
PATHGEBRAUCHSANWEISUNG



Get your instructions for use on 
FR: Obtenir votre guide d’utilisation à, ES: Consigue tu guía de usuarioen, IT: Ottieni la tua 
guida utente su, PT: Obtenha seu guia de usuário em, NL: Haal uw gebrui ershandleiding op 

DE: Hol dir deine Gebrauchsanweisung auf

www.lytevapes.com/info

Gebrauchsanweisung aufbewahren und sorgfältig durchlesen
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Filter

Lieferumfang
PATH Vaporizer

Reinigungsbürste
für das Mundstück - schmal
für die Heizkammer und das Gehäuse - breit

Konzentrat-Kammer

Pinzette

Mehrfachwerkzeug

Micro-USB Ladekabel

Mundstück (Mu) - fein
Getrocknete Kräuter (Kr) - fein 
Konzentrat-Kammer (Ko) - grob
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Produktübersicht

Mundstück

Keramik-Heizkammer

Lufteinlässe

Home Button

Temperaturanzeige

Micro-USB-Anschluss

Vectorworks Educational Version

Vectorworks Educational Version

Drehverschluss

Filter Mundstück (Mu)

Basis

Glas

Vectorworks Educational Version

Vectorworks Educational Version
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Kurzübersicht

Gebrauch
Die getrockneten Kräuter direkt in der keramischen Heizkammer nutzen.
Konzentrate mittels der Konzentrat-Kammer in die Heizkammer setzen.

Home-Button
Eine Taste für alle Funktionen

EIN/AUS
Fünfmal schnell hintereinander drücken

Temperatur wechseln
Gedrückt halten und bei gewünschter Temperatur loslassen

Batterie- und Ladestatus
Die Farbe des Home-Buttons zeigt den aktuellen Status der Batterie
Grün: Voll/Aufgeladen - Rot: Niedrig/Lädt auf 

2s

5x
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Temperaturanzeige
Zeigt die ausgewählte Temperaturstufe und den aktuellen Heizstatus

Vier Temperaturstufen
MILD-CLASSIC-ADVANCED-BOOST – Jeder LED ist eine Stufe zugeordnet

Heizstatus
Die Farbe der LED Lichter zeigt den aktuellen Status der Heizkammer
Blau: Temperatur erreicht - Rot: Im Heizvorgang

Vibration
Der PATH meldet sich beim Erreichen der Temperaturstufe und beim Ein-/Ausschalten

Sicherheit
Mit integriertem Überhitzungsschutz und Abschaltautomatik nach 8 Minuten
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Ein- und Ausschalten

Einschalten
Drücke den Home-Button 5x schnell hintereinander. Der PATH vibriert und beginnt sofort 
mit dem Aufheizen. Rote LED Lichter zeigen die ausgewählte Temperaturstufe an und der 
Home-Button den Batteriestatus. Die gewünschte Temperaturstufe ist erreicht sobald die 
Temperaturanzeige auf blaues Licht umschaltet und das Gerät ein zweites Mal vibriert.

Ausschalten
Drücke den Home-Button 5x schnell hintereinander. Der PATH vibriert und schaltet sich 
aus. Anschließend das Gerät vollständig abkühlen lassen bevor die Reste entfernt werden. 
Zum Schutz ist eine automatische Abschaltung nach 8 Minuten installiert. Zehn Sekunden 
zuvor informiert dich der PATH durch eine kurze Vibration.

Den PATH auf sicherem, nicht-entzündlichem Untergrund abkühlen lassen.
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Batterie- und Ladestatus

Batteriestatus
Die Farbe des Home-Buttons zeigt den aktuellen 
Status der Batterie. Die Batterie ist leer sobald die 
Temperaturanzeige und der Home-Button rot blinken. 
Das Gerät vibriert und schaltet sich dann aus.

