
PRECAUTIONS

•  Store the Tornado V5 e-cigarette and its accessories 
away from children whilst not in use.

•  Please only use the charging cable provided.
•  Please dispose of dead batteries in accordance  

with your country’s appropriate legislation.
•  Do not charge the battery in a damp environment,  

in temperatures under 0°C or above 45°C.
•  Do not carry batteries in a pocket or bag with other 

metallic objects.

WARRANTY   

The Tornado V5 components contained in each kit 
have a 28-day parts warranty with the exception 
of the atomizer heads which are covered by our 
Dead On Arrival warranty only. The USB cable 
supplied has a 12-month warranty. If any parts are 
found to be faulty within this time please contact 
our customer service team, and we will arrange 
for a replacement. We may require the goods to be 
returned for further investigation.
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Filling the V5 BDC:
•  Holding the tank vertical with the base 

(A) uppermost unscrew the base from 
the tank (C). 

•  Fill the tank up to but not beyond the 
level of the internal tube as shown in (D).

•  Refit the base (A) to the tank (C) and 
tighten finger tight only.

•  Invert the tank and set aside for 5 
minutes to allow the e-liquid to fully soak 
the atomizer head before use.

•  Attach the V5 BDC Tank to the battery.

Using the Tornado V5:
Holding the mouthpiece to your mouth, 
press the power button on the battery 
and gently inhale on the device for 2 to 5 
seconds while keeping the power button 
depressed. Release the power when you 
stop inhaling.

Replacing the Tornado V5 atomizer head:
•  Remove the V5 BDC tank from the 

battery.
•  Holding the V5 BDC tank vertical with the 

base uppermost, unscrew the base (A) 
from the tank (C).

•  The atomizer heads are a push fit. 
Remove the old atomizer head (B) by 
pulling it away from the base (A).

•  Insert a new atomizer head and push it 
firmly into the base (A).

•  Refill the tank if necessary and refit the 
base (A) to the tank (C).  
Allow 5 minutes to allow the e-liquid to 
fully soak the atomizer head before use.

•  Attach the V5 BDC Tank to the battery.

PLEASE NOTE: The V5 mouthpiece is not 
removable.
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Battery Operation:

To turn the battery on or off click the power button 5 times within 2 seconds.

The Tornado battery has 2 modes of operation, regulated and unregulated power output.

Regulated output produces a constant output of 3.7V from fully charged to discharged.

Unregulated output produces a higher output of 4.2V which diminishes to 3.3V over the 
period of discharge.

To toggle between the 2 modes, turn the battery off by clicking the power button 5 
times, once off hold the power button for approximately 5 seconds, the power button 
will flash white for regulated mode and orange for unregulated mode, press the power 
button 5 times to turn the battery back on in the mode selected.

Charging:
To charge the battery, connect the supplied USB cable to a suitable power source such 
as a computer or USB power adapter.  The power button will light red until charging is 
complete when the light will go out to indicate charging is complete.

Battery charge remaining:
The power button LED will show white if the charge remaining is 60% or more, the LED 
will change to pale blue when below 60% charged.  The LED will turn to dark blue when 
there is 10% or less remaining charge. When fully discharged the LED will flash 20 
times and shut down, the battery will require charging before further use.  
The Tornado V5 can be used normally whilst being charged.

Power
button

USB Port

Regulated mode

Unregulated mode

100% to 60% charged 60% to 10% charged Less than 10% charged



VORSICHTSMASSNAHMEN

•  Bewahren Sie die Tornado V5 und das Zubehör 
außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren auf.

•  Nur beigelegte/ geeignete Ladegeräte/Kabel verwenden.
•  Alte oder defekte Akkus nach den gesetzlichen 

Bestimmungen Ihres Landes entsorgen.
•  Akku nicht in feuchter Umgebung oder bei 

Temperaturen unter  0°C oder über 45°C aufladen.
•  Akkus nicht in Taschen mit metallischen Gegenständen 

aufbewahren.

