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1.1 Disclaimer und Altersbegrenzung
Wir distanzieren uns: Rauchen sollte man mindestens erst ab 18 Jahren! Das Buch stellt keine Handlungsaufforderung zum Rauchen dar! Bitte geht im
Umgang mit Tabak und Rauchen sehr verantwortungsvoll um! Die Benutzung dieses Buches und die Umsetzung der darin enthaltenen Informationen
erfolgt ausdrücklich auf eigenes Risiko. Der Verlag und auch der Autor können für etwaige Schäden jeder Art, die sich bei Ausführung der in diesem Buch
oder der Webseite www.kohleanzuender.com aufgeführten Handlungsmuster ergeben, aus keinem Rechtsgrund eine Haftung übernehmen.

Haftungsansprüche gegen den Verlag und den Autor für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der Informationen
bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und/oder unvollständiger Informationen, oder Unwissenheit verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen.
Rechts- und Schadenersatzansprüche sind daher ausgeschlossen. Das Werk inklusive aller Inhalte wurde unter größter Sorgfalt erarbeitet. Der Verlag und
der Autor übernimmt jedoch keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit und Qualität der bereitgestellten Informationen. Druckfehler und
Falschinformationen können nicht vollständig ausgeschlossen werden. Der Verlag und auch der Autor übernehmen keine Haftung für die Aktualität,
Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte des Buches, ebenso nicht für Druckfehler. Es kann keine juristische Verantwortung sowie Haftung in
irgendeiner Form für fehlerhafte Angaben und daraus entstandenen Folgen vom Verlag bzw. Autor übernommen werden. Für die Inhalte von den in diesem
Buch abgedruckten Internetseiten sind ausschließlich die Betreiber der jeweiligen Internetseiten verantwortlich. Der Verlag und der Autor haben keinen
Einfluss auf Gestaltung und Inhalte fremder Internetseiten. Verlag und Autor distanzieren sich daher von allen fremden Inhalten. Zum Zeitpunkt der
Verwendung waren keinerlei illegale Inhalte auf den Webseiten vorhanden. Dieses Buch und deren Inhalt ist geistiges Eigentum des Verfassers. Das Werk,
einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt
insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung. Das Ebook enthält
teilweise Produktplatzierungen auch von anderen Marken.

© / Copyright: FOXY&FURRY UG (Haftungsbeschränkt) 2018
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1.2 Vorwort zur Shisha Fibel
Herzlichen Dank für den Kauf der ultimativen Shisha Fibel! Jeder Käufer unserer Produkte erhält die
Version der Shisha Fibel momentan auch als Geschenk zum Download! Möchtest du einen Freund
beschenken so findest du die Shisha Fibel auch bald in unserem Shop zum kaufen!
Wir freuen uns über jeden Leser und begrüßen dich persönlich in unserer wachsenden Shisha
Gemeinde! Bevor du diese Shisha Fibel liest laden wir dich noch herzlich ein! Werde ein Teil unserer
Community. Wir freuen uns auf deinen Social Media Community Beitritt. Hier gelangst du zu unserer
Facebook Seite und hier zu unserer Instagram Seite. Zusätzlich haben wir für unsere Community eine
Shisha Gruppe eingerichtet! Hier quatschen wir über Shishas und alles was dazugehört, tauschen uns
untereinander aus und lernen uns besser kennen. Auf Instagram gibt es täglich interessante Storys
und Hammer Shisha Picporn ;D. Klickt auf die beiden Buttons um zu unseren Social Media Accounts zu
gelangen:
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Diese Fibel umfasst sage und schreibe 82 Seiten! In das Buch haben wir viel Zeit und Energie

reingesteckt. Nur um dir den maximal hochwertigsten Content zu liefern! In dieser Fibel gibt es alle
Informationen über die Shisha, Naturkohle sowie Tipps um den perfekten Shisha Abend zu verbringen!
Sicher wird jeder von euch den ein oder anderen Hack bereits kennen. Holt jetzt das Maximum aus
eurer Shisha und erlebt den perfekten Rauchgenuss!
Wir wollten ein Buch schreiben, welches Anfängern hilft. Unser E-Book wollen wir weiterhin
kontinuierlich verbessern! Natürlich freuen wir uns über deine Fragen und Anregungen, bitte zögere
nicht und schreibe uns. Jetzt viel Spaß beim Lesen und bis gleich in unserer Social Media Community!
Das Ziel des E-Books!
Dieses E-Book entwickelt sich ständig weiter. Du hältst momentan die 1. Version unserer Shisha Fibel
in Händen. Wenn du dich auch zu unserem Newsletter angemeldet hast, erhältst du automatisch die

neueste Version des E-Books. Wir haben es uns zum Ziel gesetzt das beste Buch der Welt über das
Shisha Rauchen zu schreiben! Es wird bestimmt noch 1 Jahr dauern bis die perfekte druckfähige