Grün 100-25%

Rot 25-5%

Voll

Niedrig

Laden
Verbinde zum Laden den abgeschalteten Vaporizer
über das Micro-USB Kabel mit einem geeigneten 
Netzstecker oder Computer. Der PATH lädt mit 
1A/5V. Das Gerät darf beim Ladevorgang nicht ver-
wendet werden.

Lädt auf
pulsiert rot

Aufgeladen
leuchtet grün

Tipps & Tricks
○ Halte die Batterie für eine hohe Lebensdauer bei der Aufbewahrung zwischen 25-100%.

blinkt rot 5-0%
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Befüllen mit getrockneten Kräutern

Filter einsetzen
Klicke das Mundstück ab und drücke den Filter (Kr) mit Hilfe des Mehrfachwerkzeug vorsichtig 
auf den Boden der Heizkammer. Stelle vor jedem Gebrauch sicher, dass der Filter (Kr) voll-
ständig am Boden der Kammer liegt, um den Luftweg vor Verunreinigung zu schützen.

Kräuter einfüllen
Fülle die fein gemahlenen Kräuter über die trichterförmige Öffnung in die Heizkammer. Das 
Pflanzenmaterial kann mit dem Mehrfachwerkzeug leicht angedrückt werden. Die maximale 
Füllhöhe ist die weiße Oberkante der Heizkammer. Anschließend das Mundstück wieder fest 
auf das Handstück stecken. Der PATH ist jetzt bereit. Vectorw

orks Educational Version

Vectorw
orks Educational Version
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Nachbereitung
Schalte den Vaporizer aus und lass ihn komplett abkühlen. Klicke dann das Mundstück 
ab und klopfe die verdampften Kräuter aus der Heizkammer. Die Überreste mit dem                
Mehrfachwerkzeug und der breiten Bürste entfernen. Bei Bedarf den Filter (Kr) mit der               
Pinzette entnehmen. Anschließend das Gerät reinigen.

Tipps & Tricks
o Die Kräuter besonders fein mahlen. Dadurch wird die Oberfläche vergrößert und die   

  
o Der Filter (Kr) bleibt zum Schutz nach dem Ausklopfen in der Heizkammer hängen und kann

  Starte mit kleineren Mengen. Je nach Qualität der Kräuter kann die Füllmenge variiert
 
o Greife auf reine, kontrollierte Kräuter zurück. Diese können z.B. in der Apotheke erworben

so bei leichter Verunreinigung direkt wiederverwendet werden.

werden.

Dampfqualität verbessert.

werden.
o
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Befüllen mit Konzentraten Vectorw
orks Educational Version

Vectorw
orks Educational Version

Konzentrat-Kammer befüllen 
Schraube den Deckel der Konzentrat-Kammer ab und lege das Konzentrat auf den Kammer-
boden. Setze den Filter (Ko) auf das Konzentrat und schraube den Deckel wieder fest. 

Konzentrat-Kammer einsetzten
Stelle sicher, dass die Heizkammer sauber ist und der Filter für Kräuter (Kr) entfernt ist. Setze die 
Konzentrat-Kammer mit der Öffnung nach oben in die Heizkammer. Stecke anschließend das 
Mundstück wieder fest auf das Handstück. Der PATH ist jetzt bereit.
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Nachbereitung
Schalte den Vaporizer aus und lass ihn vollständig abkühlen. Klicke dann das Mundstück 
ab und entferne die Konzentrat-Kammer, sowie den Filter, mithilfe der Pinzette. Anschließend 
das Gerät reinigen.

