Lebensdauer der BACCO Wasserpfeife.

Weitere FAQs finden Sie auch auf unserer Website 
https://bacco.ee/faq/
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Wenn Sie diese Anleitung sorgfältig befolgt ha-
ben, dann sind Sie bereit, Ihre eigene wunderbare 
Reise mit der BACCO-Shisha zu beginnen. Einige 
letzte Schritte müssen unternommen werden:


