
»Normaler« Produkttext für die E-Zigarette OBS Cube:

Der OBS Cube ist eine praktische E-Zigarette. Dabei handelt es sich um ein komplettes Kit aus dem 
Hause OBS, das aus dem Cube Akkuträger und dem Cube Verdampfer besteht, beides hochwertige 
Komponenten, die hervorragende Eigenschaften liefern.

Das Gehäuse des Cube Mods ist klein und leicht. Es misst gerade einmal 81,5 mm x 30,6 mm 30,6 
mm und wiegt dabei 152 Gramm. Es wirkt auf den ersten Blick edel. Darauf finden sich die 
einzelnen Komponenten, wie das helle 0,96 Zoll Display, auf dem alle wichtigen Daten ersichtlich 
sind, der Feuertaster und die Bedientasten, welche optimal positioniert sind. Zusammen mit den 
hochwertigen Materialien und dem ergonomischen Gehäuse bekommt der Vaper ein 
hervorragendes Handling geliefert.

Im Akkuträger hat neben dem, innerhalb von 10 Millisekunden feuernden 80 Watt Chipsatz auch 
ein integrierter 3000 mAh starker Akku Platz. Der Mod kann in VW-Modus und im TC-Modus 
betrieben werden, bei einem Widerstandsbereich zwischen 0,1 und 3,0 Ohm.

Eine weitere Komponente des Kits ist der Cube Atomizer mit einem Tank, in den 4 ml Liquid 
passen. Dazu gehören die neuen Mesh-Gitter-Coils, die zusammen mit der großzügigen Airflow 
eine optimale Liquidvernebelung unterstützen und den Dampfer mit großen Wolken und gutem 
Geschmack überrascht. 

Selbstverständlich ist die Airflow stufenlos regulierbar und direkt auf den Coil ausgerichtet.

Befüllt wird der Verdampfer bequem über das offene Topfill-System unterhalb der TopCap.

Das Cube Kit ist sehr durchdacht und OBS hat hier ein besonders edles Kit mit besten 
Eigenschaften entwickelt, das zu einem fairen Preis/Leistungsverhältnis auf den Markt gebracht 
wurde.

Nutzerfreundlicher, verkaufsstarker Produkttext für die E-Zigarette OBS 
Cube:

Mit dem OBS Cube Kit bekommst du eine ideale E-Zigarette für Einsteiger und Liebhaber des 
Subohmdampfens. Du legst Wert auf durchdachtes Design und Power? Dann komm gut durch den 
Tag – mit einer Akkuleistung von 3000 mAh und einem Fassungsvermögen von 4 ml Liquid 
überhaupt kein Problem!

<h1> Das OBS Cube Kit – klein, aber griffig!
Akkuträger und Verdampfer wie aus einem Guss. Bei dieser griffigen Kombi sind Optik und Haptik 
ein Erlebnis. Überflüssiger Schnickschnack war gestern – das OBS Cube Kit konzentriert sich auf das 
Wesentliche und ist einfach in der Bedienung. 

Passt perfekt für dich, wenn du das Subohmdampfen ausgiebig testen willst. Oder bereits 
leidenschaftlicher Direkt-zu-Lunge-Dampfer bist, der ein alltagstaugliches Set zum Mitnehmen 
sucht und dabei nicht auf exzellenten Geschmack verzichten will.
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<h2> Der Cube Akkuträger – Hybrid aus Box und Tube
Das OBS Cube Kit vereint die Highlights aus beiden Mod-Typen: handlich wie eine Tube, 
leistungsstark wie eine Box. Dabei bleibt der Akkuträger sehr kompakt: Seine Maße von 81,5 x 30,6 
x 30,6 mm machen ihn zum praktischen Begleiter für jede Gelegenheit. Doch es sind viel mehr die 
inneren Werte, die den Cube Akkuträger auszeichnen. Der fest verbaute Akku liefert dir anständige 
3000 mAh Laufzeit. Ein normales USB-Kabel genügt zum Aufladen. Währenddessen kannst du mit 
der Passthrough-Funktion auch hemmungslos weiter dampfen. 

Der Akkuträger punktet mit seiner insgesamt hochwertigen Verarbeitung. Das Menü ist einfach zu 
bedienen. Der Feuertaster ist komplett aus Metall und dient gleichzeitig als Ein-Aus-Schalter. Mit 
den beiden kleineren Tasten kannst du die Wattzahl regulieren. Diese ist zwischen 5 und 80 Watt 
stufenlos regelbar und somit ideal auf deine Vorlieben einzustellen. 

Auf zusätzliche Extras wie Temperatursteuerung oder eine Preheat-Funktion wurde komplett 
verzichtet. Das wird besonders Einsteiger freuen, die sich nicht erst mühsam durch unzählige 
Einstellmöglichkeiten wühlen müssen. Auch besonders praktisch: die automatische Tastensperre. 
Sie sorgt dafür, dass die Wattzahl beim Transport in der Hosentasche nicht unabsichtlich verstellt 
werden kann. Dadurch beugt sie effektiv unangenehmen Überraschungen vor.

<h2> Der Cube Clearomizer verwöhnt Subohmdampfer!
Mit seinen 24 mm Durchmesser passt der Verdampfer wie angegossen auf den Akkuträger des OBS 
Cube Kit. Du kannst ihn, je nach verwendetem Glas, entweder mit 2 oder 4 ml deines 
Lieblingsliquids befüllen. Das geschieht bequem von oben. Dazu musst du lediglich die Kappe samt 
Drip-Tip abschrauben. Der integrierte Bajonettverschluss sorgt dafür, dass alles dicht bleibt. Die 
große Airflow lässt sich stufenlos auf die bevorzugte Weite einstellen. Gemeinsam mit der großen 
Öffnung des Drip-Tips ermöglicht dir der OBS Cube Kit ein sehr offenes Zugverhalten bis tief in 
deine Lunge. 

<h3> Bester Geschmack dank Mesh-Coils!
Mit den neuen M1 Mesh Coils holst du alles an Geschmack aus dem OBS Cube Kit heraus. Diese 
treten mit 0,2 Ohm Widerstand an und sorgen durch ihr feines Drahtnetz für eine gleichmäßigere 
Verneblung des Liquids. So kommen auch komplexe Aromen in allen Nuancen voll zur Geltung – 
eine Leistung, die unter den Fertigcoilern ihresgleichen sucht!

<h2> Fazit zum OBS Cube Kit
Griffig, durchdacht und leistungsstark – alles, was du dir von einer E-Zigarette für Anfänger und 
Puristen wünschst, vereint das OBS Cube Kit. Das kleine Kraftpaket überzeugt mit einem Plus an 
Geschmack, einem ausdauernden Akku und der soliden Verarbeitung. Viel Dampf, reiches Aroma, 
ansprechendes Design – eine rundum durchdachte E-Zigarette, die auf unnötige Kompromisse 
verzichtet. 
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Sprürst du den Unterschied? Kontaktiere mich und profitiere von meinen 
Sonderkonditionen speziell für Onlineshops. Ich freue mich auf deine 

Anfrage!

https://www.textgespuer.at/produktbeschreibungen

melaniehuemer@textgespuer.at
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