Tipps & Tricks
o Verwende Konzentrate mit einer wachsartigen oder zähflüssigen Konsistenz.

o Eine intensive Reinigung mit Isopropylalkohol löst feste Überreste leichter. (s.S. 19)

o Den befüllten PATH immer gerade halten. Heiße Konzentrate können flüssig werden und

Keine Flüssigkeit/Liquid in der Konzentrat-Kammer verwenden oder in die Heizkammer bringen.
Dadurch kann das Gerät beschädigt werden. Maximal drei viertel der Konzentrat-Kammer befüllen.

auslaufen.
o Schon kleine Mengen Konzentrat reichen aus.
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Temperatureinstellungen

Schalte den PATH ein, um die Temperaturanzeige zu aktivieren und das Aufheizen zu 
starten. Bereits direkt nach dem Einschalten kann die Temperaturstufe eingestellt werden. 
Blaue LEDs und eine kurze Vibration signalisieren, dass der Vaporizer bereit ist. Deine letzte      
Temperaturauswahl bleibt nach dem Abschalten gespeichert.

Temperaturanzeige
Jedem LED Licht ist eine Temperaturstufe zugeordnet. Die Farbe der LED Lichter zeigt den 
aktuellen Status der Heizkammer.

Temperaturstufe ist nicht aktiviert

Temperaturstufe ist erreicht und wird automatisch gehalten

Temperaturstufe ist ausgewählt und im Heizvorgang

Bereit (blau)

Heizt (rot)

Kein Licht
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185-195°C MILD

195-205°C CLASSIC

205-215°C ADVANCED

215-225°C BOOST

Temperaturstufe ändern
Halte den Home-Button zum Ändern der Temperstufe gedrückt. Die Temperaturanzeige wird 
nun alle zwei Sekunden jeweils um eine Stufe erhöht. Zur Bestätigung der Auswahl, die Taste 
bei der gewünschten Temperaturstufe loslassen. Nach Erreichen der höchsten Stufe beginnt 
die Temperaturanzeige wieder von vorne. 

Temperaturstufen

Jede Temperaturstufe löst ein anderes 
Aromaprofil. Je höher die Temperatur, 
desto stärker verdampft das Pflanzen-
material.

Für eine schonende Verdampfung, 
starte niedrig und erhöhe die Stufen nur 
langsam. Der PATH reguliert die ein-
gestellte Temperaturstufe automatisch.



16

Anwendung

Den PATH befüllen, einschalten und aufheizen lassen. Das Glas des Mundstücks zwischen die 
Lippen nehmen und mehrere Sekunden langsam einatmen. Anschließend den PATH vom Mund 
nehmen, nochmals einatmen und dann erst ausatmen. Bei Temperaturen im Inneren von über 200 
Grad Celsius ist es üblich, dass das Mundstück bei der Anwendung durch den Dampf heiß wird.

Dampfintensität
Die Temperaturstufe schrittweise erhöhen, sobald mehr Dampf gewünscht wird. Spätestens, 
wenn bei der höchsten Temperaturstufe nur noch wenig Dampf entsteht, sind die Aromen fast            
vollständig gelöst.

Das Mundstück bei der Anwendung und beim Abkühlen nicht vom Handstück entfernen oder zerlegen. Der 
Kontakt mit inneren Bauteilen kann zu Verbrennungen führen.
Kräuter können bei manchen Personen eine allergische Reaktion auslösen. In diesem Fall ist von der                  
Anwendung abzuraten. Bei gesundheitlichen Problemen einen Arzt oder Apotheker kontaktieren.

Den Vaporizer nach der Nutzung abschalten, vollständig abkühlen lassen und danach 
reinigen.
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Tipps & Tricks
o Die Lufteinlässe freihalten und den PATH unterhalb des Home-Buttons halten, um das Gehäuse 

o Bereits kurz vor Erreichen der ersten Stufe - ca. 30 Sekunden nach dem Einschalten - kann mit 

   der Anwendung begonnen werden.

o Für eine schonende Anwendung starte auf Stufe MILD und erhöhe die Temperatur stufenweise. 

o Konzentriere Dich bewusst auf die Atmung. Atme besonders langsam und gleichmäßig ein, um

o Kurze Pause gefällig? Stelle den PATH zur Seite und schalte ihn aus. Mit der Anwendung kann

   später fortgefahren werden.

kühl zu halten.

das Dampferlebnis zu verbessern und die Hitzeentwicklung zu mindern.