Version im Handel erscheint. Hilf uns doch mit ernsthafter Kritik und poste deine Verbesserungen z.B.
in unsere Facebookgruppe! Wir freuen uns über jedes konstruktive Feedback!
Das aller WICHTIGSTE zuerst: Es heißt nicht Shishan es heißt Shisha rauchen. ;D
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2.0 Die Vorbereitung zum Shisha Abend
2.1 Ambiente
Ihr wollt einen so richtig entspannten Abend verbringen? Mit Shisha, den besten Freunden vor der
Konsole oder auf dem Balkon? OK bevor wir
zum entspannten Teil kommen heißt es Vor zu
sorgen! Der beste Shisha Geschmack bringt
nichts, wenn das Ambiente nicht stimmt!
Daher sorgen wir zuerst für die passende
Atmosphäre zu Hause!
2.1.1 Als allererstes aufräumen!
Egal wie ihr euren Shisha Abend plant, räumt
als aller erstes die Wohnung auf! Nichts wirkt
störender beim Shisha Rauchen als
Unordnung! Kontrolliert auch eure Shisha und
sämtliches Equipment auf Vollständigkeit! Die Shisha am besten davor schon fix und fertig gereinigt
aufstellen.
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2.1.2 Shisha Tisch
Um das zu Hause zu verschönern greifen viele auf einen Shisha Tisch zurück. Ein Shisha Tisch sollte
ein zentrales Raumelement für jeden Shisha Liebhaber sein. Wer einmal seine Lieblings-Shisha
gefunden hat, der möchte sie natürlich auch gekonnt in Szene setzen!
Frage dich zunächst, welche Art von Shisha Tisch du kaufen möchtest. Ein klassischer und
traditioneller Shisha Tisch mit Verzierungen kann sehr beeindruckend wirken. Dieser muss aber zum
entsprechenden Wohnraum passen. Neue Tische für moderne Wohnstile kann man mit LED aufpimpen
oder ganz schlicht in Szene setzen. (Bild mit freundlicher Genehmigung von shishatisch.de)
Weiterführende Informationen zu Shisha Tischen findest du auch auf unserem Blog!
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2.1.3 Veranstalte außergewöhnliches
Tipp: Überrasche deine Kumpels doch mal mit einem Motto Abend!
1. Halloween: Kürbis Kopf und Plastikspinnen in der Bowl
2. Orientalischer Abend: Hänge das Sofa mit orientalisch bemusterten Decken ab. Kaufe ein paar
orientalische Kissen und ein schönes traditionelles Teeservice
3. Tabak Tasting: Lasse deine Freunde erraten, welchen Tabak du in das Köpfchen füllst. Steigere die
Schwierigkeit und mische zwei Tabaksorten!
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2.2 Shisha Rauchen im Zimmer
Du willst es dir in deinem Zimmer richtig schön gemütlich machen? Du willst eine Shisha Rauchen
aber die Mitbewohner sollen davon nichts mitbekommen? Herausforderung angenommen!
Shisha rauchen im Zimmer unsere 5 Tipps!
Wir geben euch in diesem Unterkapitel 5 tolle Tipps mit an die Hand wie ihr gefahrloser Shisha in
eurem Zimmer rauchen könnt! Das diese Tipps und Tricks Grenzen haben und nicht sofort wirken muss
euch definitiv klar sein.
2.2.1 Präventivmaßnahmen
Als regelmäßiger Raucher solltest du ab sofort dieses Hilfsmittel immer in deinem Zimmer haben!
Nehme eine Zitrone, schneide sie in Stücke und gebe sie in einen Kochtopf! Dann nimmst du 200 ml
Wasser und ein Esslöffel Essig und koche das ganze für 5 Minuten auf. Das Gemisch kippst du in ein
kleines Gefäß und lässt das ganze mehrere Tage im Raum stehen. Nach ein paar Tagen machst du dir
einfach wieder eine neue Essig Zitrone Mischung.
2.2.2 Rauche immer bei offenen Fenster in deinem Zimmer
Was gerade logisch erscheint, hat man in der Hektik manchmal komplett vergessen. Wichtig ist das
Zeitfenster, bevor du die Naturkohle anzündest und nachdem du die Shisha geraucht hast! Den da
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solltest du mindestens noch für 30 Minuten das Fenster offen lassen. Auch ist es enorm von Vorteil
direkt am Fenster zu rauchen und den Rauch aus dem Fenster zu pusten.
2.2.3 Reinige deine Shisha nach jedem Gebrauch ordentlich
Hast du schon einmal an einem kalten Aschenbecher gerochen? Wenn du einem Nicht Raucher Freund
einen bösen Scherz spielen willst, dann musst du das tun! Verstecke einen benutzten Aschenbecher in
seiner Wohnung. Er wird sofort den kalten Rauch riechen und sich fragen was gerade falsch ist. Shisha
Tabak riecht nicht so aggressiv wie Zigarettentabak, hat aber eine meistens fruchtige Note. Diese
setzt sich überall auch an Textilien ab. Reinige daher deine Shisha gleich nach jedem Gebrauch wieder
ordentlich. Damit neutralisierst du den Geruch besser.
2.2.4 Raumerfrischer und Duftkerzen können Shisha Geruch überlagern
Was manchmal auch noch gut hilft, sind sogenannte Raumerfrischer, Duftstäbchen oder Duftkerzen. Es
gibt sogar Shisha Raucher die auf den Einsatz von Weihrauch schwören! Sei vorsichtig und teste aus,
ob die eingesetzten Duftstoffe mit dem Tabakrauch harmonieren. Dosiere die Maßnahme sparsam,
denn, wenn es nicht harmoniert und ihr das schön übertreibt, verbindet sich nur der Shisha Rauch mit
der Duftnote und euer Zimmer duftet wie eine orientalische Tabakfabrik. Probiert es am besten
einfach mal testweise aus und kaufe dir ein oder zwei verschiedene Raumerfrischer Marken.
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2.2.5 Wenn sich der Rauch schon im Zimmer festgesetzt hat!
Du hast gerade eine total fruchtige Tabaksorte geraucht! Die ganze Bude riecht nach Apfel / Zitrone
und die Mitbewohner die Raucher nicht leiden können kommen schon in einer Stunde von der Arbeit
zurück! Der meiste Rauchgeruch setzt sich in den Textilien wie Sofa oder Gardinen ab. Hier hilft ein
Textilerzfischerspray weiter! Bevor du das Spray benutzt lasse die Gegenstände wie Kissen und
Vorhänge nochmals kurz auslüften! Verwende ab sofort dieses Spray nach jedem Rauchen regelmäßig.
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2.2.6 Unser Tipp:
Entweder du spielst mit offenen Karten und lädst deine
Mitbewohner zu einer Shisha auf dem Balkon ein und sagst
ihnen, dass es dir eben schmeckt. Oder du gehst mit
deinen Shisha Kumpels raus und rauchst dort eine
Wasserpfeife. Ganz alleine immer nur im Zimmer zu
blubbern ist doch auch nicht so schön, oder? Shisha
rauchen ist ja von der Tradition her immer in geselliger
Runde geschehen!
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2.3 Getränke
Schon vor Jahrhunderten
trafen sich Menschen auf
ein Getränk mit Shisha!
Heute hat sich das
natürlich nicht geändert
und ein leckeres Getränk
gehört einfach zu einem
guten Rauch dazu!
Gerade im Sommer sind
erfrischende Smoothies ideal! Die Smoothies können dieselbe Fruchtsorte sein, die ihr z. B. in eurem
Köpfchen raucht! Klassiker wie Energy Drinks oder das Shisha Kultgetränk Moloko ist immer beliebt!
Bier neutralisiert den Geschmack eurer Pfeife und der Tabak schmeckt wieder intensiver. Stelle auch
immer ein paar Flaschen Wasser bereit!
Bei kalten Jahreszeiten eignen sich gut ein heißer Mokka oder orientalische Tees. Heißgetränke
stellen einen idealen Kontrast zum kalten Rauch dar. Tipp: Im Sommer könnt ihr natürlich auch mit
einer Bazooka den Rauch wundervoll runterkühlen! Der perfekte Kontrast zu einem Heißgetränk :D.
Was genau eine Bazooka ist erfahrt ihr in Kapitel 4.
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2.4 Essen
Liebe geht durch den Magen! Ein leckerer Snack ist die ideale Dreiecks Kombi zum Getränk und der
richtigen Shisha!
Serviert euren Freunden daher kleine Snacks wie türkisches Süßgebäck, Nüsse oder getrocknetes
Obst. Richtig lustig ist es, wenn ihr Apfeltabak mit Apfeltee und getrockneten Apfelringen serviert! Der
absolute Hammer: Treibt dazu Apfelkohle auf (Mehr Infos über Apfelkohle in Kapitel 3)! Diese Apfel
Geschmacksexplosion wird euren Freunden für immer im Gedächtnis bleiben!
Hättest du es gewusst? Außerdem hat Essen auch einen positiven Nebeneffekt! Durch die
Nahrungsaufnahme neben dem Shisha Genuss beugt ihr Kopfschmerzen und Übelkeit vor. Hast du
doch mal Kopfschmerzen während des Shisha Rauchens bekommen? Grund kann der
Sauerstoffmangel sein, weil du zu lange bzw. zu schnell an der Shisha ziehst! Bitte halte mindesten ein
Fenster beim Shisha rauchen geöffnet! Wieso das so extrem wichtig ist, wurde in diesem Blogbeitrag
erklärt. Zu wenig frische Luft ist auch oft der Grund für Kopfschmerzen. Wenn das nicht hilft, sorge
dafür, dass deine Lieblings Pfeife immer gut geputzt ist. Ablagerungen in der Rauchsäule bzw. in der
Bowl können dir auch Kopfschmerzen bereiten! Eine Motivation für eine gut gereinigte Shisha ist das
der Tabak intensiver schmeckt.
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2.5 Die 10 Regel für den richtigen Umgang mit der Shisha Gästeversion
Gästeversion (Nicht zu ernst nehmen!) ;)
Hier haben wir für dich noch mal eine witzige Regelliste für deine Gäste zusammengestellt! Ideal um
ihnen die Wartezeit auf die Shisha zu verkürzen! Du kannst sie dir gerne ausdrucken und bei dir
sichtbar aufhängen. 10 Regeln für den richtigen Umgang mit der Shisha:
1. Wir bauen uns unseren eigenen Kopf, lassen uns nicht von anderen Mitrauchern etwas einreden
2. Wir tragen immer unsere persönliche Ausrüstung wie Zange, Tabak, Rührstab und Kohle mit uns
3. Wir bauen den Kopf niemals unter Einfluss von Alkohol und Drogen! Wenn doch dann holen wir uns
Hilfe zur Seite
4. Wir nehmen regelmäßig an Webinaren bzw. YouTube Videos teil um den Richtigen und Perfekten
Kopfbau zu garantieren
5. Wir kennen die Bedeutung von Warn- und Hinweisbildern auf der Tabakdose und ignorieren sie
bewusst
6. Wir sorgen in unserer Rauchzone stets für Sauberkeit und Ordnung
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7. Wir verbrauchen zur Verfügung gestellte Tabakdosen stets zuerst! Beschweren uns aber was der
Sponsor für eine qualitätslose Tabak Charge erwischt hat
8. Wir fordern nach dem 3. Kopf einen Mitraucher dazu auf den nächsten Kopf zu machen! Denn wir
haben allen bewiesen, dass wir den Kopf am besten bauen können
9. Wir leisten im Falle eines Unfalls immer Erste Hilfe! Es sei denn der Teppich, Laminat oder Couch
hat einen Brandfleck abbekommen... DANN BESCHWEREN WIR UNS UND FORDERN MITLEID
10. Wir fordern alle auf vor dem Shisha rauchen auf unsere Sicherheitshinweise zu achten. Damit
Punkt 9 nicht passiert
Denke immer daran: Es geht um deine Shisha, wenn nicht dann vergiss alle Regeln!!! xD
Nach diesen nicht ernstgemeinten Regeln kann es jetzt mit Kapitel 3 losgehen!
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3.0 Kohle Hackz
Es dreht sich alles nur ums Geld äh um die Kohle natürlich! Im ersten Kapitel erfährst du jede Menge
Tipps und Tricks rund um die Shisha Kohle! Für einen perfekten Shisha Abend ist die richtige Kohle
und der richtige Einsatz der Kohle unerlässlich!
Du hast den ersten Schritt wahrscheinlich bereits unternommen und eines unserer Produkte erworben!
Sie werden fortan ein wichtiger Begleiter in deinem Shisha Leben sein ☺.
In diesem Kapitel erfährst du, wie du die richtige Kohle aussuchst und du Sie meisterlich zum Glühen
kriegst! Natürlich erfährst du auch, wie du sie in Perfektion beim Shisha rauchen anwendest! Auf die
Kohlen fertig los!
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3.1 Die richtige Kohle
Ok... Ok... dieser Hack wird wohl den meisten Shisha Rauchern bewusst sein! Wir wollten ihn dennoch
als Erstes in dieses Kapitel packen! Einfach, da es unserer Meinung nach auch einer der wichtigsten
Punkte darstellt!
3.1.1 Es gibt zwei Kategorien von Shisha Kohle
Kohle ist nicht gleich Kohle! Dir stehen genau zwei Kategorien zur Verfügung. Entweder du
entscheidest dich für Naturkohle oder für Selbstzünderkohle. Die Selbstzünder Kohle wie der Name
schon sagt entzündet sich schnell mit einem Feuerzeug. Naturkohle wird meist aus Kokosnussschalen
hergestellt. Allerdings gibt es auch weitere Rohstoffe die zu Naturkohle verwendet werden. Wir stellen
dir daher die unterschiedlichen Naturkohle Rohstoffe vor!

www.kohleanzuender.com
Seite 19

Die Große Shisha Fibel!

