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KURZANLEITUNG
Wer sich bereits mit E-Zigaretten 
auskennt, befolgt einfach die 
folgenden Schritte, um das Gerät 
schnellstmöglich in Betrieb zu nehmen:

•   Den Verdampferkopf vorbereiten
•   Den Tank befüllen
•   Den arc GTi einschalten 

(5 schnelle Klicks des Startknopfes)
•   Sicherstellen, dass der arc GTi  

auf 10 Watt eingestellt ist
•   Auf den Startknopf drücken  

und einatmen
•   Den Akku aufladen  

(ist möglicherweise nicht von  
Werk aus vollständig aufgeladen)
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Den Verdampferkopf vorbereiten
Vor der ersten Verwendung ist es wichtig, einen neuen 
Verdampferkopf „vorzubereiten“. Wenn du dies nicht tust, 
kann der Verdampferkopf beschädigt werden. Halte den 
Luftzufuhr-Einsteller fest und schraube den Tank vom Akku 
ab. Halte die Glasröhre des Tanks fest und schraube die 
Unterseite vom Tank ab. Entnehme den Verdampferkopf, 
indem du ihn herausziehst, gebe über die Öffnungen oben 
und an den Seiten des Verdampferkopfs einige Tropfen 
E-Flüssigkeit auf den Baumwolldocht und schiebe ihn zurück 
in den Tank. Schraube dann die Unterseite wieder am Tank 
fest und verbinde diesen mit dem Akku.

SO NUTZT DU DEINEN ARC GTI
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SO NUTZT DU DEINEN ARC GTI
Den Tank befüllen
Drücke den Knopf an der Seite des Tanks um diesen zu 
entsperren und schiebe die Oberseite des Tanks in die 
von den Pfeilen angezeigte Richtung. Führe die Fülldüse 
deiner E-Flüssigkeitsflasche in eine der Füllöffnungen ein 
und befülle den Tank; achte darauf, den Tank nicht zu voll zu 
machen. Drücke die Oberseite wieder hinein, bis du einen 
Klick hörst.
Hinweis: Stelle sicher, dass nach  
dem Befüllen 2mm Raum  
über der E-Flüssigkeit  
verbleiben, um ein  
Auslaufen zu  
verhindern. 
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Den Verdampferkopf wechseln
Halte den Luftzufuhr-Einsteller fest und schraube den 
Tank vom Akku ab. Halte die Glasröhre des Tanks fest und 
schraube die Unterseite vom Tank ab. Bereite einen neuen 
Verdampferkopf wie unter Den Verdampferkopf vorbereiten 
beschrieben vor und drücke ihn in den Tank. Schraube dann 
die Unterseite wieder am Tank fest und verbinde diesen mit 
dem Akku.

SO NUTZT DU DEINEN ARC GTI
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Lebensdauer des Verdampferkopfs
Verdampferköpfe halten nicht ewig und müssen 
regelmäßig ersetzt werden. Die Lebensdauer beträgt 
in der Regel wenige Tage bis einige Wochen, je nach 
Energieverbrauch, Vape-Style, Geschmack und Art der 
E-Flüssigkeit. Ein leicht verbrannter Geschmack, allgemein 
geringere Dampfproduktion oder ein Rückgang der 
Geschmacksintensität können alles Anzeichen dafür sein, 
dass der Verdampferkopf ersetzt werden muss.

An- und Ausschalten
Drücke den Startknopf schnell fünfmal hintereinander, 
um den arc GTi einzuschalten. Um das Gerät wieder 
auszuschalten, drückst du fünfmal schnell auf den 
Startknopf. 

Vapen
Drücke und halte den Startknopf, während du den Dampf 
einatmest. Auf dem Bildschirm wird ein Zug-Timer 
angezeigt.

SO NUTZT DU DEINEN ARC GTI
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Den Akku aufladen
Um den Akku aufzuladen verbindest du den Ladeanschluss 
des Akkus über das mitgelieferte Ladekabel mit einem 
USB-Port oder einem geeigneten Wandadapter. Das 
Batteriesymbol auf dem Bildschirm blinkt mit einem 
Blitzsymbol, bis der Akku vollständig aufgeladen ist. Nutze 
einen USB-C-kompatiblen Adapter, um den Akku möglichst 
schnell aufzuladen. 