18

Pflege

Die Schrauben am Mundstück sichern einen isolierten Luftweg und dürfen nie gelöst werden.
Vor der Reinigung den Vaporizer ausschalten und vollständig abkühlen lassen.

Schnellreinigung
Bei leichter Verunreinigung nach jeder Nutzung

o

o

Kräuterreste ausklopfen oder mithilfe des Mehrfachwerkzeugs entfernen. Die Kammer und 
das Gehäuse mit der breiten Bürste reinigen. Der Filter für Kräuter (Kr) kann für die nächste 
Anwendung am Boden der Heizammer bleiben. Bei der Konzentrat-Kammer kann der Filter 
(Ko) zur Reinigung mit der Pinzette entfernt werden.

Das Mundstück wird mit der schmalen Bürste gereinigt. Dazu das Glas aus der Basis ziehen 
und die Glasinnenseite bürsten. Den Filter (Mu) auf der Unterseite befestigt lassen und     
abbürsten. Im Anschluss das Glas wieder vorsichtig bis zum Anschlag einsetzen.

Bereit für die nächste Anwendung
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Intensive Reinigung
Sind einzelne Teile nach der Schnellreinigung noch verschmutzt, kann eine Intensive Reinigung 
durchgeführt werden. Hierbei werden Einzelteile mithilfe von Isopropylalkohol gereinigt.

o

o

o

o

Eine geeignete Schale mit Isopropylalkohol vorbereiten. Dieser löst hartnäckige Verunreini-
gungen und verdunstet rückstandslos.

Einzelne Teile können für wenige Minuten in den Alkohol eingelegt werden. Dazu das   
Mundstück (s.S. 5) und die Konzentrat-Kammer auseinander bauen, sowie den Filter (Kr) aus 
der Heizkammer entfernen und in die Schale legen.

Das Handstück und die Kunststoffbasis des Mundstücks dürfen nicht eingelegt werden. Diese 
Teile können bei Bedarf mit einem Wattestäbchen, welches leicht in den Alkohol getaucht 
wurde, gereinigt werden.

Danach die Einzelteile mit warmem Wasser abspülen, abtrocknen und wieder zusammen-
bauen. Vor der nächsten Anwendung den ungefüllten PATH auf der Stufe BOOST für 1-2 
Minuten betreiben, sodass letzte Überreste verdunsten.
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Pflege

Tipps & Tricks
o Isopropylalkohol/Isopropanol ist leicht online oder auch in der Apotheke erhältlich.

o Um den Filter (Kr) der Heizkammer leichter zu entnehmen, das Handstück umdrehen und den Filter 

o Die Reinigungsbürsten können ebenfalls mit Isopropylalkohol benutzt werden.

o Bei der Intensiven Reinigung dient warmes Wasser als Alternative zum Alkohol.

Vor der Reinigung den Vaporizer ausschalten und vollständig abkühlen lassen.
Den Isopropylalkohol nach der Reinigung vollständig verdunsten lassen. Alkohol ist brennbar und leicht 
entzündlich. 
Es darf keine Flüssigkeit in das Innere des Geräts gelangen. 
Die Schrauben am Mundstück sichern einen isolierten Luftweg und dürfen nie gelöst werden.

mit der Pinzette greifen. 
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Zeichenerklärung

Sicherheitshinweis:
Die Hinweise mit diesem Zeichen müssen unbedingt beachtet werden, um Personen- und Geräteschäden 
zu vermeiden.

EU-Konformitätszeichen: Das Produkt entspricht den geltenden  Richtlinien und Normen der Europäischen 
Union.

Dieses Zeichen weist auf die Notwendigkeit der getrennten Entsorgung hin und sagt aus, dass 
dieses Produkt einen fest eingebauten Lithium-Ionen-Akku enthält. Das Produkt darf nicht im normalen 
Hausmüll entsorgt werden. Es wurde nach dem 13. August 2005 in Verkehr gebracht.