3.2 Verschiedenste Naturkohlarten
Es gibt, aber so viele minimale Unterschiede zwischen den einzelnen Naturkohle Sorten. Welche das
sind und ob unterschiedliche Naturkohlen Auswirkungen auf den Rauchgenuss haben? Ihr erfahrt es
jetzt!
3.2.1 Kokosnuss

“Aus getrockneten Schalen der Kokosnuss wird die Kokosnusskohle hergestellt.“
Kokosnusskohle ist die wohl am verbreitetste Naturkohle auf dem Shisha Markt. Wusstest du, dass
dafür nicht einmal Kokosnussbäume gefällt werden müssen? Diese Naturkohle wird aus getrockneten
Schalen der Kokosnuss verwendet! Die Kokosschalen bleiben oft als Abfallprodukt in einer Produktion
übrig. Somit erfüllen sie noch eine gute Verwendung für alle Shisha Raucher. Vorteile der Kokoskohle:
Kein Eigengeruch und hohe Brenneigenschaften über mehrere Stunden!
3.2.2 Shisha Kohle Arten: Orangenkohle

“Aus dem Holz des Orangenbaumes wird die Orangenkohle gewonnen.“
Wie auch bei der Kokoskohle ist die Orangenkohle Geschmacksneutral! Das ist natürlich beim Rauchen
einer Shisha immer gewünscht. Auch ihre lange Brenndauer von meist über 1,5 Stunden sind für
Shisha Raucher optimal. Orangenkohle brennt sehr gut und kann gut und gerne auf 600 Grad erhitzt
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werden. Orangenkohle wird aus Orangenbaumholz gewonnen. Orangenkohle stammt aus Orangenbaum
Plantagen meist aus China oder Jordanien. Oragnenkohle ist unter Shisha Rauchern hierzulande nicht
weit verbreitet. Kokoskohle nimmt weiterhin den vorherrschenden Platz ein.
3.2.3 Bambuskohle

“Bambus für die Bambuskohle“
Bambuskohle in Deutschland ebenfalls seltener anzutreffen! Sie ist bis heute in Asien eines der
Hauptbrennstoffe! Hat Bambuskohle Vorteile gegenüber Kokos, Orange etc.? Bevor wir darüber unsere
Meinung abgeben, möchten wir dir den Herstellungsprozess von Bambuskohle verdeutlichen!
Bambuskohle wird natürlich aus Bambus hergestellt. Die verholzten Bambushalme werden geerntet
und mittels Maschine gehäckselt. Am Ende verbleibt davon nur ein feines Pulver übrig. Das
Bambuspulver wird mit etwas Wasser vermengt und in die gewohnte Brikettform gepresst.
Experten meinen, dass die Shisha Kohle aus Bambus extrem rein und vollständig Geschmacksneutral
sei. Bambuskohle brennt extrem lange und hinterlässt nur wenige Rückstände wie Asche beim
Rauchen. Weitere Vorteile von Bambuskohle sind natürlich der Gedanke der Nachhaltigkeit. Bambus
ist ein extrem schnell wachsender Rohstoff. Bambuskohle ist auch eine tolle Alternative für den
Grillabend statt gewöhnliche Grillkohle zu verwenden. Sehr geschmacksneutral und
glüht ungefähr 3 x länger als gewöhnliche Grillkohle. (Wichtig: Verwendet im Umkehrschluss niemals
Grillkohle für eure Shisha)!
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3.2.4 Shisha Kohle Arten: Zitronenkohle

“Aus der Rinde des Zitronenbaums wird Zitronenkohle hergestellt.“
Durch ihre kräftige gelbe Farbe wurden Zitronen früher oft mit Wohlstand in Verbindung gesetzt.
Zitronenkohle aus der Rinde von Zitronenbäumen ist sehr selten und oft als Mythos verschrien.
Zitronenkohle ist in der Regel nicht in Deutschland anzutreffen.
3.2.5 Shisha Kohle Arten: Apfelkohle

“Aus der Rinde des Apfelbaumes wird Apfelkohle hergestellt.“
Weitere Shisha Kohle Arten stammen vom Apfel! Apfelkohle hat die Eigenschaft, dass diese beim
Anzünden einen gewissen Eigengeruch entwickelt! Dieser Eigengeruch verfliegt beim fertigen
durchglühen und normalisiert sich beim Shisha rauchen. Die Apfelkohle entzündet sich relativ schnell,
ascht aber auch mehr als andere Kohlen während der Verwendung. Edler Apfeltabak wird von
Saudi-Arabiens Oberschicht gerne als Kohle verwendet! Apfelkohle sie ist nicht ganz billig und einfach
zu bekommen.
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3.2.6 Shisha Kohle Arten: Olivenkohle

“Aus Olivenkernen wird die Olivenkohle hergestellt.“
Olivenkohle ist in Deutschland kaum erhältlich. Im Iran zum Beispiel ist diese Kohlenart viel geläufiger
als in Deutschland. Olivenkohle wird nicht wie Orangen oder Zitronenkohle aus der Rinde / Holz
hergestellt. Olivenkohle wird aus Olivenkernen hergestellt! Sie stellt eine ökologische Variante zu
klassischen Kohlen dar. Olivenkohle ist ebenfalls Geschmacksneutral und gibt viel Hitze ab! Natürlich
kann diese Kohle auch für einen Grillabend verwendet werden.
(Bild von allen Kohlearten)
3.2.7 Shisha Kohle Arten Fazit:
Der Klassiker Kokoskohle wird wohl auf den meisten Kohleanzündern in Deutschland landen. Sie gilt
weiterhin als einer der geläufigsten Shisha Kohle Arten! Dennoch wollten wir euch Bambuskohle,
Orangenkohle, Zitronenkohle, Apfelkohle und Olivenkohle nicht vorenthalten!
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3.3. WARNUNG vor Grillkohle!
Bevor wir mit der Auswahl der richtigen Kohle beginnen gibt es eine WARNUNG! Nimm niemals
Grillkohle bzw. Holzkohle für deine Shisha. Ja auch wenn ihr gerade was auf dem Grill liegen habt und
keine Shisha Kohle in Griffweite ist. Es ist keine Mutprobe oder witzig, wenn man was getrunken hat!
Die Gründe gibt’s jetzt: Erstens es raucht zwar gut, aber schmeckt nicht wirklich besonders gut! Der
Kohlegeschmack überdeckt den Tabak zu sehr. Zweitens ist das extrem gesundheitsgefährlich! In
Grillkohle / Holzkohle sind viel mehr Schadstoffe drin! Das fördert u. a. extrem die
Kohlenstoffmonoxidvergiftung. Nicht umsonst gibt es spezielle Kohle wie Naturkohle oder
Selbstzünder Kohle nur für Shisha Raucher!
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3.4 Welche Art von Kohle ist JETZT die beste für mich?
Wenn du eine perfekte Shisha rauchen willst dann greif am besten immer zu Naturkohle. Am besten
nimmst du Naturkohle aus Kokosnuss. Diese ist am einfachsten auf dem deutschen Markt zu finden!
Für besondere Anlässe empfehlen wir dir Apfelkohle zu kaufen! Selbstzünder Kohle ist zwar, wie der
Name schon sagt schnell mal einem Feuerzeug entzündet! Allerdings trübt sie den Geschmack und
glüht nicht so lange wie Naturkohle. Selbstzünder Kohle hat eine schlechte hitzeregulierung, somit
verbrennt der Tabak ungleichmäßig. Zudem ist sie mit Chemie getränkt wo wir nicht wissen, wie sich
diese auf die Gesundheit auswirken. Die am häufigsten verkauften Naturkohlen stammen übrigens von
Kokosnussschalen ab! Diese werden mit natürlicher Stärke und Wasser vermengt. Anschließend nur
noch gepresst, getrocknet und in kleine Teile geschnitten. Verwende den Kohleanzünder mit qualitativ
hochwertiger Naturkohle, um diese in kürzester Zeit zu erhitzen!
VORSICHT BEI SELBSTZÜNDERKOHLE: Wir empfehlen dir stets mit Naturkohle zu rauchen!

Selbstzünderkohle wird häufig vor dem vollständigen Abbrennen des Schwarzpulvers auf den Kopf
gelegt. Dies gilt als gesundheitsschädlich, weil das Schwarzpulver verbrennt und eingeatmet wird.
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3.5. Wie du deine Kohle in weniger als 5 Minuten zum Glühen bringst
Das Fundament ist gelegt, denn du bist (hoffentlich bald oder bereits) Besitzer eines Little Dragon
Kohleanzünders! Wenn du noch keinen besitzt, sichere dir unseren ABRAXAS auf Amazon zum

Angebotspreis! Um noch ein paar Prozente herauszuholen gibt es jetzt ein paar Speedhackz! Zum
Beispiel, wenn die Suchti Kumpels schon vor der Tür stehen und es schnell gehen muss :D. In weniger
als 5 Minuten Naturkohle zum Glühen bringen? Herausforderung angenommen!
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3.5.1 Die Kohle wenden
Vor allem bei der Naturkohle kann es mit dem Durchglühen schon mal länger dauern. Um den Prozess
zu beschleunigen, sollten die Kohlestücke nach ca. der Hälfte der Zeit einmal gewendet werden. Dies
hat den Vorteil, das beide Seiten schön durchglühen können!
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3.5.2 Hitze bündeln mit einer Haube
Sobald die Kohlestücke auf dem Anzünder liegen sofort eine Haube drüber. Diese gibt es aus Metall zu
kaufen! Ihr könnt diese, falls nicht griffbereit, durch das Aufstellen einer zur Haube gefalteten Alufolie
ersetzen (Siehe nächster Absatz). Die abgegebene Hitze wird stärker gebündelt, um die Kohle noch
schneller zum Glühen zu bringen. Die etwas teurere Variante wäre ein Windschutz, der für ca. 7 €
erhältlich ist. Diese Methode eignet sich aus Sicherheitsgründen eher bei elektronischen
Kohleanzündern.
Auf den Bildern der nächsten Seiten seht ihr einmal einen selbstgebauten Windschutz und einen
Windschutz zum kaufen!

www.kohleanzuender.com
Seite 28

Die Große Shisha Fibel!

www.kohleanzuender.com
Seite 29

Die Große Shisha Fibel!

www.kohleanzuender.com
Seite 30

Die Große Shisha Fibel!

3.5.3 Kaminaufsatz mit erhitzen
Wer beim Rauchen mit einem Tonkopf einen Kaminaufsatz benutzt, kann diesen kurz vor Schluss auch
auf den Kohleanzünder legen. Gleich wird der Kaminaufsatz mit erhitzt. Dadurch, dass auch der
Kaminaufsatz heiß ist, ist die Shisha schneller Rauchfertig. Doch Vorsicht! Den Aufsatz nicht zu lange
unbeaufsichtigt auf dem Kohleanzünder lassen.
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3.5.4 Ein Föhn
Wem das alles immer noch zu lange dauert, kann die Kohle auch mit einem Föhn schneller zum
Durchglühen bringen. Bitte auf die Funken Entwicklung achten. Diese Variante kann schnell gefährlich
werden. Wir raten daher ab die Kohle zusätzlich mit einem Föhn zu erhitzen.

www.kohleanzuender.com
Seite 32

Die Große Shisha Fibel!

3.5.5 Der richtige Kohleanzünder
Da du ja im Besitz dieses E-Books bist, dann hast du natürlich auch schon von unseren Produkten
gehört! Verwende den Little Dragon Kohleanzünder um Naturkohlen innerhalb 7-8 Minuten zum glühen
zu bringen!
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3.6 Mc Gyver Tricks!
Abschließend noch ein paar Mc Gyver Tricks wie du die Kohle auch in Not anzünden kannst bzw.
optimieren kannst.
3.6.1 Naturkohle draußen anmachen
Seid ihr Outdoor z. B. an einem See und habt
keine Möglichkeit den elektrischen
Kohleanzünder anzustecken und einen
Kohleanzünder mit Gas habt ihr auch
vergessen? Dann schnappt ihr euch einen Topf
oder feuerfeste Schale und legt die Selbstzünder
hinein. Macht sie an und legt auf jeden
Selbstzünder ein Naturkohle Stück und stülpt
die Alufolie in Form einer Haube darüber. Jetzt
heißt es abwarten. Nach ca. 10 Minuten sollten
dann eure Naturkohlen durchgeglüht sein. Um
die Wartezeit zu verkürzen wendet bitte die Naturkohle bei der Hälfte der Zeit. Oder benutzt für jede
Naturkohle, zwei Selbstzünder. Dafür müsst ihr die Naturkohle zwischen die Selbstzünder legen. Okay
wir geben zu Topf und Schale hat man auch nicht mal eben so dabei. Deshalb geht dieser Trick auch
ohne diese Gadgets.
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3.6.2 Haube aus Alufolie bauen
Dies ist ganz einfach: Du nimmst eine
handelsübliche Flasche und umwickelst sie ein paar
mal mit der Alufolie. Genau die, die ihr im
Supermarkt kaufen könnt und presst sie etwas
zusammen. Anschließend ziehst du die Flasche
heraus und formst auf einer Seite der Alufolie eine
Spitze. Achte aber darauf, dass du die Spitze nicht
komplett zumachst.

3.6.3 Die richtige Positionierung und Hilfestellung
Shisha Profis nehmen die Zange und führen einen galanten Tanz mit der Kohle auf dem Kaminaufsatz
aus! Du fragst dich, warum sie das machen? Nun ja das Ganze hat natürlich seinen Sinn und Zweck!
Nämlich ein paar weitere Prozent Rauchgenuss aus einer Shisha zu kitzeln!
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3.6.4 Wie positioniere ich meine Shisha Kohle richtig?
Nachdem du deine Naturkohle auf dem Kohleanzünder erhitzt hast, positionierst du sie mittig und
dicht am Kamin. Nun raucht ihr die Shisha einige Minuten an! Ihr seid, mit dem anrauchen fertig wenn
sich anfängt dichterer Nebel beim Rauchen zu bilden. Ihr könnt euch das lästige anrauchen auch
sparen und einfach 5 Minuten warten. Nach dem anrauchen oder warten, die Naturkohlen ganz außen
am Rand platzieren! Natürlich auch nicht so das sie herunterfallen ;). Nun wandern die Naturkohlen im
laufe der Rauch Session und mit abnehmender Hitze wieder immer weiter in die Mitte des Topfes
zurück. Somit habt ihr das volle Potenzial eurer Shisha und des Tabaks ausgeschöpft!

3.6.5 Shisha raucht nicht!
Du weißt sicherlich, dass der Rauch durch das Erhitzen des Tabaks produziert wird. Dabei verbrennt
der Tabak nicht, sondern es verdampft die Flüssigkeit im Tabak! Diese wird übrigens als Molasse
bezeichnet. In der Molasse und im Tabak sind Glycerin und verschiedene Geschmacksstoffe enthalten.
Das bedeutet, dass es lediglich nur 3 Gründe dafür geben kann, wieso deine Pfeife nicht raucht.
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1. Tabak ist zu trocken
2. Der Kopf bekommt zu wenig Hitze
3. Eure Pfeife ist nicht dicht
Also nicht verzweifeln! Behebt die Fehler wenn du eine schlechte Rauchentwicklung hast. Aber
trotzdem ist dazu das uralte Sprichwort hinzuzufügen: “Übung macht den Meister!”
Wenn euer Kopf bei den ersten malen zu wenig Rauch erzeugt nicht verzweifeln. Wir konnten erst nach
dem gefühlt 100sten Kopf unser Raucherlebnis vollsten ausleben! Also Kopf hoch und an die Pfeife.
Wenn es trotz Übung und den 3 Gründen, die wir dir zu herzen legen nicht klappt, dann kannst du
gerne in unserer FB Gruppe schreiben! Wir helfen dir gerne Weiter!
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4. Shisha Hackz
Die Naturkohle brutzelt auf dem elektrischen Kohleanzünder vor sich hin! Wunderbar! Also widmen wir
uns unserem Liebling (Der Shisha). Es gibt Tricks und Kniffe aus deiner Shisha noch ein paar Prozent
mehr Leistung, Rauch und Geschmack zu kitzeln! Wie das funktioniert erfährst du jetzt in Kapitel 4 der
Shisha Hackz!
4.1 Der Shisha Schlauch
Fange an dir unterschiedliche Schläuche
für unterschiedliche
Geschmacksrichtungen zuzulegen! Ein
Shisha Schlauch nimmt nach geraumer
Zeit die Aromen des gerauchten Tabaks
auf. Auch wenn du ihn penibel säuberst,
wirst du irgendwann den Unterschied
feststellen. Nach einer Weile beginnt der
Rauch so ziemlich den gleichen
Geschmack anzunehmen. Sollte das bei dir
passieren, liegt es höchstwahrscheinlich
an deinem Schlauch.
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4.1.1 Baue dir ein Schlauch Arsenal auf!
Was machst du jetzt? Nun wir verwenden mehrere Schläuche für mehrere Geschmacks Obergruppen.
Ein Schlauch nur für Beeren Geschmäcker wie Brombeere oder Erdbeere. Ein Schlauch für
Zitrusfrüchte wie Orange oder Zitrone. Ein Schlauch für sonstige Geschmäcker usw. Natürlich würde
ich euch nicht empfehlen das nicht zu genau einzuteilen. Einen Schlauch nur für eine Frucht nehmen
ist kostspielig und platzraubend. Irgendwann habt ihr 50 Schläuche an der Wand hängen. Wie ihr das
handhabt, bleibt aber letzten Endes euch überlassen. Je spezifischer ihr eure Schläuche trennt, desto
klarer bleibt das langfristige Geschmackserlebnis. Irgendwann hat jeder Schlauch seinen eigenen
spezifischen Geschmack aufgenommen. Und wird nicht wahllos durch unzählige Geschmäcker
vermischt.
4.1.2 Für Sparer Silikon und Lederschläuche
Wenn du dir doch kein Schlaucharsenal aufbauen möchtest, dann beachte folgende Punkte. Trenne den
Schlauch von deinem Mundstück und befülle ihn ca. 3/4 mit warmen Wasser. Anschließend beide
Schlauchenden zuhalten und das Wasser hin und her schwenken. Zum Schluss noch mal zum trocknen
legen oder mit dem Mund auspusten. Lege ihn so hin, dass das Wasser herausfließen kann. Am besten
hängst du ihn auf! Bei Silikon- und Lederschläuchen empfiehlt es sich diese nach jeder Benutzung
durchzuspülen. Wenn du das Reinigen deiner Shisha gerne aufschiebst, empfehlen wir dir Schmand
Weg ein Reinigungsset speziell für Shisha und eine Flaschenbürste für die Bowl!
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4.1.3 Für Sparer NUR Silikonschläuche
Wichtig ist hierbei dass du es wirklich NUR mit
Silikonschläuchen machen solltest. Wenn deine
Reinigung schon eine weile her ist und du
überhaupt nicht der Typ bist die Pfeife ständig zu
reinigen. Gebe deinen Silikonschlauch in einen
Kochtopf und koche ihn mit Wasser auf. Es werden
die festsitzenden Aromen gelöst und mögliche
Krankheitserreger abgetötet. Beachte bitte dabei, dass du den Schlauch zusammenrollst. Das Wasser
muss auch in das innere des Schlauches gelangen können. Ab dann nur noch 5–7 Minuten warten bis
das ganze runter gekühlt ist. FERTIG!
4.1.4 Die Bazooka auf jeder Party
Die Bazooka darf auf keiner Shisha-Party oder an
heißen Sommertagen fehlen. Sie kühlt den Rauch
und gibt dir das Gefühl, dass du einen eisigen
Tabak rauchst. Die Bazooka besteht aus einem
Trichterförmigen Mundstück mit Kühlakku. Das
Kühlpad einfach in den Kühlschrank für 1 Stunde
vor dem Shisha rauchen legen. Die Bazooka passt
auf jeden Shisha Schlauch.
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4.2 Edelstahl Pfeife gegen Aluminium Pfeife!
Wir empfehlen jedem, eine Edelstahl Pfeife denn
diese hat viele Vorteile.

