
ELEKTRONISCHER SHISHA KOPF
ELECTRONIC HOOKAH HEAD

 SPEZIFIKATION / SPECIFICATION
• VISHA Nilah Elektronischer Shisha Kopf 

VISHA Nilah electronic hookah head

• Leistungsbereich: 10 Watt - 218 Watt  
Power range: 10 watt - 218 watt

• Tankinhalt: 30 ml 
Tank capacity: 30 ml

• Akkus: Zwei oder vier hochstromfeste 18650 Akkus  
(High Drain). Nicht im Lieferumfang enthalten. 
Batteries: 2 or 4 batteries (Type 18650). Not included. 

EIGENSCHAFTEN / FEATURES
• Keine Kohle   No charcoal

• Kein Tabak   No tobacco 

• Austauschbare Batterien   Removable batteries

• Einstellbare Leistung & veränderbares Licht 
Adjustable power & Change the illumination color

• Große Dampfentwicklung   Huge vapor

• Einfache Bedienung   Easy to use

• Verwenden Sie Ihr bevorzugtes E-Liquid  
Use your desired e-liquid

• Universeller Shisha Adapter - Kompatibel mit jeder 
traditionellen Shisha
Universal hookah Base Adapter - compatible with any 
traditional hookah

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY
• 1 x Visha Nilah E-Shisha   1 x Visha Nilah hookah

• 1 x Verdampferkopf   1 x Atomizer coil

• 1 x USB Kabel (Für Firmware Upgrades. Aufladen der 
Akkus nicht möglich!) 
1 x USB cable (For firmware upgrades. Not for re-
charge of the batteries!)

• 1 x Universeller Shisha Adapter  
1 x Universal hookah Base Adapter 

RBA Verdampfer Set (optional erhältlich) 
RBA atomizer set (optionally available)  

• 1 x RBA Verdampfer-Basis  1 x RBA coil base

• 2 x Handgefertigte Coils  2 x Handmade coils

• 2 x Fertige Wicklungen  2 x Ready to use wicks

• 1 x Schraubendreher  1 x Screwdriver



MENÜ / MENU
Drücken Sie die linke Taste dreimal schnell hintereinander 
um in das Menü zu gelangen. Mit der rechten Auswahl-
taste navigieren Sie durch das Menü und ändern die Werte. 
Mit der linken Taste gelangen Sie in den ausgewählten 
Menüpunkt und bestätigen die Werte.

Press the left button for 3 times in quick succession to enter 
the menu mode. Use the right cursor to navigate through 
the menu and change the values. Use the left button to 
acceess the selected menu item and confirm the values.

VERDAMPFERKOPF WECHSELN /  
CHANGE COIL
Sollte die Dampfmenge oder der Geschmack nachlassen, 
obwohl sich noch E-Liquid im Tank befindet, führen Sie 
bitte folgende Schritte durch:

- Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie die Akkus. 
- Schrauben Sie den Basis-Adapter ab. 
- Schrauben Sie den Verdampferkopf ab. 
- Schrauben Sie den neuen Verdampferkopf handfest ein. 
- Bringen Sie den Basis Adapter wieder an, stellen Sie das  
 Gerät in eine aufrechte Position und warten Sie 5 bis 10 
 Minuten, damit sich die Watte mit e-Liquid sättigen   
 kann. 
- Legen Sie die Akkus wieder ein, das Gerät ist wieder   
 einsatzbereit.

If the amount of vapor or the taste decreases even though 
there is still e-liquid in the tank, please perform the 
following steps: 
- Turn off the device and remove the batteries. 
- Unscrew the base adapter. 
- Unscrew the coil. 
- Screw in the new coil hand-tight. 
- Reattach the base adapter, place the device in an upright  
 position and wait 5 to 10 minutes so that the cotton of the  
 coil is sufficiently saturated with e-liquid. 
- Insert the batteries again and the device is ready for use.

FEHLERMELDUNGEN / ERROR MESSAGES
Check Battery: Das Batteriesymbol im 
Display leuchtet rot wenn die Akkuka-
pazität unter 30 % sinkt.

The battery symbol in the display lights 
up red when the battery capacity falls 
below 30%.

Check Atomizer: Es liegt ein Verbind-
ungsproblem oder ein Defekt des Ver-
dampferkopfs vor. Schrauben Sie diesen 
ab und kontrollieren Sie ob dieser 
trocken und  korrekt eingeschraubt ist.

There may be a connection problem or 
a defect in the coil. Please unscrew it 
and check if it is dry and if it is screwed 
in correctly.

INBETRIEBNAHME / INITIAL SETTING-UP
1. Schrauben Sie den schwarzen Basis-Adapter ab und 
schrauben Sie den Verdampferkopf hinein. Neben dem 
Verdampferkopf befinden sich vier Öffnungen über die bis 
zu 30ml E-Liquid eingefüllt werden können. Schrauben Sie 
nach dem Befüllen den Basis-Adapter wieder auf.

Open the Base Adapter and screw the coil in. Besides the 
coil you will find 4 holes to refill up to 30ml e-liquid. After 
your refill you can attach the Base Adapter to the hookah.

3. Setzen Sie den VISHA E-Shisha Kopf auf Ihre Shisha 
und warten Sie 5 bis 10 Minuten damit sich die Watte des 
Verdampferkopf ausreichend mit E-Liquid sättigen kann.

Place the VISHA E-Hookah head on your hookah and wait 
5 to 10 minutes so that the cotton of the coil is sufficiently 
saturated with e-liquid.

4. Drücken Sie die linke Taste fünfmal schnell hinterein-
ander um das Gerät einzuschalten. Wiederholen Sie diesen 
Vorgang um das Gerät auszuschalten.

Press the left button five times in quick succession to 
switch the device on. Repeat this process to switch the 
device off.

5. Mit der rechten Auswahltaste können Sie die Wattstärke 
verändern. Je höher die Wattzahl desto dichter und stärker 
ist die Dampfentwicklung.

You can change the wattage with the right cursor button. 
The higher the wattage the denser and stronger the vapor.

LIGHT – Beleuchtungsfarbe ändern / Change the   
illumination color

BATTERY – Akkuleistung überprüfen / Check battery   
performance

SET UP – Maximale Leistung und Lichtmodus einstellen  / Set  
maximum power and light mode

2. Öffnen Sie die Batterieabdeckung auf der Oberseite. 
Setzen Sie wahlweise zwei oder vier 18650er Akkus ein. 
Achten Sie dabei auf die korrekte Polung (positiv/negativ) 
und die richtige Platzierung bei Verwendung von zwei 
Akkus (siehe Abbildung unten). Die Akkus sollten einen 
Entladestrom von 30 Ampere aushalten können.

Open the battery compartment on top. Insert 2 or 4 
batteries (Type 18650). Pay attention to the correct polarity 
(positive/negatve)nd the correct placement when using two 
batteries (see figure below). The batteries should be able to 
withstand a discharge current of 30 amps or more. 
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