Gleichstrom

Dieses Zeichen bestätigt die Echtheit des Produkts. Produkte mit diesem Zeichen stehen für Qualität und 
Sicherheit. Die ausgewählten Materialien sind hitzebeständig, lebensmittelecht und entsprechen den 
FDA-Vorschriften. Der Luftweg ist vollständig isoliert und getrennt von der Elektronik.
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Sicherheitshinweise
• Bewahren Sie Ihren Verdampfer, seine Bestandteile und die Verpackung an einen trockenen, sowie vor Witterungseinflüssen 
  geschützten Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern, Haustieren und nicht qualifizierten Personen auf.
• Das Gerät nicht eingeschaltet transportieren.
• Ihr Vaporizer darf nicht unbeaufsichtigt betrieben werden. Nach Gebrauch ausschalten.
• Personen, die Unterstützung benötigen, dürfen das Gerät nur unter ständiger Aufsicht benutzen. Häufig wird die Bedrohung 
  durch das USB-Kabel (z. B. Strangulation) falsch eingeschätzt, was zu Verletzungen führen kann.
• Verwenden Sie Ihren Vaporizer nicht ohne das Mundstück am Gerät, da die Heizkammer während des Betriebs extrem heiß
  wird.
• Keine Teile aus der Heizkammer entfernen oder das Gerät reinigen, bevor das Gerät vollständig abgekühlt ist.
• Stecken Sie keine Gegenstände in die Geräteöffnungen. Die Lüftungsöffnungen und der Luftauslass Ihres Verdampfers dürfen 
  während des Betriebs oder in der Kühlphase nicht blockiert oder abgedeckt werden.
• Verwenden Sie Ihren Vaporizer nicht, wenn er sich ungewöhnlich heiß anfühlt.
• Wenn das Gerät beschädigt wirkt, ungewöhnliches Verhalten aufweist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert, nicht weiter 
  benutzen und an das Service Center wenden.
• Laden Sie Ihren Verdampfer mit einem Computer, einem aktiven Hub oder einem zertifizierten Netzteil auf, um mögliche Fehl-
  funktionen der Batterie, Explosion oder Feuer zu vermeiden.
• Das USB-Kabel muss auf seiner gesamten Länge abgerollt werden (vermeiden Sie ein Aufrollen und Überlappen des 
  USB-Kabels). Es darf keinen Stößen ausgesetzt werden, für Kinder zugänglich sein, von Flüssigkeiten oder Wärmequellen 
   ferngehalten und nicht beschädigt werden. Wickeln Sie das USB-Kabel nicht fest auf, ziehen Sie es nicht über scharfe Kanten, 
  drücken und biegen Sie es nicht. Lassen Sie das USB-Kabel bei Beschädigung von unserem Service Center ersetzen. 
  Reparieren Sie das USB-Kabel niemals selbst.
• Verwenden Sie Ihren Vaporizer nicht, wenn er in Kontakt mit Flüssigkeiten gekommen ist.
• Verwenden Sie Ihren Vaporizer nicht in feuchten Räumen (wie z. B. Badezimmern usw.).
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• Reinigen Sie Ihren Verdampfer nur mit trockenen oder leicht angefeuchteten Tüchern. Ziehen Sie das Netzteil aus der Steck-
  dose und schalten Sie das Gerät aus. Der Verdampfer darf auf keinen Fall in Wasser oder andere Flüssigkeiten eingetaucht
  oder mit einem direkten Wasser- oder Dampfstrahl gereinigt werden.
• Betreiben Sie Ihren Verdampfer nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen wie Vorhängen, Tischdecken oder Papier, 
  und verwenden Sie ihn nicht in einer explosionsgefährdeten oder entflammbaren Atmosphäre.
• Reparaturen an Ihrem Verdampfer oder seinen Komponenten dürfen nur von unserem Servic Center durchgeführt werden. Un- 
  sachgemäße Reparaturen ohne Verwendung von Originalersatzteilen können für den Benutzer gefährlich sein.
• Zerlegen oder manipulieren Sie Ihren Vaporizer nicht. Jede unangemessene, falsche oder verantwortungslose Verwendung führt 
  zum Erlöschen jeglicher Gewährleistung und kann zu schweren Verletzungen führen.
• Verwenden Sie nur Originalzubehör und Ersatzteile des Herstellers.
• Setzen Sie Ihren Verdampfer keinen extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aus. Bewahren Sie Ihren Verdampfer oder eine 
  seiner Komponenten nicht in der Nähe von Wärmequellen auf
• Entsorgen Sie die Batterie oder Teile Ihres Verdampfers nicht im Feuer, da dies zu einer Explosion oder anderen schweren 
  Verletzungen führen kann.
• Ihr Verdampfer enthält einen Lithium-Ionen-Akku und sollte gemäß den örtlichen Bestimmungen recycelt oder entsorgt werden, 
  um mögliche Verletzungen und / oder Umweltschäden zu vermeiden.
• Verwenden Sie Ihren Verdampfer nur mit den vom Hersteller angegebenen Kräutern und Pflanzenteilen.
• Netzstecker stets ordnungsgemäß anstecken
• Die Verpackungselemente dürfen nicht für Kinder zugänglich gemacht werden, da sie eine potenzielle Gefahr darstellen.
• Verdampfer im heißen Zustand nur auf einem geeigneten und nicht entzündlichen Untergrund ablegen.
• Vor dem Aufbewahren, den Verdampfer abkühlen lassen.
• Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen, falschen oder unangemessenen Gebrauch 
  verursacht wurden.
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Service und Garantie

