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lch hatte das unglaubliche Erlebnis, die Aljamal von

der Aljamal Wasser-
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pfeifen Manufaktur zu
testen und muss sagen:
lch bin begeistert.
Vom Aussehen bis hin zum Raucherlebnis ist die Pfeife ein wahres Wun-
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derwerk. Sie ist gefertigt aus Messing,
was optisch sehr viel hermacht. Um dauerhaft Spaß mit dieser Pfeife zu haben,
ist ein Edelstahlrohr zum Stecken dabei,
das Tauchrohr wird an dem Edelstahlrohr nach dem Einstecken einfach angeschraubt, was das Putzen der Pfeife
ungemein erleichtert. Sie ist mit einem
C osed-Cha mber-System au sgestattet.
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Die Verarbeitung kann man mit wenigen Worten beschreiben: Das ist deutsche Qualitätsarbeit. Kein Grat, keine

Macken, keine Kratzer und alle Gewinde einwandfrei geschnitten. Der
Schlauchanschluss ist mit einem Schliff
ausgestattet, jedoch passen StandardElmas- Schläuche ohne Probleme. Der
Teller ist ebenfalls aus Messing und
wird - wie bei den meisten traditionellen Pfeifen - auf den
Kopfadapter gesteckt und
liegt passgenau auf, kein
Verrutschen bzw. Wackeln
3
des Tellers.

Geliefert wird die Pfeife mit
einer Egerman-MorganiaBowl. Wir hatten jetzt bei 1,71
_

Wasser den perfekten Wasserstand. Sie
lässt sich super rauchen, es wurde ein ex-

zellentes Maß zwischen Anzug und
Durchzug gewählt, was die Pfeife zu
etwas ganz Sesonderem macht.

Fazit:
ln die Aljamal von Harry Klinger (Wasserpfeifen & mehr/ Admin Shisha Tipps und
Tricks) wurde wirklich viel Arbeit gesteckt und man arbeitet immer weiter an
ihr, um den Ansprüchen der Raucher gerecht zu werden. Das Ergebnis der vielen
Arbeit: eine überragende Pfeife, die einwandfrei verarbeitet und technisch auf
dem besten Stand ist.
+ Sehr gute Verarbeitung
+ Einf. Handhabung durch Stecksystem
+ Sehr gutes Raucherlebnis
+ Sehr gelungene

,,Modern meets Tradition" Optik
Die einzigen zwei Knackpunkte
sind jedoch:
- Sehr schwer
- sehr hoher Preis

Diese zwei Punkte sind mehr oder weniger dem Messing zuzuschreiben. Da sie
aus Vollmaterial hergestellt wurde, hat
sie eben ein Gewicht jenseits der 6 Kilo

Marke, was aber auch Gutes heißen
kann, denn sie steht bombenfest. Ob
man nun den Preis bezahlt, rnuss jeder
für sich entscheiden, aber wer auf Qualität wert legt, wird mit dieser Pfeife definitiv nicht enttäuscht.
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Höhe: ca.80 cm

ca. 499,00 Euro
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