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THEMA: WASSERPFEIFE
DEFINTION:

Eine Shisha ist eine Wasserpfeife arabischen Ursprungs. In der Shisha wird meist Tabak mit Fruchtaroma oder ähnlichen Geschmacksrichtungen geraucht. Der Rauch wird zunächst durch ein mit Wasser
gefülltes Gefäß (Vase/Bowl) gezogen. Dadurch wird der Rauch gekühlt und Schwebstoffe sowie wasserlösliche Bestandteile werden teilweise herausgefiltert.

BESTANDTEILE EINER WASSERPFEIFE:
 Kohle
- selbstzündende oder Kokos-Kohle
 Kopf / Hut
- Der Kopf wird zu ¾ mit Wasserpfeifentabak befüllt (lockere Befüllung) danach wird eine
Alufolie darübergestülpt und diese wird z.B. mit einem Zahnstocher gelocht,
danach wird die Kohle draufgelegt
- aus Ton (klassisch, beste Wärmeverteilung)
- aus Metall (bruchsicher, schlechtere Wärmeverteilung)
- Verschleißteil
 Rauchsäule
- mit ein oder mehreren Schlauchanschlüssen
 Vase

- wird zu 2/3 mit Wasser befüllt
- Rohr der Rauchersäule muss unter Wasser sein
- bei zu hohem Wasserpegel in der Vase wird das Wasser
in den Schlauch gezogen

 Schlauch
- aus Metall (Standard)
- aus PVC (beständiger)
- Verschleißteil

TABAKTRAFIKANTEN
UNTERSCHEIDUNGSMERKMALE:
- verschiedene Größen, Preiskategorien, Formen

MÖGLICHE KUNDENREKLAMATIONEN:
Alle Teile der Wasserpfeifen werden am besten mit Essig und lauwarmen Wasser gereinigt.
Bei auftretendem Rost der Rauchsäule oder des Schlauchs (Ausnahme hochwertiger PVC Schlauch) müssen diese Teile getauscht werden.

MÖGLICHE KUNDENREKLAMATIONEN:
 Tabak schmeckt verbrannt
- zu viel Tabak, bzw. zu dicht gestopft
- zu viel Kohle oder zu zentral positioniert, die Kohle sollte wenn möglich seitlich liegen
- zu wenige Pausen zwischen dem Rauchen, beim Dauerrauchen entsteht zu viel Hitze im Kopf
- Tabak trocken bzw. minderwertig
 Wasserpfeife undicht
- Dichtungen erneuern beim Schlauch, der Vase oder der Kopf
 Wasserpfeifen Kopf gebrochen
- NICHT kleben da man sonst den Klebstoff raucht
- Vorsicht beim Nachbestellen, da es verschiedene Durchmesser und Kopfarten gibt!
 Pfeife ist verstopft, zieht nicht richtig
- Kopf überprüfen: Tabak locker hineingegeben, sind genügend Löcher in der Alu Folie?
- Dichtungen überprüfen
- mögliche verstopfte Teile überprüfen: Kopf, Rauchsäule, Schlauch

Weitere Quellen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Shisha
Fotorechte Trafik Myslivec