Gewährleistung
Die Gewährleistung wird nur dem ursprünglichen Käufer innerhalb der Gewährleistungsfrist von 24 Monaten, beginnend mit 
dem physischen Erhalt der Produkte, gewährt. Die oben erwähnte Gewährleistung gilt nur, wenn die Produkte ordnungsge-
mäß gelagert, transportiert und gebraucht wurden und schließt Mängel aufgrund von normaler Abnutzung und Verschleiß 
aus. Produkte sind bei normalem Gebrauch frei von Material- und Verarbeitungsfehlern und entsprechen den Produktbe-
schreibungen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden die Produkte unmittelbar nach Erhalt auf Übereinstimmung und 
offensichtliche Mängel hin zu überprüfen und gegebenenfalls in schriftlicher Form den Hersteller auf diese hinzuweisen. 
Konnte der Hersteller nach Erhalt einer schriftlichen Benachrichtigung des Kunden und Überprüfung der Produkte keine 
Mängel oder Fehler feststellen, hat der Kunde, die dem Unternehmen dadurch entstandenen Kosten, zu tragen. Anfragen 
und Mitteilungen gemäß dieser Gewährleistung sind an die Lifting Vaporizer GmbH, Hans-Geiger-Str. 33, 91052 Erlangen, 
Deutschland zu richten. Weder Einzelpersonen noch Personengruppen sind vom Unternehmen autorisiert, andere Verbind-
lichkeiten oder Haftungsbedingungen außer den hier genannten für das Unternehmen in Zusammenhang mit den Produk-
ten zu übernehmen oder zu begründen. Die Gewährleistung wird anstelle anderer Gewährleistungsformen (ob ausdrücklich 
oder stillschweigend), Rechten oder Bedingungen gewährt, und der Kunde erkennt an, dass außer im Falle einer solchen 
eingeschränkten Gewährleistung die Produkte „ohne Mängelgewähr“ geliefert werden. Das Unternehmen lehnt ohne Ein-
schränkung die Übernahme jeglicher anderer Gewährleistungen, sowohl ausdrückliche wie auch stillschweigende, ab. 
Dies beinhaltet ohne Einschränkungen die stillschweigend zugesicherten Gewährleistungen der allgemeinen Gebrauchs-
tauglichkeit, der Tauglichkeit zu einem bestimmten Zweck, der Nichtverletzung von Rechten, und jene Gewährleistungen, 
die aus einer bestimmten Art und Weise der Vertragserfüllung, regelmäßigen Verhaltensweisen oder Handelsbräuchen 
hervorgehen, ist jedoch nicht begrenzt auf diese.
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Haftung
Jede Handhabung der Produkte setzt die genaue Kenntnis und Beachtung dieser Gebrauchsanweisung voraus. Wenn 
eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung erfolgt, geht in jedem Fall die Haftung der sicheren Benutzung der Produk-
te auf den Betreiber über. Eine Bestimmungsgemäße Verwendung beinhaltet ausschließlich die in dieser Gebrauchs-
anweisung genannten Pflanzenteile. Bei Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisung erlischt die Haftung der Lifting 