Wattstärke einstellen
Der arc GTi hat eine anpassbare Wattstärke, die von 1-80 
Watt eingestellt werden kann. Erhöhe oder verringere die 
Wattstärke des Akkus mit den Einstellknöpfen. 

Wattstärke-Einstellungssperre
Um eine versehentliche Veränderung der Wattstärke 
während der Nutzung zu verhindern, kann die Einstellung 
der Wattstärke des arc GTi gesperrt werden.
Drücke die „Nach oben“ und „Nach unten“ 
Einstellungsknöpfe gleichzeitig für 3 Sekunden, während 
der arc GTi eingeschaltet ist. Auf dem Bildschirm wird 
„Tastensperre“ angezeigt. Wiederhole diesen Vorgang, um 
den normalen Betrieb wieder aufzunehmen; der Bildschirm 
zeigt dann „Tasten entsperrt“ an. 

SO NUTZT DU DEINEN ARC GTI
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Bildschirm drehen
Drücke bei ausgeschaltetem arc GTi den Startknopf und 
den “Nach oben” Einstellungsknopf gleichzeitig für 3 
Sekunden, um den Bildschirm um 180° zu drehen. Dies kann 
vor allem für Linkshänder hilfreich sein.

Kurzschlussschutz
Sollte ein Kurzschluss auftreten, während der Startknopf 
gedrückt wird, erscheint auf dem Bildschirm die 
Anzeige „VERDAMPFER-KURZSCHLUSS“. Tausche den 
Verdampferkopf aus, um den normalen Betrieb wieder 
aufnehmen zu können.

Verdampferschutz
Wird der Startknopf für länger als 10 Sekunden gedrückt, 
produziert das Gerät keinen Dampf mehr. Auf dem 
Bildschirm erscheint die Anzeige “10s-Schutz” und das 
Gerät schaltet sich ab. Lasse den Startknopf los, um den 
normalen Betrieb wieder aufnehmen zu können. 

SO NUTZT DU DEINEN ARC GTI
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Der arc GTi hat eine Reihe von fortgeschrittenen Funktionen, 
die aktiviert, angepasst oder komplett abgeschaltet werden 
können. Auf diese Funktionen, die du nicht unbedingt 
benötigst, kannst du über ein verstecktes Menü zugreifen. 
Wenn dir solche Details nicht wichtig erscheinen, kannst 
du diese Funktionen getrost ignorieren und einfach die 
Werkseinstellungen nutzen. Wenn du aber zu der Gruppe 
gehörst, die auf ein vollständig personalisiertes Vape-
Erlebnis aus ist, bist du hier genau richtig!

FORTGESCHRITTENE FUNKTIONEN

ZURÜCK ANZEIGE STEALTH VORHEIZEN

VERSION AKKU
SPANNUNG

WIDERSTAND
SPERRUNG

PERSONALISIERTE
TCR



3 2

FORTGESCHRITTENE FUNKTIONEN
Auf das fortgeschrittene Menü zugreifen
Halte den Startknopf und den “Nach oben” Knopf 
gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, um auf das 
fortgeschrittene Menü zuzugreifen. Mit den “Nach oben” 
und “Nach unten” Knöpfen kannst du durch das Menü 
scrollen und auf alle Funktionen zugreifen. Die erste 
angezeigte Funktion ist das Zurück-Symbol. Drücke den 
Startknopf, während dieses Symbol ausgewählt ist, oder 
warte einfach 10 Sekunden lang, um das Menü zu verlassen 
und den normalen Betrieb des arc GTi wieder aufzunehmen.