1. Das Gewinde nutzt sich nicht so schnell ab
2. Eine Edelstahl Pfeife ist Kratz resistenter
benötigt weniger Pflege und lässt sich auch leicht
reinigen
3. Edelstahl ist viel massiver, als Aluminium somit
hält eine Edelstahl Pfeife auch mal Stürze aus und
sorgt für einen sicheren Stand
4. Der Edelstahl kühlt besser und sorgt somit für
einen angenehmeren Rauch
5. Ein wichtiger Punkt ist das eine Edelstahloptik einfach einen viel hochwertiger Eindruck macht
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4.3 Die Alufolie
Ein super einfacher Tipp für alle die mit Alufolie ihre Shisha rauchen! Ihr werdet sehen, dass sich
dieser kleine Handgriff ein paar Prozent auf eure Shisha Session auswirken wird. Generell raten wir
aber davon ab heute noch mit Alufolie zu rauchen. Warum erfahrt ihr gleich! Zunächst noch ein paar
Alufolien Tipps:
4.3.1 Alufolie mehrlagig verwenden
Zusatztipp: Alufolie immer mindestens zweilagig, besser vierlagig verwenden. Manche Shisha Raucher
verwenden die Alufolie sogar 8 lagig
4.3.2 Wie viele Löcher sind optimal?
Stecht rund 15 bis 30 Löcher (Je nach Kopfumfang) in die Alufolie damit es den Zweck eines Kamins
erfüllt. Meistens befindet sich an der Zange einen kleinen Stecher, um Löcher in die Alufolie zu
stanzen. Alternativ könnt ihr auch eine Reiszwecke, Nadel, Ohrring, eine Büroklammer oder das Iphone
Ding nehmen (wo ihr die SIM raus fummeln könnt).
4.3.3 Alternativen zur Alufolie!
Generell raten wir davon ab eine Shisha mit Alufolie zu rauchen. Wir empfehlen hier lieber einen
Kaminaufsatz! Warum? Die Hitzeregulierung ist mit einem Kaminaufsatz besser. Der Tabak verbrennt
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langsamer und gleichmäßiger. Auch ist der Einsatz eines Kaminkopfes für Anfänger deutlich einfacher!
Die Vorbereitung und der Zeitaufwand Alufolie zuschneiden und Löcher vorbereiten fällt weg! Den
Blogbeitrag über Kaminaufsätze findest du hier!
4.3.5 die richtige Lochung
Wir Raten von Alufolie ab! Aber wenn ihr es doch mal angehen wollt, haben wir für euch hier kurz alles
zusammengefasst was ihr über Lochungen wissen müsst.
Das wichtigste ist es die richtige Lochgröße zu stechen! Wie auf dem Foto abgebildet solltest du die
Löcher nicht zu groß aber auch nicht zu klein machen. Die Lochgröße ist unabhängig von der
Lochungsart und hier wären wir auch schon bei den 3 typischen Lochungen. Auf der nächsten Seite
siehst du die drei verschiedenen Loch Varianten bildlich dargestellt:
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Komplettlochung:
Für 2-3 Kohlen.

Atomlochung:
Perfekt für 3 Kohlen.

Donutlochung:
Außen 2 Kohlen. Donutlochung ist für den Phunnel gedacht.
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4.4 Der Kopf
4.4.1 Der Perfekte Tonkopfbau + Kamin für eine KRASSE Rauchentwicklung
Als Erstes ist zu sagen, dass der perfekte Kopf auf jeden fall Tabak abhängig ist. Es kommt auf die
Charge eures Tabaks an, die ihr erwischt habt. Wenn es eine gute Charge war, habt ihr Glück gehabt!
Dann ist alles ganz einfach,man kann es stichpunktartig beschreiben.
- Tabak gut durchmischen
- luftig bauen nicht andrücken
- ca. 15 Gramm fein geschnittenen Tabak
verwenden
- ca. 1 cm zwischen Tabak und Kamin Platz
lassen
- mit 3 Naturkohlen
- ca. 3–5 Minuten stehen lassen
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Unsere Empfehlung: Wir Rauchen sehr gerne Vollkontakt oder auch Overpacking genannt. Dieser
Kopfbau ist im Grundprinzip derselbe. Allerdings lässt man, wenn man keinen Phunell nimmt, sondern
einen normalen Tonkopf ein kleines Loch in der Mitte frei! Wir benutzen in der Regel eine Smokebox
statt des Kaminaufsatzes. Füllt den Tonkopf komplett mit Tabak auf und lasst keinen Platz zwischen
Tabak und Smokebox (Vollkontakt eben). Den netten Nebeneffekt erkläre ich euch jetzt: Der Tonkopf
ist im Anschluss leichter zu reinigen. Der abgebrannte Tabak haftet hier in Form eines Donuts und
lässt sich leicht lösen. Der Tabakverbrauch liegt hier bei ca. 20 Gramm.
Noch ein Tipp: Wenn ihr Hot Shots oder Phunells bzw. abgeflachte Mehrlochköpfe benutzt habt ihr in
der Regel einen geringeren Tabakverbrauch! Dieser beträgt dann nur noch etwa 12 - 15 Gramm.
4.4.2 Tonkopf Reinigen
Die Perfekte Reinigung eines Tonkopfes kannst du mit einem Stahlschwamm einfach durchführen.
Tonkopf unter warmes Wasser halten und mit dem Stahlschwamm darauf los schrubben. Der Vorteil
ist, dass du den alten Tabakgeschmack neutralisierst und der nächste Tabak sich vollstens entfalten
kann. Doch mit der Zeit fängt jeder Tonkopf das "Siffen" bzw. "bluten" an.
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Es gibt 2 Hacks die Helfen!
1. Wenn ihr keine Mühe scheut, dann kocht ihr
den Kopf einfach aus. Schnappt euch einen
kleinen Kochtopf, füllt ihn mit Wasser, legt den
Tonkopf hinein und kocht das Wasser auf. In
10–15 Minuten wird wie die Molasse aus dem
Kopf heraus gekocht und das Wasser färbt sich
dunkel. Wenn ihr besonders gründlich sein wollt,
wechselt danach das Wasser aus und kocht das Ganze noch einmal.
Dann den Kopf noch ordentlich trocknen lassen. FERTIG!
2. Ihr macht euch keine Mühe und bestellt einen neuen Tonkopf bei uns auf Amazon, dann ist das
Thema erledigt.
4.4.3 Alternative zum Tonkopf = Kopf aus Silikon
Blöd wenn der Gummi reist! Damit euch das nicht passiert haben wir uns in diesem Kapitel um
Silikonköpfe gekümmert