Vaporizer GmbH. Reparaturen dürfen nur vom Hersteller durchgeführt werden. Zum Betrieb der Produkte dürfen lediglich 
Originalteile verwendet werden. Jeder Versuch den Verdampfer zu öffnen führt zur Beschädigung des Produkts und zum 
Verlust der Gewährleistung und ist verboten. In keinem Fall ist das Unternehmen haftbar zu machen für jedwede mittelbare, 
beiläufig entstandene oder konkrete Schäden, Folgeschäden oder Strafschadensersatz. Dies schließt Schadensersatz 
für Ertragseinbußen, Einnahmeausfall, Minderung des Firmenwerts oder der Einsatzfähigkeit, verursacht vom Kunden oder 
einem Dritten, egal ob durch Klage aus Vertrag, Anspruch aus unerlaubter Handlung, Gefährdungshaftung oder be-
ruhend auf den Gesetzesvorschriften, oder anderes, sogar wenn auf die Möglichkeit derartiger Schäden hingewiesen 
wurde, ein, ist jedoch nicht begrenzt auf diese. Die Haftungsverantwortlichkeit des Unternehmens für Schäden, die aus 
oder in Zusammenhang mit dieser Vereinbarung entstehen, darf in keinem Fall den Kaufpreis der Produkte übersteigen. 
Mit den Bestimmungen dieses Vertrags wird vereinbart und anerkannt, dass die Risiken zwischen Unternehmen und Kunde 
aufgeteilt werden, dass die Preisgestaltung des Unternehmens diese Aufteilung der Risiken widerspiegelt, und dass das 
Unternehmen ohne diese Aufteilung und Haftungsbeschränkung diesen Vertrag nicht geschlossen hätte. 
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Service und Garantie
Wo Gerichtsbarkeiten den Geltungsbereich einschränken oder Einschränkungen oder den Ausschluss von Rechtsmitteln oder Ent-
schädigungen, oder Verpflichtungen, wie beispielsweise die Haftung bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Missverhalten 
ausschließen, oder das Ausschließen der gesetzlichen Gewährleistung nicht gestatten, gilt die oben genannte Einschränkung 
oder der Ausschluss von Gewährleistungen, Rechtsmitteln, Entschädigungen oder Haftungspflichten bis zum vollem Umfang des 
nach geltendem Recht möglichen. Der Kunde kann auch andere Rechte haben, die je nach Staat, Land oder Gerichtsbarkeit 
variieren. Die in dieser Gebrauchsanweisung enthaltenen Informationen basieren auf unserer Erfahrung und entsprechen dem 
derzeitigen Wissensstand und den Fähigkeiten zur Zeit des Drucks. Die Lifting Vaporizer GmbH übernimmt keine Verantwortung 
für Fehler, Auslassungen oder fehlerhafte Auslegungen des Inhalts oder jeglicher hier enthaltener Angaben. Die Benutzer werden 
darauf hingewiesen, dass jegliche Anwendung und Gebrauch der beschriebenen Produkte dem örtlich geltenden Recht, Ver-
ordnungen und Gesetzbüchern entsprechen muss. Weiterhin werden die Nutzer der Produkte darauf hingewiesen, dass sie allein 
für die Festlegung und Sicherstellung der Eignung des jeweiligen Produkts für die vorgesehene Anwendung verantwortlich sind.

