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Auf Longpaapers.net findest du eine große Auswahl von den besten Headshop Artikeln, die man im Netz
finden kann. Von Longpapers über Grinder bis hin zu Vaporizern findest du bei uns alle relevanten
Informationen zu den einzelnen Produkten und Herstellern. Longpapers

Longpapers (ebenfalls Longpapes benannt) sind lange Zigarettenblätter beziehungsweise langes Drehpapier
zum Drehen von sehr langen Zigaretten. Meist werden Longpapes zum Verbrauch von Cannabis genutzt, da
sie zumeist allmählich abbrennen und der Konsument auf diese Art nichts von der Substanz verplempern
muss.

Welche Arten von Longpapers existieren?

Longpapes sind in verschiedenen Größen und Anfertigungen verfügbar. Verbreitete Maße von langen
Blättchen sind zum Beispiel 98x53mm oder 107x40mm Blättchen. Sehr geschätzt unter Marihuana
Verbraucher (in der Umgangssprache ebenfalls "Kiffer" benannt) sind die Papers der Marke OCB Slim. OCB
Slim sind äußerst dünne lange Blättchen, welches den Nutzen hat, dass beim Konsum bedeutend weniger
von dem Papier verbrennt. 

Darüber hinaus verbrennen diese OCB Blättchen erheblich allmählicher ab, als normales Zigarettenpapier.
Falls man bspw. den Joint im Aschbecher ablegt, wird der Vrenn-Ablauf gestoppt. Die Kräuterzigarette brennt
daher erst ab, wenn man dran zieht. Daher muss der erfahrene Cannabis Genießer nichts von dem
kostbaren Marihuana verschwenden. Ebenso ist er bedeutend weniger den giftigen Dämpfen, die bei dem
Verbrennen von Papier entstehen, ausgesetzt. Abgesehen von den OCB Slim-Papers existieren die OCB
ebenfalls als Rolls Edition (die bekannten Endlospapes). Mittels Endlospapes vermögen so gut wie je nach
Belieben große Joints gedreht werden. Ebenfalls kompliziertere Bauweisen von Kräuterzigaretten, wie etwa
die Tulpe oder der L-Blatt können mit OCB Endlospapers im Handumdrehen umgesetzt werden.

Lange Blättchen zum Sportzigaretten drehen

Für die klassischen Haschzigarette wird im Allgemeinen eine ganze Zigarette klein gemacht und dann, ganz
nach belieben, die Mischung beigefügt. Jeder sollte hier sein passendes Paper finden. Schauen Sie doch
einfach mal vorbei! Wir freuen uns auf Ihren Online Besuch!