GARANTIE

Die Tornado V5 Komponenten aus dem Kit haben 
eine 28 Tage Garantie. Verdampferköpfe werden 
als Einwegartikel mit einer DOA Regulierung und 
das USB Ladekabel mit einer 12 Monate Garantie 
ausgeliefert. Ausgenommen sind Schäden durch 
unsachgemäße Nutzung sowie beschädigte 
Kabel. Sollte eine Komponente fehlerhaft sein, 
bitten wir Sie den Totally Wicked Kundenservice 
zu kontaktieren.
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V5 BDC Tank befüllen:
•  Tank umdrehen und Verdampferbasis (A) 

abschrauben.
•  Tank max. bis zur mittleren Luftführung 

(D) befüllen.
•  Verdampferbasis (A) wieder an den Tank 

(C) handfest schrauben.
•  Tank umdrehen und für 5 Min. zur Seite 

legen, damit der Verdampferkopf mit 
ausreichend E-Liquid durchtränkt wird. 

•  V5 BDC Tank an den Akku schrauben.

Bedienung Akku:
Durch 5-maliges Klicken des Tasters 
innerhalb von 2 Sek. wird der Akku aktiviert 
oder deaktiviert.

Bedienung der Tornado V5
Mundstück in den Mund nehmen, den Akku-
Taster drücken und währenddessen zwei bis 
fünf Sekunden lang ziehen. Danach Taster 
loslassen und ausatmen. 

V5 Verdampferkopf wechseln:
•  V5 BDC Tank vom Akku abschrauben.
•  Tank umdrehen und Verdampferbasis (A) 

abschrauben.
•  Alten Verdampferkopf (B) aus der 

Verdampferbasis (A) herausziehen.
•  Neuen Verdampferkopf (B) in die 

Verdampferbasis (A) fest einsetzen.
•  Wenn notwendig, Tank (C) befüllen und 

Verdampferbasis wieder an den Tank 
schrauben.

•  Tank umdrehen und für 5 Min. zur Seite 
legen, damit der Verdampferkopf mit 
ausreichend E-Liquid durchtränkt wird. 

•  V5 BDC Tank an den Akku schrauben.

BITTE BEACHTEN: Das V5 Mundstück kann 
nicht abgenommen werden.
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Bedienung:

Akku Ein-/Ausschalten: Power-Taster innerhalb von 2 Sekunden 5-mal hintereinander 
klicken. 

Der Tornado Akku  kann im ungeregelten oder im geregelten Modus betrieben werden.

Im geregelten Modus hat der Akku eine konstante Ausgangsspannung von 3.7 Volt.

Im ungeregelten Modus wird der Akku bis zur Enladung von 4.2V bis 3.3 Volt betrieben. 

Der Wechsel zwischen den beiden Modis erfolgt im ausgeschalteten Zustand. Akku 
durch 5-maliges Klicken des Power-Tasters ausschalten und anschließend den 
Power-Taster für ca. 5 Sekunden gedrückt hallten. Die Taster wechselt die LED Farbe im 
geregelten Modus auf Weiß und im ungeregelten Modus auf Orange. Nach gewähltem 
Modus, Akku durch 5-maliges Klicken des Power-Tasters wieder aktivieren. 

Ladevorgang:
Zum Aufladen das beigelegte USB-Kabel an einem geeigneten USB-Port (z. B. 
Computer) oder USB-Netzstecker anschließen. Die Power-Taster-LED leuchtet beim 
Ladevorgang rot und erlischt bei vollem Ladestand.

Akkuladestand:
Die Power-Taster-LED signalisiert den verbleibenden Akkuladestand. Bei über 60% 
Restkapazität leuchtet die LED weiß. Unter 60% wechselt die LED-Farbe auf hellblau und 
unter 10% auf dunkelblau. Wenn der Akku komplett leer ist, blinkt die LED 20 Mal auf 
und das Gerät schaltet sich ab. Die V5 kann auch während des Ladevorganges weiter 
genutzt werden. 

Power-
Taster

USB Port

Geregelter Modus

Ungeregelter Modus

Ladestand 100% bis 60% Ladestand 60% bis 10% Ladestand unter 10%