Urheberrechtliche Bestimmungen
Kein Bestandteil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der Lifting Vaporizer GmbH in irgend-
einer Weise vervielfältigt (durch Drucken, Fotokopieren oder auf andere Weise), bearbeitet, dupliziert oder elektronisch 
in Umlauf gebracht werden.
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Zweckbestimmung

Der PATH Vaporizer dient ausschließlich der Erzeugung von Düften bzw. Aromen aus Pflan-
zenteilen der folgenden Kräuterliste.

Kamille, die Blüten (Matriarca chamomilla), Salbei, die Blätter (Salvia officinalis), Thymian 
das Kraut (Thymus vulgaris)

Die Pflanzenteile werden in der Keramikkammer erhitzt, um die enthaltenden Aromen zu lösen. 
Die vorbeiströmende Luft bindet diese Aromen an sich. Der entstehende Dampf kann über 
das Glasmundstück eingeatmet werden.
Achten Sie darauf auf Qualität und Reinheit kontrollierte Pflanzenteile zu verwenden. Solche 
können in der Apotheke erworben werden. Die in den Pflanzen enthaltenen Stoffe können 
bei manchen Personen eine allergische Reaktion auslösen. In diesem Fall ist dringend von 
der Verwendung abzuraten.
Starker Dampf kann die Atemwege reizen. Bitte kontaktieren Sie einen Arzt oder Apotheker 
bei gesundheitlichen Problemen. Dieser PATH Vaporizer ist kein medizinisches Gerät.



28 Entsorgung

Technische Daten

· Eingangsspannung und -strom: 5 V, 1 A
· Betriebsspannung: 3.3-4.2 V
· Batterie Kapazität: 1600mAh
· Ladezeit 2-2.5 h
· Betriebstemperatur: 5° C bis 40° C

Technische Änderungen vorbehalten

Den PATH bitte nicht in den Hausmüll werfen. Das Produkt besteht aus hochwertigen und recyclebaren 
Bauteilen. Zur Entsorgung das Gerät in den an Ihrem Wohnort üblichen Werkstoffkreislauf einbringen oder 
sich an unser Service Center auf unserer Website wenden.

Ersatzteile
Auf www.lytevapes.com findest Du Zubehör und Ersatzteile. Bei Fragen steht unser Service Center unter 
dem Menüpunkt „Kontakt“ zur Verfügung.

· 4 Temperaturbereiche: 190°C, 200°C, 210°C, 220°C (±5°C)
· Aufheizdauer: 40s ± 10s
· Größe (Länge x Breite x Tiefe): 122 mm x 28 mm x 25 mm
· Gewicht: ca. 80 g
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Herstellerangaben

Lifting Vaporizer GmbH                                                            
Am Federacker 26                                       

95679 Waldershof/Deutschland

Design und Qualitätskontrolle in Deutschland 
WEEE-Reg.-Nr.: DE93085562

Eine Marke von Lifting Vaporizer GmbH
© 2020 Lifting Vaporizer GmbH Waldershof, Deutschland

Änderungen vorbehalten – Alle Rechte vorbehalten
Designt in Deutschland I Hergestellt in China
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facebook.com/lytevapesofficial

Folge dem Weg

youtube.com/lytevapes

twitter.com/lytevapes

instagram.com/lytevapes

ENTDECKE MEHR
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good vapes

good vibes



www.lytevapes.com/info

www.lytevapes.com


