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handmade hookahCream

hookahSqueeze ist die weltweit 
allererste Dampfpaste für deine Shisha.

hookahSqueeze ist nikotinfrei und pur die 
perfekte Tabakalternative ohne Verbrennung.

hookahSqueeze ist der ultimative Rauch- 
und Aromabooster für deinen Shisha-Tabak.

hookahSqueeze ist kein Cocktail aus 
unzähligen Zusatzstoffen, sondern besteht 
aus genau vier Zutaten: einer natürlichen 

Mineralienmischung, rein pflanzlichem 
Glycerin für atemberaubende Rauch-

entwicklung, hochwertigen Aromen für 
intensiven, langanhaltenden Geschmack, 

sowie ein wenig Lebensmittelfarbstoff.



small tutorial

1. hookahSqueeze vor jeder Benutzung 
mit dem Mixing-Tool gut umrühren, 
bis es schön cremig ist.

2. Pur in einen Shishakopf füllen oder beim 
gewohnten Setup hinzufügen und an-
schließend Alufolie, Aufsatz oder HMD (Heat 
Management Device) darüber positionieren.

3. Gut durchgeglühte Kohle auflegen und 
einige Minuten vor dem Anrauchen warten.

4. hookahSqueeze in vollen Zügen 
genießen und bei Bedarf die Hitze erhöhen 
oder reduzieren.







köpfe

hitze

hookahSqueeze kannst du easy pur 
oder gemischt in allen gängigen, 

glasierten Köpfen und mit verschiedenen 
Setups rauchen. Am besten eignen sich 

Phunnel Bowls. Unsere Empfehlung: 
der Saphire Squeeze No. 9 oder den 
No. 9 flat für etwas kürzere Sessions.

Kommen keine dicken Dampfwolken, liegt 
es in den meisten Fällen an zu geringer Hitze. 

Aber Vorsicht: Trotzdem nicht zu heiß rauchen! 
hookahSqueeze sollte immer angenehm 

mild schmecken und nicht kratzen.



hookahSqueeze ist der ultimative Rauch- und 
Aromabooster für deinen Shishatabak!

Nutze die vielen und einzigartigen Vorteile von 
hookahSqueeze und zaubere ausgefallene 
Mischungen mit deinem Lieblingstabak.

Ob auf oder unter dem Tabak oder ganz nach 
Belieben damit gemischt: Mit Squeezy gepimpt 
raucht jede Shisha besser und schmeckt länger 
und angenehmer.

mix it, baby!





Ab wieviel Jahren ist hookahSqueeze?
hookahSqueezehookahSqueeze  darfst du wie alle anderen 
Rauch- oder Dampfprodukte ab 18 Jahren kaufen. 

Ist hookahSqueeze vegan?
Ja. Wir verwenden keinerlei Produkte tierischer 
Herkunft wie z.B. Honig, welcher in vielen 
Tabaken eingesetzt wird. Das Glycerin, mit dem 
wir hookahSqueezehookahSqueeze anmischen, ist aus der EU 
und 100% pflanzlich. Unsere eingesetzten 
Aromen sind ebenfalls vegan und werden alle in 
Deutschland hergestellt, ebenso wie unsere 
Verpackungen.

FAQ for beginners



Für wieviele Köpfe reicht eine 50 g-Dose?
Die Erfahrung hat gezeigt, dass 5g 

hookahSqueeze hookahSqueeze für ca. 45 Minuten Shisha-
Vergnügen absolut ausreichend sind 

– also durchschnittlich zehn pure Köpfe. 
Bei Mischungen mit Tabak reichen oft schon 

1-3g um eine extreme Rauchentwicklung 
und einen besseren und länger anhaltenden 

Geschmack zu erreichen.

Woher kommen die unterschiedlichen 
Konsistenzen?

Die Konsistenz von hookahSqueezehookahSqueeze ist vom Typ 
und der Zusammensetzung des Aromas abhängig. 
Daher können sich die unterschiedlichen Sorten 

verschieden anfühlen und sind mal fester und 
mal etwas weicher. Man könnte das mit 

Zusatzstoffen in der Produktion vermindern, 
darauf verzichten wir jedoch sehr gerne. 

Einfach kurz aufrühren und genießen.

Mehr Informationen und Antworten 
findest du unter hookahSqueeze.de
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how to squeeze:


