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Bitte Beachten
Keine Geschirrspülmaschine oder
irgendwelche chlorbasierten
Reinigungsmittel benutzen

TubusOne täglich reinigen

Die Spitze von TubusOne sollte alle 4-6
Wochen ersetzt werden. Zur korrekten
Montage muß die Spitze so weit wie es geht auf
den dünnen Carbonstab geschoben werden

Für eine optimale Hygiene des TubusOne
sollte jeden Tag ein neues Mundstück auf
das Aluminiumrohr geschoben werden
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Schauen Sie dazu die Videoanleitung auf tubusone.com/get-started

Reinigen des TubusOne

• Prüfen Sie, ob die Spitze fest auf den dünne Carbonstab aufgeschoben ist.
Dazu den dünne Carbonstab festhalten und gegen die Spitze drücken

• Schraube Sie nun das AluminiumRohr (1) auf den Stempel (2)

• Überprüfen Sie, ob das Mundstück in der richtigen Position auf dem Aluminiumrohr sitzt: Beide seitliche Öffnungen müssen nach unten weisen, wenn
TubusOne waagerecht gehalten wird

• Die Spitze (3) wird auf auf den dünnen Carbonstab geschoben. Wichtig:
Sorgen Sie dafür, daß die Spitze ganz bis zum Ende aufzuschieben. Drücken
auf die Spitze, um sicherzugehen, daß Sie richtig montiert ist

• Stellen Sie sicher, daß die kleine Kugel nicht bis in die Öffnung im Mundstück
ragt, wenn TubusOne senkrecht mit dem Mundstück nach unten gehalten
wird. Wenn die kleine Kugel dann sichtbar ist, muss die Spitze weiter auf das
dünnen Carbon-Stäbchen geschoben werden

• Schieben Sie den dünnen Carbonstab von der Seite mit dem Gewinde in das
Aluminiumrohr (2) hinein

• Überprüfe Sie vor der Montage, ob die Einzelteile des TubusOne trocken sind

• Trennen Sie das Aluminiumsrohr (1) vom Stempel (2) durch drehen gegen
den Uhrzeigersinn

Überprüfung vor der Benutzung

Montage der Einzelteile

Demontage und Reinigung

• Schieben Sie den Reiningungsstab (4) in das Aluminiumsrohr (1) und
bewegen es hin und her. Waschen sie das Aluminiumsrohr (1) mit Wasser und
Seife. Wichtig: mit klarem Wasser innen und außen abspülen
• Ziehen Sie zuerst (3) von dem dünnen Carbonstab ab und entnehmen den
Carbonstab aus der Stempelhülse. Sie haben jetzt 3 einzelne Teile incl. Spitze
(3). Wichtig: mit klarem Wasser abspülen. Eventuell kann man Alkohol zum
Desinfizieren verwenden
• Wasche die kleine Kugel am Ende des Carbonstab mit Wasser und Seife.
Bitte mit klarem Wasser nachspülen. Man kann Alkohol zum reinigen benutzen

• Schieben Sie das Mundstück (5) auf das Aluminiumrohr (1) und beachten Sie,
daß beide seitlichen Öffnungen – das Loch im Mundstück und der Schlitz im
Aluminiumsrohr – nach unten zeigen müssen

• Wenn TubusOne nicht funktioniert, versuche Sie, die Spitze und/oder das
Mundstück neu zu montieren, oder Sie wiederholen den ganze Reinigungsvorgang

