
Warnung: DOB verkauft als Bromo-DragonFLY 
 

 
Besitzt du eine Substanz, welche nicht auf dieser Seite erscheint, bedeutet dies keinesfalls, dass sie den erwarteten Inhaltsstoff enthält oder 
unbedenklich sein sollte. Die von uns veröffentlichten Warnungen beziehen sich nur auf die in unseren Drug-Checking Angeboten abgegeben 
Substanzen, diese Substanzen stellen ein hohes Konsumrisiko dar und sollten nicht konsumiert werden. Eine Substanz kann das gleiche optische 
Erscheinungsbild haben (Form, Grösse, Farbe etc.) und trotzdem andere Inhaltsstoffe oder eine andere Zusammensetzung aufweisen. Es gibt keinen 
Drogenkonsum ohne Risiko! Risikofrei ist nur ein vollständiger Verzicht auf Drogen! Wenn du dich dennoch entscheidest, Drogen zu konsumieren, 
solltest du zumindest die Safer-Use-Regeln befolgen. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Risikoeinschätzung 

Dieser Filz wurde als Bromo-DragonFLY verkauft, er enthält aber DOB (2,5,-Dimethoxy-4-

Bromamphetamin). Die sehr lange Wirkdauer von ca. 30 Stunden sollte unbedingt 

berücksichtigt werden! 

 

Infos zu DOB 

Substanz:  DOB / 2,5,-Dimethoxy-4-Bromamphetamin 

Dosis:  1 – 3 mg  

Wirkungseintritt: 1 – 3h 

Wirkdauer:  12 – 30 Std. mit Nacheffekten am nächsten Tag  

 

Wirkungen: Visuelle Halluzinationen, leichtes Körperempfinden und Anregen intellektueller 

Vorgänge. Oft spürt man einen starken Bewegungsdran. Sinneswahrnehmungen, Gefühle 

und Empathie sind gesteigert. 

 

Risiken: Die lange Wirkungsdauer stellt eine psychische Belastung dar und kann 

Panikattacken auslösen. Verwirrung oder Angstzustände sind möglich. Einige DOB-

UserInnen berichten über ein Brennen oder Druckgefühl in der Blase. Bei hohen 

Dosierungen kann es zu vorübergehenden Lähmungserscheinungen oder 

Schmerzunempfindlichkeit kommen. Der Konsum von DOB kann latente (verborgene) 

psychische Störungen auslösen. 

 

Safer Use Regeln 

 Falls du keine Möglichkeit hast Substanzen analysieren zu lassen, teste einen halben 

Filz an und warte nach der Einnahme 3 Stunden um die Wirkung abschätzen zu 

können.  

 Nachlegen ist aufgrund der langen Wirkungszeit nicht zu empfehlen. Die Dosis sollte, 

wenn überhaupt, erst bei der nächsten Einnahme erhöht werden.  

 Denk daran: trinke alkoholfreie Getränke, mache von Zeit zu Zeit Pause an der 

frischen Luft und vergiss nicht: jede Party und jeder Trip hat einmal ein Ende. 

Name Unbekannt 

Grösse  6.0 x 5.0 mm 

Farbe Bunt 

Inhaltsstoffe  
DOB (2,5,-Dimethoxy-4-
Bromamphetamin):  Qual. 

Getestet in  Zürich (DIZ), 02. Mai 2017 


