Vape safe! Leitfaden für ein nach wie vor sicheres Dampfen:
Schwarzmarkt, Drogen, Fremdeinwirkungen, keine Regulierungen sowie der Sensationalismus und
die Medienmanipulationen der Kommunikationsträger sind die Ursachen für die Fälle aus den USA:
Die Ursachen für die Vorfälle in den USA sind nicht durch die handelsüblichen E-Zigaretten und den
regulär verkauften Liquids verursacht worden. Die Ursachen dieser Erkrankungen sind ausschliesslich
durch unregulierten und mit Drogen versetzten Liquids verursacht worden, die illegal auf dem
Schwarzmarkt verkauft wurden. Schuld tragen nach wissenschaftlichen Erkenntnissen spezielle
Substanzen, mit denen die THC-Öle der 'E-Joints' gestreckt wurden (Vitamin E-Acetat). Die
herkömmliche E-Zigarette hat damit gar nichts zu tun. Hier in Europa ist der Herstellungsprozess der
E-Liquids reguliert. Die Europäische Richtlinie über Tabakerzeugnisse existiert schon lange welche die
Herstellung von E-Liquids bestimmt. Diese Regulierung ist in den USA nicht vorgeschrieben.
Unsere Shop mit Sitz in Wilen TG ist ein Schweizer Fachgeschäft für E-Zigaretten. Das Geschäft wurde
2013 in Wilen TG gegründet und ist nach wie vor der Schweizerischen/Europäischen Richtlinien über
Tabakerzeugnisse (Regulierte und kontrollierte Inhaltsstoffe für E-Liquids) unterstellt.
Einmal mehr ausdrücklich unsere Differenzierung:
Aufgrund dieser Tatsachen, dass keine Regulierungen in den USA existieren sowie
Fremdeinwirkungen mit Drogen sowie Verkauf auf dem Schwarzmarkt stattgefunden haben,
betreffen uns (Schweiz) diese Ursachen in keiner Weise.
Die Fremdeinwirkungen können auch leicht von den Konsumenten selbst ausgeübt werden. Darauf
haben wir leider keinen Einfluss.
Wir verweisen auf den gesunden Menschenverstand und auf folgende Wegleitung:
Verwenden Sie NIEMALS E-Liquids, gefüllte Verdampfer, Pods oder auch Teile davon, Substanzen,
Flüssigkeiten welche bei dubiosen und unseriösen Händler sowie beim Schwarzmarkt angeboten
werden! Mischen Sie NIEMALS E-Liquids mit anderen für E-Zigaretten nicht zugelassenen
Substanzen. Es dürfen auf keinen Fall ungeprüfte, fremde oder gar verbotene Stoffe in flüssiger oder
festen Form beigemischt werden. Zu den E-Zigaretten fremden, verbotenen Stoffen gehören u.a.
Substanzen wie Vitamine, THC, alle Öle, Harze, Farben und Lacke, Säuren usw.
Unsere Leitlinie für ein sicheres Dampfen:
Kaufen Sie ausschliesslich nur E-Liquids, Aromen, Basen, gefüllte Verdampfer, Pods sowie
Nikotinshots von seriösen Händler Ihres Vertrauens. Achten Sie auf namhafte langjährige bestehende
Markennamen, welche ausnahmslos nach den geltenden Vorschriften der aktuellen Europäischen
Richtlinie über Tabakerzeugnisse produzieren. In die Verdampfer von E-Zigaretten dürfen nur
wasserlösliche, kontrollierte und zugelassene Flüssigkeiten welche ausschliesslich für E-Zigaretten
bestimmt sind eingefüllt werden.
Dampfen statt Rauchen ist nach wie vor die beste Alternative.
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