
Warnung: NBOH verkauft als 1P-LSD 
 

 
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. 

 
 

 

Name Panda 

Grösse 7.0 x 6.9 mm 

Farbe weiss / blau / schwarz 

Inhaltsstoffe 
25I-NBOH: 716 µg  
25C-NBOH: 55 µg 
25H-NBOH: 59 µg 

Getestet in Bern (DIB+), 31. Mai 2017 

   

Risikoeinschätzung 

Dieser Filz enthält kein 1P-LSD, sondern 25I-NBOH, 25C-NBOH und 25H-NBOH. Die 

Aufnahme und der Abbau dieser in den menschlichen Körper kann von Person zu Person 

sehr unterschiedlich ausfallen. NBOH-Verbindungen wirken zudem direkter und schneller, 

wenn sie sublingual (unter der Zunge) über die Schleimhäute aufgenommen werden. Wenn 

die Substanzen oral eingenommen werden, kann es zu einer schwächeren und/oder zeitlich 

verzögerten Wirkung kommen. Dadurch besteht die Gefahr, dass nachdosiert und somit 

überdosiert wird. Welche Wechselwirkungen zwischen den drei verschiedenen NBOH 

Verbindungen entstehen können, ist unbekannt. Aufgrund der schwierigen Handhabung und 

auch da die Substanzen kaum erforscht sind, raten wir vom Konsum dieser Filze ab! 

 

Infos zu 25I-NBOH 

Dosierung: Ab 166 µg erste Effekte, 416 bis 766 µg werden als leicht, 800 bis 1400 µg 

werden als stark und über 1400 µg werden als sehr stark beschrieben.  

Wirkungseintritt und –Dauer: nach ca. 20 Min. / 5 bis 10 Std. 

Risiken: Verschiedene Meldungen weisen darauf hin, dass es zu einer peripheren 

Blutgefässverengung kommen kann, welche medizinisch behandelt werden muss. 

Symptome sind Kälte, Blauanlaufen und taube Finger, Lippen, Nase und andere 

Extremitäten (Gliedmassen). Das Taubheitsgefühl kann bis zur einer Woche nach dem 

Konsum anhalten. Der Konsum kann auch zu Schwellung an Händen, Füssen oder Gesicht 

führen. Aufgrund der komplexen Substanzaufnahme sollte bei NBOH-Verbindungen nie 

nachdosiert werden. 

 

Safer Use Regeln 

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

halben Filz an, warte nach der Einnahme 2 Stunden und erfahre die Wirkung.  

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

wenn überhaupt, erst bei der nächsten Einnahme erhöht werden.  

 Denk daran: Trink alkoholfreie Getränke (3dl/Stunde), mach von Zeit zu Zeit Pausen 

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

 

http://de.drogen.wikia.com/wiki/25B-NBOH

