
Steamulation Pro X II Features:

Steamulation Purge Pro (NEU!)

Die einzigartigen Steamulation Purge-Pro-Ventile ermöglichen jedem Nutzer das 
einfache Ausblasen der Bowl, ohne Ventil-Kugeln entnehmen zu müssen. Die 
Ventile aller vier Rauchanschlüsse arbeiten automatisch in beide Richtungen 
(rauchen & ausblasen). Gegenüber der ersten Pro X Generation wird nun bei 
angenehmen Einpusten der Rauch über die vier Düsen in der Base-Oberseite 
effektvoll ausgestoßen und Richtung Teller entlüftet (Optional sind andere Blow Off 
Varianten verfügbar).

Das intelligente System kann sogar Überdruck in der Shisha ausgleichen und 
gegebenenfalls die freien Schlauchanschlüsse zum Blow Off verwenden.

Durch den Einsatz von Präzisionskugeln aus Hochleistungskeramik, ist die Shisha 
beim Rauchen perfekt dicht und zieht keinerlei Fremdluft. Zudem ist Keramik 
äußerst korrosionsbeständig und extrem verschleißfest.

Steamulation Airflow Control (optimiert)

Die Steamulation Pro X Series ermöglicht es ihren Nutzern einzeln den Durchzug an 
jedem Schlauchanschluss mithilfe der Steamulation Airflow Control zwischen 
traditionell und modern nach Belieben individuell anzupassen.

Die aus V2A Edelstahl gefertigten Schlauchanschlüsse sind stufenlos drehbar und 
erlauben ein präzises Einstellen des Durchzuges. Aufgrund der vollständigen 
Integration werden keine weiteren Adapter benötigt und das System lässt sich 
während des Rauchgenusses an die Vorlieben jedes Nutzers anpassen. Im 
Unterschiedzur vorherigen Pro X Generation wurde das System nochmal optimiert.

Es lässt sich nun noch genauer einstellen. Gleichzeitig kann hierüber nun die 
Überdruckfunktion der Pro X II reguliert werden. 

Sie finden alle Infromationen über die Features Ihrer Shisha unter www.shisha-steamulation.de/pro-x-2

Steamulation Dip Tube Control (optimiert)

Mit der neuen Dip Tube Control können Sie die Länge des Tauchrohres selbst 
bestimmen. Ihnen steht dazu eine 9-stufige Verstellmöglichkeit zu Verfügung. 
Durch das Verkürzen oder Verlängern können Sie den Durchzug und den Anzug 
Ihrer Pro X noch weiter auf sich anpassen. Hiermit können Sie das Rauchverhalten 
wie in keiner anderen Shisha individualisieren.

Gegenüber der vorherigen Version wurde hier die Einstellung nochmal optimiert. 
Das System hat nochmal an zusätzlicher Steifigkeit und Stabilität gewonnen. Das 
Einrasten der verschiedenen Stufen ist für den Nutzer nochmal deutlich „satter“.

Steamulation Purge/Blow Off Style Control (NEU!)

Die neue Steamulation Pro X II verfügt über eine angepasste Rauchsäule sowie 
einen in der Standardkonfiguration enthaltenen Adapter. Hierdurch kann die 
Pro X II mit optionalen erhältlichen Sleeves und optionalen Blow Off Adaptern 
erweitern werden. Hierfür kann die bestehende Rauchsäule verwendet werden 
und Sleeves und Adapter passen sich homogen in das Designbild der Pro X II ein.  
Des Weiteren behält die Pro X II hierdurch Ihren 18/8 Schliff. 

Steamulation Upgrades & Accessories - made for Pro X II

Die Steamulation Pro X II bekommt mehrere neue Accessoires, die speziell 
entwickelt wurden.

Hierunter fällt der Steamulation Cooling Diffusor, welcher komplett selbstständig 
das Kühlen des Tabaks steuert.  Des Weiteren wird der Steamulation Plug Adapter 
verfügbar sein um deine Pro X II auf allen herkömmlichen Steckbowls sowie 
zukünftigen Steamulation Steck Bowls zu verwenden.

Zahlreiche Sleeve Optionen und Blow Off Adpater gehören ebenfalls dazu, sodass 
deine Pro X II auch in Zukunft immer wieder geupdated werden kann.



Steamulation Purge Pro (NEW!)

The unique Steamulation Purge-Pro valves allow every user to easily blow out the 
bowl without having to remove the valve balls. The valves of all four smoke ports 
work automatically in both directions (smoke & blow out). Compared to the first Pro 
X generation,  the smoke is effectively expelled via the four nozzles in the top of 
the base and vented towards the plate. (Other blow-off variants are optionally 
available).

The intelligent system can even compensate for overpressure in the shisha and, if 
necessary use the free hose connections for blowing off.

Through the use of precision balls made of high-performance ceramics, the 
hookah is perfectly tight when smoked and does not draw in any foreign air. 
Ceramic is also extremely corrosion-resistant and extremely wear-resistant.

Steamulation Airflow Control (optimised)

The Steamulation Pro X Series allows its users to individually adjust the flow at each 
hose connection using the Steamulation Airflow Control between traditional and 
modern as desired.

The hose connections, made of V2A stainless steel, can be rotated continuously, 
and allow precise adjustment of the airflow. Due to the complete integration, no 
further adapters are needed, and the system can be adjusted to the preferences of 
each user while smoking. In contrast to the previous Pro X generation, the system 
has been optimised again.

It can now be adjusted even more precisely. At the same time, the overpressure 
function of the Pro X II can now be regulated. 

You can find all the information about the features of your hookah at www.shisha-steamulation.de/pro-x-2

Steamulation Pro X II Features:

Steamulation Dip Tupe Control (optimised)

With the new Dip Tube Control, you can determine the length of the dip tube 
yourself. You have an 9-step adjustment option at your disposal. By shortening or 
lengthening the tube, you can further adjust the draw and draw of your Pro X to suit 
you. This allows you to individualise the smoking behaviour like in no other hookah.

Compared to the previous version, the adjustment has been optimised again. The 
system has gained additional stiffness and stability. The engagement of the 
different levels is much "richer" for the user.

Steamulation Purge/Blow Off Style Control (NEW!)

The new Steamulation Pro X II has an adapted smoke column and an adapter 
included in the standard configuration. This allows the Pro X II to be expanded with 
optional Sleeves and optional blow off adapters. For this purpose, the existing 
smoke column can be used, and optional sleeves and adapters fit homogeneously 
into the design image of the Pro X II.  Furthermore, the Pro X II retains its 18/8 finish. 

Steamulation Upgrades & Accessories - made for Pro X II

The Steamulation Pro X II will get several new accessories in the future that have 
been specially developed.

These include the Steamulation Cooling Diffuser, which controls the cooling of the 
tobacco completely independently.  Furthermore, the Steamulation Plug Adapter 
will be available to use your Pro X II on all conventional plug bowls as well as future 
Steamulation plug bowls.

Numerous sleeve options and blow off adapters are also included so that your Pro 
X II can be updated again and again in the future.