. Der Shisha Silikonkopf wird seit einigen Jahren immer beliebter! Robust

und Geschmacksneutral soll der Shisha Silikonkopf von heute sein!
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Kauft nur Shisha Silikonkopf Markenwaren!
Kauft bitte nur Shisha Silikonköpfe, deren Marken
ihr auch vertrauen könnt! Rechts haben wir einen
Markenwaren Silikonkopf abgebildet. Billige
Plagiate können jedoch anschmoren und sich
negativ auf den Geschmack der Shisha auswirken.
Und das wichtigste überhaupt minderwertige
können sogar gesundheitsgefährlich sein! Wichtig ist wirklich eine gute Hitzebeständigkeit des
Silikons! Den Kohle erhitzt sich gut und gerne auf 500 Grad. Zweitens muss der Silikonkopf auch
wirklich zu 100 % aus Silikon gefertigt sein. Andere Stoffe im Shisha Silikonkopf könnten die Hitze
nicht vertragen. Diese gelangen in die Atemluft und es entstehen giftige Dämpfe.
Vorteile vom Shisha Silikonkopf
Ok es gibt aber auch sehr gute Kaufgründe für einen Shisha Silikonkopf. Der Shisha Silikonkopf ist
mega einfach zu reinigen und kann unter klarem Wasser ausgespült werden. Sogar in die
Spülmaschine kann der Shisha Silikonkopf bedenkenlos wandern. Hier aber vorher auf

Herstellerhinweise achten. Auch kann ein Shisha Silikonkopf schonmal aus der Hand fallen es wird ihm
nichts passieren. Ein Shisha Tontopf wird den Sturz wahrscheinlich nicht überleben, wie es uns schon
öfters passiert ist
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Zusammenfassung:
-

Leichte Reinigung

-

Ohne Dichtung

-

Geschmacksneutral

Nachteile vom Shisha Silikonkopf
Nachstehend beschreiben wir einige Nachteile die natürlich nicht generell bei jedem Silikon
Shishakopf auftreten werden. Aber wir wollten dies auf jedenfall auch für euch festhalten. Viele
Nachteile ergeben sich ausschließlich bei minderwertigen Silikon Shisha Kopf Modellen!
Bei Shisha Silikonköpfen kann es zu leichten Geschmacksübertragungen während dem Rauchen
kommen. Dies führt zu manchmal erheblichen Genussbeeinträchtigungen. Auch kann es nach gewisser
Zeit zu Rissbildungen im Silikonmaterial kommen. Der Shisha Silikonkopf ist etwas instabil zu einem
Tonkopf. Er wird auch mit der Zeit und der ständigen Wärme flexibler. Silikon hat keine so hohe
Wärmespeicherfähigkeit wie Ton und daher kann es sein, das ihr während der Shisha Session mehr
Kohle benötigt als sonst.
Zusammenfassung:
-

kann zu Geschmacksübertragung kommen

-

Instabil

-

Alufolie hält darauf nicht so gut

-

weniger Wärmespeicherfähigkeit
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4.4.4 Kopf mit Tabak füllen
Sei nicht gierig! Wie viel Gramm Tabak in Shisha Kopf ist genug? Gute Frage, oder? Wie viel Gramm
Tabak in Shisha Kopf sollte ich nun reinmachen? Das Ganze ist natürlich von mehreren Faktoren
abhängig. Im Grunde geht es um drei Faktoren, die ihr beim Kopfbau beachten solltet.
Wie viel Gramm Tabak in Shisha Kopf – Erstens: Die subjektive Einstellung!
Jeder raucht seine Shisha gerne anders und hat andere Vorlieben. Der eine raucht mit mehr Tabak im
Kopf der andere eben weniger. Manche Stopfen den Tabak auch zu viel in den Topf was man niemals
tun solltet.
Wie viel Gramm Tabak in Shisha Kopf – Zweitens: Alleine oder zu zweit?
Natürlich kommt es auch darauf an, ob ihr an der Shisha alleine oder zu zweit blubbert. Je mehr Tabak
(natürlich niemals alles komplett vollstopfen wie bei erstens beschrieben) desto länger das
Rauchvergnügen.
Wie viel Gramm Tabak in Shisha Kopf – Drittens: Die Größe des Kopfes!
Klar ist das auch einer der wichtigsten Punkte, denn der Kopf ist natürlich nie genormt und variiert in
Durchmesser und Höhe enorm. Zum Beispiel sind Köpfe aus Silikon in der Regel größer als Tonköpfe.
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Fazit: Wie viel Gramm Tabak in Shisha Kopf ist nun normal? In Deutschland hauen die meisten nach
unserer Erfahrung 10 – 20 Gramm in den Kopf!
4.4.5 Verschiedene Setup´s
Hier gehen wir kurz auf Tabakverbrauch, Rauchdauer, Kosten, Kohle Anzahl und wie man das jeweilige
Setup baut ein. Es gibt mittlerweile 100 verschiedene Möglichkeiten ein Setup zu erstellen. Denn es
gibt nicht nur Tonköpfe, sondern auch Silikon, Metall, Stein sowie Glasköpfe. Die unterschiedlichen
Materialien speichern verschieden viel Wärme. Alle Setups gibt’s auf den nächsten Seiten mit
Bildanleitung:
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Vortex Kopf mit Alufolie
Bis zu 15 Gramm Tabak in Donut Form verteilen und darauf achten, dass die Löcher um die Säule frei
bleiben. Füllhöhe ist hier bis zur Säule hoch. Kosten zwischen 10 und 20 Euro.
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Tonkopf mit Alufolie oder Kaminaufsatz
Kostet ca. 5–12 Euro je, nachdem ob mit oder ohne Kaminaufsatz. Sehr leicht zu bauen wie in der
Anleitung oben schon beschrieben. Hat einen mittleren Tabakverbrauch, der sich auf ungefähr 15
Gramm beläuft! Allerdings ist der Tonkopf nicht langlebig, weil er Bruchanfällig ist. Zudem zieht er
Molasse, das heißt man muss ihn nach einer gewissen Zeit aufkochen.

www.kohleanzuender.com
Seite 53

Die Große Shisha Fibel!

Silikonkopf mit Smokebox
Den Silikonkopf ca. 3/4 voll machen und schon kommt die Smokebox auf den Kopf. Die Smokebox gibt
es in verschiedenen Ausführungen in die 1 bis 3 Kohlen passen. Ideal für lange Rauchsessions bis zu 2
Stunden. Dazu ist er extrem einfach zu reinigen und nimmt den alten Tabakgeschmack nicht auf. Der
größte Vorteil ist das er so gut wie unzerstörbar ist. Der Tabakverbrauch beläuft sich auf 20–25
Gramm. Kosten ca. 25 Euro.
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Hot Shot mit Alufolie, Smokebox, Kaminaufsatz
Großer Vorteil ist hier der sehr geringer Tabakverbrauch bei ca. 10 Gramm. Den Kopf komplett mit
Tabak auffüllen. Je nach Aufsatzart 2–3 Kohlen benutzen und ca. 45 Minuten den Kopf genießen.
Kosten ca. 15 Euro + den jeweiligen Aufsatz.
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Phunnel mit Smokebox
Die Besonderheit ist hier, dass er nur ein Loch, welches nach oben gewölbt ist besitzt. Diese Wölbung
verhindert das Molasse in die Rauchsäule fließen kann. Die Bauart ist davon abhängig, ob man
Vollkontakt rauchen möchte oder nicht. Dazu eignen sich Phunnel´s, die abgeflacht sind. Die tieferen
Phunnel´s werden wieder ca. zu 3/4 um das Loch herum gefüllt bzw. nicht höher als das Loch. Bei
Alufolie ist zu beachten, dass 2–3 Schichten benutzt werden und man mit einer Rundlochung raucht.
Kostenpunkt ca. 25 €.
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Chinahead
Ist nur noch bei ganz billigen Pfeifen im Set enthalten die zwischen 10 und 30 Euro kosten. Den Kopf
locker randhoch füllen und 3-4 lagen normale Haushalts Alufolie drauf packen und das ganze mit 2-3
Kohlen rauchen.

www.kohleanzuender.com
Seite 57

Die Große Shisha Fibel!

Overpacking / Ami Set Up
Tabak wird etwas über den Kopf gebaut und dann mit Alufolie oder Direktkontakt mit Alufolie
geraucht. Man sagt dem Overpacking einen besseren Geschmack und höhere Rauchentwicklung nach.
Auf der Tabakoberfläche bildet sich durch die Hitze eine Art Schutzschicht. Diese Schicht schützt die
unteren Tabakschichten. Ein längeres Rauchen wird dadurch möglich.  Ideal für Tabaksorten die auch
höhere Temperaturen vertragen können!
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Türkische Rauchweise
Die Kohle wird ohne Aufsatz direkt auf den Tabak gelegt. Unserer Meinung nach ist dies nicht zu
empfehlen, da es den Geschmack trübt und mehr gesundheitliche Folgen wie normales rauchen haben
kann. Abgesehen davon benötigst du einen speziellen Tabak dafür. Wir haben daher auf Bilder
verzichtet ;).
Zusammenfassung
Die Anzahl der Kohle ist wieder von der Kopfgröße bzw. von dem Aufsatz (Alufolie, Smokebox,
Kaminkopf) abhängig. Es gilt hier auch wieder, probieren geht über studieren. Bei der Smokebox
empfehlen wir genau so wie bei dem Kaminaufsatz das ganze erst einmal 5 Minuten stehen zu lassen.
Damit sparst du dir das mühsame an rauchen.
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4.5 Die Bowl
4.5.1 Abwechslung in der Bowl
Ihr könnt nicht nur Wasser in die Bowl füllen! Mit verschiedenen aromatischen Flüssigkeiten lässt sich
der Geschmack rauchen intensivieren. OK! Es ist nicht ganz bestätigt, wie das Bowl Wasser sich auf
den Geschmack auswirkt! Aber es sieht meist cool aus, wenn in der Bowl Farbe im Spiel ist.
4.5.2 Mischverhältnis beachten
Wichtig ist es das ihr die Flüssigkeiten immer mit Wasser mischt. Es kommt hier auf das Verhältnis an.
Wenn das Gemisch zu dick wird lässt sich die Shisha nicht mehr so gut rauchen. Auch ist es immens
wichtig, die Shisha gleich nach dem zu Ende rauchen zu reinigen! Den gerade bei Zucker setzt sich
dieser schnell an und verklebt alles oder Milch wird ranzig. Also wie sonst natürlich auch nach dem
Rauchen gleich sauber machen :D
4.5.3 Ideen für deine nächste Bowl
Hier sind ein paar Ideen für dich in den Raum geworfen:
Limonade: Raucht ihr heute Abend Orangentabak? Dann probiert doch mal Cola mit
Orangenscheiben in die Bowl zu füllen, um daraus Schwipp Schwapp zu machen :D.
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Fruchtsaft: Damit lässt sich der Geschmack von Multifrucht Tabaks intensivieren! Wie wäre es mit
Kirschsaft und Kiba Tabak?

Wein: Füllt etwas Rotwein in die Bowl und Kirschtabak in den Kopf.
Milch: Schokotabak mit Milch was könnt es schöneres geben? Kippe ein Liter Wasser in die Bowl und
genieße! Viele Shisha Raucher schwören auf Milch da es den Rauch noch angenehmer machen soll.
(Wenn du ein Löffel Kaffee mit dazu mischt, erhältst du einen leichten Mokka Geschmack)
Grenadiene Fruchtsirup: Füge etwas von dem Grenadiene Fruchtsirup in dein Wasser hinzu um den
Rauch süßer zu machen und Farbe in die Bowl zu bringen.
4.5.4 Lebensmittelfarbe
Mit Lebensmittelfarbe kann man die verrücktesten Farben
kreieren! Der Vorteil hier sie verändert den Geschmack des
Tabaks nicht! Es gibt auch metallic Farben, die ihr einfach in
euro bowl mit reinmischen könnt. Diese sorgen für eine noch
edlere Optik beim Rauchen.
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4.5.5 Deko in der Bowl
Auch sehr cool sind kleingeschnittene Früchte!
Äpfel, Pfirsiche, Orangen, Limetten aber auch
Mini-Blätter sorgen für Abwechslung. Man kann
auch ganz verrückt sein und es einfach mal mit
Strandmuscheln Probieren. Du siehst das du
einfach kreativ sein kannst und so gut wie alles
ausprobieren.
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4.6 Der Molassefänger
4.6.1 Molassefänger
Molassefänger sind momentan sehr gefragt! Doch was ist ein Molassefänger genau? Gerade Einsteiger
fragen sich, was sie damit machen sollen und wie es benutzt wird? Grundsätzlich dient er dazu, die
überschüssige Molasse die aus dem Kopf in die Rauchsäule läuft, aufzufangen.

Einfach den Molassefänger mit ein wenig Wasser auffüllen. Anschließend diesen zwischen Rauchsäule
und Kohleteller anbringen. Natürlich könnt ihr den Molassefänger zu optischen zwecken mit
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Lebensmittelfarbe füllen. Hier könnte man wieder das Wasser im Molassefänger färben damit es
optisch zu der gefärbten Bowl passt. Das Wasser darin dient dazu, dass die Molasse die hineinläuft
abgefangen wird. Auch das sie nach einer Weile nicht vertrocknet bzw. leichter zu reinigen ist. Hast du
es vergessen? Fülle den Molassefänger mit Wasser und werfe eine Gebissreiniger Tablette ein. Jetzt
nur noch ein paar Stunden stehen lassen und die Molasse wird sich lösen. WICHTIG IST FÜR ALLE
-GLAS-SHISHA-TEILE! NICHT MIT HEIßEM WASSER REINIGEN. Denn so macht man sie sehr
Bruchanfällig während bzw. nach dem Waschen.
Beachte bitte, dass du erst deinen Kopf auf den Kohleteller anbringst. Im Anschluss dann erst beides
auf den Molassefänger. Ansonsten riskierst du einen Bruch des Glases, wenn du Kopf auf den schon
mit der Rauchsäule und Molassefänger verbundenen Kohleteller befestigst.
Ein Sehr häufiges Problem ist auch das Lösen des Molassefängers von dem Kohleteller bzw. der
Rauchsäule. Dies löst du einfach, indem du eine 180* Umdrehung um die eigenen Achse des
Mola-Fängers machst und diesen dann nach oben ziehst.
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4.7 Rauch runterkühlen
Das Wasser in der Shisha ist dafür da den Rauch zu kühlen und zu filtern. Allgemein wird kühlerer
Rauch als milder und angenehmer empfunden. Eis in der Bowl ist daher nicht nur für warme
Sommertage gedacht! Durch das Eis steigerst du das Geschmackserlebnis! Zudem entsteht ein
dickerer Rauch da durch die Kälte die Moleküle verdichtet werden. Der Shisha Rauch wird dadurch als
noch etwas kühler und angenehmer empfunden.
Wir stellen dir jetzt gleich den Eis in der Bowl Trick vor den die meisten kennen werden! Dann geben
wir dir noch ein paar Tricks an die Hand wie du noch mehr runterkühlst und diesen Shisha Kopf nie
wieder vergessen wirst.
4.7.1 Eis in der Bowl
Nimm je nach Bowl Größe etwas Eis und gebe es vorsichtig in
das Gefäß hinein. Am besten verwendest du Eiswürfel oder
Crushed ice! Der vorteil ist hier du hast es meistens zu Hause
griffbereit und musst zuvor nichts vorbereiten.
Hast du gerade kein Eis zur Hand erfüllt kaltes Wasser auch
seinen Zweck! Eine weitere möglichkeit wäre, die gesamte
Bowl mit Wasser im Kühlschrank vor zu kühlen. Billige Shisha
Bowls verkraften aber oft keine regelmäßigen
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Temperaturunterschiede! Also achte darauf mit welcher Shisha du das Eiserlebnis machen möchtest.
4.7.2 Rauchsäule auf Eis legen
Ein weiterer Geheimtipp: Lege die Rauchsäule dazu für 30 – 45 Minuten in das Eisfach!

Der Rauch nimmt seinen Weg insbesondere sehr lange über die Rauchsäule. Wenn diese zusätzlich
zum Wasser gekühlt ist wirkt sich das noch mehr auf die Rauchkühlung aus.

www.kohleanzuender.com
Seite 66

Die Große Shisha Fibel!

4.7.3 Bazooka als Mundstück benutzen
Eine Bazooka steckst du auf deinen Schlauch. Sie ist Trichterförmig und in
ihr ist ein Kühlpad. Das ist das gleiche was ihr zum kühlen von Getränken
benutzt. Nur die Form ist anders. Packt das Kühlpad für 1 – 2 Stunden in den
Gefrierschrank und steckt es anschließend in die Bazooka.
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4.8. Angeber!
Eine Shisha zu rauchen sieht schon echt lässig aus doch, was ist, wenn ihr sogar noch Tricks
beherrschen würdet? Wir stellen euch eine Auflistung aller uns bekannter Tricks in diesem E-Book vor!
Damit ihr beim nächsten Shisha Abend so richtig angeben könnt!
Den neben den klassischen Rauchringen könnt ihr es mal mit folgenden Varianten probieren:
-

Qualle

-

Ghost Inhale

-

Bane

-

Dragon Breath

-

Rauchtornado

-

Riesenwolke

-

Rauch in Blase

-

Schnappatmung

-

Herz (Ähnlich wie Rauchringe machen! Nur müsst ihr einen eurer Finger vor den Mund pressen
und dann sehr langsam den Rauch auspusten.)

-

Schiff im Nebel (Kleiner Scherz, den ihr euren Kumpels erzählen könnt! Das Schiff im Nebel ist
einfach sehr dichter Rauch! Irgendwo in diesem dichten Rauch habt ihr ein Schiff gemacht
xD.)