Informationen anzeigen
Unter der Anzeige des Verdampferwiderstands kann der 
arc GTi wahlweise einen Zug-Zähler, die gesamte Vape-Zeit 
oder den Spannungsausgang anzeigen. Wähle mit den 
„Nach oben“ und „Nach unten“ Knöpfen das Anzeige-
Symbol aus und drücke dann den Startknopf. Mit den 
„Nach oben“ und „Nach unten“ Knöpfen kannst du deine 
bevorzugte angezeigte Information auswählen und dann 
mit dem Startknopf bestätigen. Falls du den Zug-Zähler 
oder die gesamte Vape-Zeit zurücksetzen willst, kannst 
du die Anzeige auf Null stellen, indem du den „Nach oben“ 
Knopf 3 Sekunden lang drückst. Durch Drücken des 
Startknopfs kannst du ins fortgeschrittene Menü des arc GTi 
zurückkehren.
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Stealth-Modus
Der arc GTi verfügt über einen „Stealth-Modus“, bei dem der 
Bildschirm bei normalem Betrieb nicht aktiviert wird. Durch 
einen kurzen Klick auf den Startknopf kann der Bildschirm 
allerdings ganz normal verwendet werden. Drücke den 
Startknopf während das Stealth-Symbol ausgewählt ist, 
um den Stealth-Modus an- oder auszuschalten. Wähle dazu 
die gewünschte Funktion mit den “Nach oben“ und „Nach 
unten“ Knöpfen aus und bestätige die Auswahl mit dem 
Startknopf.

Vorheizen
Mit der Vorheizen-Funktion des arc GTi kann der 
Verdampferkopf schneller erhitzt werden, indem für kurze 
Zeit bei gedrücktem Startknopf zusätzliche Energie erzeugt 
wird. Stelle das Vorheizen ein, indem du durch gleichzeitiges 
Drücken des „Nach oben“ Knopfes und des Startknopfes 
auf das Menü zugreifst. Wenn du den Startknopf bei 
ausgewähltem Vorheiz-Symbol drückst, kannst du deine 
bevorzugte Vorheiz-Stärke (Stärke) und Vorheiz-Dauer 
(Dauer) bis zu 2 Sekunden lang auswählen. Verwende diese 
Einstellung vorsichtig, da eine überhöhte Vorheiz-Stärke 
deinen Verdampferkopf beschädigen kann. Wenn du die 
Vorheiz-Dauer auf Null (dies ist die Standardeinstellung) 
setzt, wird die Vorheiz-Funktion deaktiviert. Die Vorheiz-
Stärke ist ab Werk auf 20W eingestellt.

FORTGESCHRITTENE FUNKTIONEN
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Version
Wähle das Version-Symbol aus, um die aktuellen Hardware- 
und Firmware-Versionen anzuzeigen.

Akkuspannung
Wähle das Akkuspannung-Symbol aus, um die aktuelle 
Akkuzellenspannung anzuzeigen.

Temperaturgeführte Vape-Modi
Temperaturgeführte Vape-Modi sind voreingestellt und 
sollten nur verwendet werden, wenn der Verdampferkopf 
aus bestimmten Materialien hergestellt wurde, in der Regel 
Nickel (Ni), Titan (Ti) oder 316 Edelstahl (SS).
Um den geeigneten temperaturgeführten Modus 
auszuwählen, drückst du den Startknopf dreimal, um das 
Modus-Auswahlmenü aufzurufen. Drücke dann einen der 
Einstellknöpfe, um zwischen den Modi Ni, Ti, SS, M1, M2, 
M3, Bypass, variable Wattstärke zu wechseln. Drücke den 
Startknopf einmal, um die Auswahl zu bestätigen.
Hinweis: die im arc GTi-Kit enthaltenen Verdampferköpfe 
sind nur mit dem Wattstärke-Modus kompatibel und 
funktionieren im temperaturgeführten Modus nicht.

FORTGESCHRITTENE FUNKTIONEN
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TCR einstellen
Über die TCR-Einstellungen (Temperatur-
Widerstandsbeiwert) können Verdampferköpfe aus 
geeigneten alternativen Spulenmaterialien mit effektiver 
Temperaturführung verwendet werden.
Mit dem arc GTi kannst du 3 verschiedene Spulenmaterialien 
als M1, M2 und M3 voreinstellen. Um den Temperatur-
Widerstandsbeiwert an ein bestimmtes Spulenmaterial 
anzupassen, drücke den Startknopf dreimal schnell 
hintereinander und wähle dann entweder M1, M2 oder M3 
aus. Drücke und halte dann gleichzeitig den Startknopf und 
den rechten Einstellungsknopf, um das Menü aufzurufen. 
Gehe zum M1-3-Symbol und wähle es mit dem Startknopf 
aus; wähle dann den aktuell genutzten Modus aus und 
drücke den Startknopf erneut.
Nachdem du einen bestimmten TCR-Modus ausgewählt 
hast, kannst du ihn mit den „Nach oben“ und „Nach unten“ 
Knöpfen erhöhen oder verringern. Lasse den arc GTi 5 
Sekunden lang ruhen, um deine Auswahl zu bestätigen.
Hinweis: Für standardmäßige Spulenmaterialien sind 
TCR-Einstellungen in der Regel nicht erforderlich. Bei 
standardmäßigen Nickel-, Titan- und 316 Edelstahlspulen 
bieten TCR-Einstellungen keinen Vorteil gegenüber den 
normalen temperaturgeführten Einstellungen.

FORTGESCHRITTENE FUNKTIONEN
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Hinweis: Der angezeigte TCR-Wert ist 105 (100,000) x 
größer als der tatsächliche TCR-Wert in standardmäßigen 
K-1 Einheiten

Anpassen der Wattstärke im Temperaturgeführten/
TCR-Modus
Die maximale Wattstärke, die im temperaturgeführten 
oder TCR-Modus zum Einsatz kommt, kann angepasst 
werden. Durch höhere Wattstärken kann die Zieltemperatur 
schneller erreicht werden, wohingegen niedrigere 
Wattstärken die Zeit bis zum Erreichen der Zieltemperatur 
verlängern. Wird die Wattstärke zu niedrig eingestellt, wird 
die Zieltemperatur unter Umständen überhaupt nicht 
erreicht. Um die maximale Wattstärke einzustellen, drückst 

FORTGESCHRITTENE FUNKTIONEN

Material TCR Wertebereich

Nickel 600 - 700

NiFe 300 - 400

Titan 300 - 400

SS (303, 304, 316, 317) 80 - 200
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du den Startknopf viermal schnell hintereinander, wodurch 
sich der Watt-Anpassungsbildschirm öffnet. Erhöhe oder 
verringere die Wattstärke, bis die gewünschte Wattstärke 
erreicht ist und drücke dann den Startknopf, um die Auswahl 
zu bestätigen.

Temperaturanpassung
Im temperaturgeführten oder TCR-Modus kannst die 
die Temperatur mit den „Nach oben“ und „Nach unten“ 
Knöpfen von 100°C – 315 °C (200°F – 600°F) einstellen. 
Niedrigere Temperaturen resultieren in kühlerem und 
weniger dichtem Dampf. Höhere Temperaturen führen zu 
heißerem Dampf und größeren Dampfwolken, können aber 
auch schlechteren oder sogar verbrannten Geschmack 
zur Folge haben. Experimentiere, um deine bevorzugte 
Einstellung zu finden. 

HINWEIS: Die Bildschirmanzeige “TEMPERATURSCHUTZ” 
ist kein Fehler oder eine Fehlfunktion; sie bedeutet, dass der 
Verdampferkopf die festgesetzte Zieltemperatur erreicht 
oder überschritten hat.

FORTGESCHRITTENE FUNKTIONEN
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Zwischen °C und °F wechseln
Drücke und halte den „Nach oben“ Knopf um die maximale 
Temperatur auf 315°C bzw. 600°F zu erhöhen und drücke 
dann den „Nach oben“ Knopf erneut. Die Maßeinheit ändert 
sich in Fahrenheit, wenn sie zuvor in Celsius war, bzw. in 
Celsius, wenn sie zuvor in Fahrenheit war.
Dasselbe kann auch durch Drücken und Halten des „Nach 
unten“ Knopfes erreicht werden.