Für euch haben wir echt krasse Youtuber Compilation gefunden! Schaut dem mal beim rauchen zu!
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4.9 Shisha Mythen
4.9.1 Teure Shisha V.S. Billige Shisha?
Teure Shishas rauchen besser als günstige. Das ist so nicht richtig, denn so gut wie alles ist Kopfbau
abhängig. Eine billige Pfeife mit einem guten Kopf raucht genauso gut wie eine teure Pfeife!
Umgekehrt raucht eine teure Pfeife mit einem schlechten Kopfbau schlechter als eine günstige Pfeife.
Bei dem Preis geht es lediglich um die Qualität der Shisha. Also ob das Set komplett aus Edelstahl,
Glas oder Aluminium ist. Wie viele Anschlüsse die Pfeife hat, ob sie einem Schliffe oder Dichtungen,
ein Klick oder Schraubsystem und mit oder ohne Diffusor ist oder nicht. Auch macht die Optik
natürlich im Preis einen deutlichen Unterschied sowie die Marke.
4.9.2 1 Shisha schädlich wie 100 Zigaretten?
1 Shisha ist, wie 100 Zigaretten ist auf jeden fall, so nicht korrekt. Studien haben lediglich feststellen
können das 1 Shisha genau so viel Rauchvolumen hat wie 100 Zigaretten. Allerdings sollen diese nicht
genauso schädlich sein. Denn auch rein logisch betrachtet verdampft der Shisha Tabak und verbrennt
nicht wie bei der Zigarette.
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4.9.3 Suchtgefahr wie bei Zigaretten
Shisha rauchen macht genauso süchtig wie Zigaretten. Auch hier ist kurz und knapp zu argumentieren,
dass die eigentliche Sucht von dem Nikotin sowohl in Shisha als auch in Zigaretten abhängt. Bei
Zigaretten sind es ca. 7 mg Nikotin und bei der Shisha ca. 2–4 mg.
4.9.4 Milch in Bowl
Milch in der Bowl wird immer noch in der Shisha Szene als eine Variante für milden Rauch bezeichnet.
Allerdings ist das nicht richtig, sondern erfüllt großteils ein Placebo Effekt. Wenn die Bowl komplett
mit Milch gefüllt ist hat man einen minimal milderen Rauchgenuss.
4.9.5 Schadstofffilter durch Wasser in der Bowl?
Das Wasser in der Bowl ist nicht dafür da muss die Schadstoffe des Rauches zu filtern, sondern dient
lediglich zur Kühlung des Rauches.
4.9.6 Doppelapfel?
Der beliebteste Tabak ist der Doppelapfel! Es gibt nur 2 Shisha-Typen, entweder man liebt ihn oder
man hasst ihn. Shisha-Neulinge denken, dass der Doppelapfeltabak auch wirklich nach doppeltem
Apfel schmeckt. Doppelapfeltabak schmeckt immer nach Lakritze bzw. Anis! Um wirklich einen Apfel
Tabak zu bekommen, empfehlen wir einen Grünen Apfeltabak.
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4.9.7 Alufolie richtig rum auf den Kopf!
Die glänzende Seite der Alufolie zeigt nach unten! Also glänzende in Richtung des Tabaks und die
matte Seite der Alufolie zeigt nach oben. Also die Matte dort wo ihr die Kohlen auflegt!
Wieso ihr die Folie so rum auf den Kopf stülpen solltet, lässt sich mit einfachster Physik beantworten.
Die glänzende Seite der Alufolie reflektiert die Wärme viel besser und behält sie so mehr im Kopf.
Das stimmt zwar so, allerdings macht das so einen geringen unterschied das man es fast nicht
bemerkt. Deshalb macht euch da keine mühe und bei euren Kopf mit Alufolie wie ihr es möchtet.
4.9.8 Die teuerste Pfeife im Urlaub!
Wir wollen mit dir und freunden denen du dieses E-Book weiter empfiehlst im engen Kontakt bleiben,
deshalb starten wir eine Umfrage. Bei dieser würden wir uns sehr über deine Beteiligung freuen. Wir
waren vor kurzem im Urlaub und haben eine Pfeife für 30 euro in einer Bar bestellt, nicht nur
überteuert sondern auch der Geschmack war richtig schlecht. Die restlichen Tage haben wir nur noch
unsere eigene Pfeife geraucht. Doch es kann auch anders kommen bei unserem Italien tripp
beispielsweise hat es weit und breit keine einzige Shisha bar gegeben, was auch nicht toll ist. Somit
sind wir auf die Idee gekommen diese erfahrung mit euch zu teilen und eure eigenen Erlebnisse zu
erfragen.
Also worauf wartest du, schreibe uns deinen teuersten Shisha bar besuch im Urlaub und auch wie du
die Pfeife und das Ambiente fandest. Jeder der Texte wird mit eurem Einverständnis veröffentlicht.
.
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Noch ein wichtiger Tipp von uns: wenn du mal im urlaub bist informiere dich über die Gesetze des
jeweiligen Urlaubslandes. Die meisten holen Tabak aus Ägypten und vergessen schnell, dass eine
maximale Einfuhrmenge von 200 g pro Person erlaubt ist.
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4.10 Die Reinigung
Ich hoffe ihr hattet einen perfekten Shisha Abend! Nun geht es darum deine Shisha nach Möglichkeit
am selben Abend gründlich zu reinigen. Neben Wasser und Spülmittel solltet ihr eure Shisha auch
jedes mal mit Wasser und ein wenig Essig reinigen. Kippe ein Teelöffel Essig mit ins Wasser und
reinige deine Shisha gründlich durch. Dosiere Essig sehr sparsam und lasse ihn nicht in die Nähe von
Dichtungen kommen. Diese können von Essig angegriffen und spröde werden!
4.10.1 Essig wirkt Wunder
Schwenke die Bowl mit dem Essiggemisch gut aus. Spüle
die Essiglösung durch Rauchsäule und Schläuche.
Essigessenz hinterlässt keinen Geschmack wenn man es
gut ausspült. Hast du gerade kein Essig zur Hand so
kannst du auch Zitronensaft nehmen. Anschließend mit
Wasser und Spülmittel nach reinigen und mit kalten
klaren Wasser nochmals gut durchspülen! Deine Shisha
ist wie neu und es kann von vorne beginnen ;D.
4.10.2 Geheimtipp Gebissreiniger!
Eine noch coolere Variante ist es Gebissreiniger zu benutzen, dies sind kleine Tabletten für 2 € die
Packung. Das vorgehen ist ganz simpel, einfach 1 Tablette in die Bowl werfen, mit Wasser auffüllen,
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etwas stehen lassen und dann noch einmal gut durchschütteln. Wasser wegschütten und noch einmal
mit klarem Wasser ausspülen.
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5. Der Community Gedanke des Shisha Rauchens weitergeführt

Wir hoffen, wir konnten euch mit diesem E-Book und natürlich mit unseren Produkten einen
wunderschönen Shisha Abend bereiten! Wir wollen dich nicht gleich wieder verlieren! Wir glauben wie
die ersten Shisha Raucher im Orient an gemütliches Zusammensein und positiver Gruppendynamik!
Daher legen wir dir unsere Social Media Kanäle ganz besonders ans Herz! Insbesondere würden wir uns
über einen Facebook like unserer Seite und einen Beitritt in unsere Shisha Gruppe freuen!
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Hier findest du unsere Shisha Community:
Werde ein Shisha Maniac! Community Austausch und Mega Veranstaltungen erwarten dich!
Unsere Facebook Seite und unser Instagram Channel versorgen dich mit krassen Bildern!
Unser Blog und Newsletter gibt dir wertvolle Infos, satte Rabatte Ankündigungen rund um das Little
Dragon Universum!

Über all unsere Kanäle erhältst du regelmäßig Tipps, Tricks und Hackz, jede Menge Fun! Auch
regelmäßige Gewinnspiele und Rabattaktionen dürfen nicht fehlen!
Zu guter Letzt laden wir euch nochmals ein, bei unserem Newsletter anzumelden! Keine Panik wir

spammen euch nicht zu! Ihr bekommt hin und wieder Gutscheincodes für neue Produkte und wichtige
Informationen rund um die Shisha Welt! Z. B. suchen wir ständig Produkttester für unsere nächsten
Produkte! Wenn du Interesse hast unser nächstes Produkt stark rabattiert zu testen trage dich JETZT
in unserem Newsletter ein!
Persönlich ist unser 24/7 Support für dich jederzeit da! Habt ihr Fragen, Wünsche, Anregungen oder
Kritik? Ihr erreicht uns täglich über E-Mail oder auf Facebook innerhalb weniger Stunden! Wir finden
immer eine Lösung! Garantiert!
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Wir wünschen dir nun viel Erfolg bei deinem perfekten Shisha Abend ☺. Habt eine schöne Zeit und
immer guten Rauch!
PS: Auf der letzten Seite haben wir noch eine Anleitung erstellt, wie du uns eine kleine Freude in Form
eines Reviews machen kannst ☺.
Euer Little Dragon Team!
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6. Helft uns die allerbesten zu werden!
Amazon lebt von Reviews und Berichten der User! Noch vor kurzem konnte man sich 5 Sterne
Bewertungen sogar noch kaufen! Wir vom Little Dragon Team wollen auf solche Tricks komplett
verzichten! Wir wollen nur echte Reviews von unserem Artikel auf Amazon besitzen. Dafür benötigen
wir aber die Hilfe aller Käufer unseres Produktes!

Falls ja würden wir uns wahnsinnig über eine ehrliche Bewertung und kurze Rezension bei Amazon
freuen! Das hilft anderen interessierten ein Bild über unser Produkt zu machen! Wir geben jeden Tag
alles damit wir euch zufrieden stellen!
Sollte irgendetwas nicht passen meldet euch bitte per Mail unter info@kohleanzuender.com! wir
werden SOFORT eine Lösung für dich finden!
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Wie bewerte ich?
1. Gehe bei deinem Amazon Account auf “Mein Konto”!

2. Das Drop Down Menü öffnet sich. Klicke hier auf “Meine Bestellungen”!
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3. Suche das Produkt in den Bestellungen und klicke auf “Schreiben Sie eine
Produktrezension”

4. Schreibe uns eine Bewertung! :)
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