Verdampferkopf-Widerstandssperre
Im temperaturgeführten Modus ist es erforderlich, den 
Widerstand des Verdampferkopfs zu sperren, da das Gerät 
die Veränderung im Widerstand misst, um die Temperatur 
zu berechnen. Um den Widerstand deines Verdampferkopfs 
im temperaturgeführten Modus zu sperren, drückst du den 
Startknopf und den „Nach oben“ Knopf, wählst im Menü 
die Einstellung Widerstandssperre aus und aktivierst sie. 
Der Widerstand des Verdampferkopfs sollte nur gesperrt 
werden, wenn der Verdampferkopf Zimmertemperatur hat.

FORTGESCHRITTENE FUNKTIONEN
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Kit-Inhalt
1 x arc GTi Akku 
1 x GT AirTank
2 x GT 1,2 Ohm Verdampferkopf
1 x USB-C-Ladekabel
1 x Bedienungsanleitung
1 x Gebrauchsinformation
Ersatzteile

Spezifikationen
Abmessungen:  120mm (Länge) x 35mm (Breite)  

x 28mm (Tiefe)
Gewicht: 159g
Akkukapazität: 3000mAh
Ausgabemodi: VW, VT (Ni, Ti, SS)/TCR (M1, M2, M3) 
Wattstärke: 1 – 80W
Maximaler Ladestrom: 2.0A Bildschirmgröße: 0,96 Zoll
Tank/Akkuverbindung: 510 Verbindung Maximaler 
Tankdurchmesser: 25mm Verdampferkopf-
Widerstandskompatibilität:
0,05 – 3,5ohm (Watt-Modus)
Verdampferkopf-Widerstandskompatibilität:
0,05 – 1,5ohm (TC/TCR-Modus)

KIT-INHALT / SPEZIFIKATIONEN
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Es liegen keine Berichte zu medizinischen Nebenwirkungen 
dieses Produkts vor. Wenn du glaubst, Nebenwirkungen 
festzustellen, kontaktiere bitte den Hersteller.

Produktlagerung und Akku-Vorsichtsmaßnahmen
•   Bewahre den arc GTi und sein Zubehör außerhalb der 

Reichweite von Kindern auf, wenn er nicht benutzt wird.
•   Stelle sicher, dass der arc GTi bei Nichtbenutzung 

ausgeschaltet ist.
•   Vermeide das versehentliche Drücken des Startknopfes 

des arc GTi, wenn dieser nicht verwendet wird.
•   Verwende bitte nur das mitgelieferte Ladekabel.
•   Entsorge leere Akkus bitte gemäß den entsprechenden 

Bestimmungen deines Landes.
•   Lade den Akku nicht in feuchter Umgebung auf.
•   Verwende das Gerät nicht außerhalb des 

Temperaturbereichs von -10 - 60°C.
•   Lade den Akku nicht bei Temperaturen von unter 0 oder 

über 45°C auf.
•   Versuche nicht, einen fehlerhaften arc GTi zu reparieren, 

da es sich dabei um versiegelte Einheiten ohne zu 
wartende Teile handelt. Durch Reparaturversuche erlischt 
die Garantie.

WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN
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Auf die Teile des arc GTi Kits gewähren wir mit 
Ausnahme der Verdampferköpfe, bei denen es sich 
um Verbrauchsgüter handelt und für die lediglich eine 
DOA-Garantie gilt, eine Garantie von 6 Monaten. Für das 
mitgelieferte USB-Kabel besteht eine Garantie von 12 
Monaten. Bitte kontaktiere unseren Kundenservice unter 
der Adresse auf der Rückseite dieses Handbuchs, falls 
sich Bauteile während diesem Zeitraum als fehlerhaft 
herausstellen sollten. Wir werden uns dann um den Ersatz 
kümmern. Eventuell musst du dafür die Ware zur weiteren 
Inspektion an uns zurücksenden.

GEWÄHR
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Manufactured in China under the 
authority of  Pillbox38 UK Ltd, 
Stancliffe Street, Blackburn, 
Lancashire, BB2 2QR.

Tel 01254 692244 
www.totallywicked.co.uk

Tel 0941-78447082 
www.totallywicked.de


