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REMOVE CARTRIDGE
KARTUSCHE ENTFERNEN

PRIME THE ATOMIZER HEAD
VERDAMPFERKOPF MIT 
E-LIQUID BENETZEN

INSERT ATOMIZER HEAD
VERDAMPFERKOPF 
EINSETZEN

FILL THE CARTRIDGE:
KARTUSCHE BEFÜLLEN

INSERT CARTRIDGE
KARTUSCHE EINSETZEN

TURN POWER ON / VAPING
EINSCHALTEN /  DAMPFEN

CHARGE THE BATTERY
AKKU AUFLADEN

BATTERY LIFE
AKKU LADESTANDANZEIGE
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On/Off

An/Aus

Press and hold to vape.

Zum Dampfen  
drücken und halten.

ALSO RED WHEN CHARGING.

ROT WÄHREND DES LADEVORGANGS.

Wait 5 minutes before vaping a new atomizer head.

Warten Sie 5 Minuten bevor Sie mit einem neuen 
Verdampferkopf dampfen.

SCHNELL
START
ANLEITUNG

100% - 60%

59% - 20%

19% - 0%



USER MANUAL /
BEDIENUNGSANLEITUNG

VAPING 
The Skope Air has two activation modes to choose 
from. Either press the power button to initiate 
vaping, or simply draw on the mouthpiece and the 
device will begin to produce vapour.

ADJUSTING THE AIRFLOW 
To adjust the airflow on the Skope Air, rotate the 
cartridge 180 degrees, this will change the airflow 
to allow a tighter draw, or a slightly looser draw.

E-LIQUID LEVEL
To prevent the atomizer head from becoming 
dry and burning prematurely, ensure the e-liquid 
level does not drop below the fluid inlets on the 
atomizer head, visible through the cartridge. 
Additionally, the Skope Air comes with an atomizer 
head protection feature. If it detects low e-liquid 
levels, it will not provide any power and the LED on 
the power button will flash 3 times. 

CHARGING THE BATTERY 
To charge the battery, connect the charge port on 
the battery to a USB port or suitable wall adaptor 
with the supplied charging cable. The LED on the 
button will be illuminated red until fully charged, 
when it will turn off. The LED on the power button 
displays the remaining battery life and will change 
as the battery depletes. 

CLEANING AND MAINTENANCE 
The Totally Wicked Skope Air battery can be 
cleaned using a soft dry cloth or tissue; care should 
be taken to avoid any water from coming into 
contact with the battery. It is helpful to regularly 
wipe away any e-liquid residue that is left on 
the battery connector and inside the cartridge 
compartment. The Skope Air cartridge can be 
cleaned by removing from the battery, emptying, 
removing atomizer head, and rinsing in warm water. 
Wipe off and allow to dry thoroughly before fitting a 
new atomizer head and refilling after cleaning. 

PRODUCT STORAGE AND BATTERY 
PRECAUTIONS 
•  Store the Totally Wicked Skope Air and its 

accessories away from children when not in use. 
•  Please charge using only the cable provided, or a 

genuine TW accessory. 
•  Please dispose of dead batteries in accordance 

with your country’s appropriate legislation.
•  Do not carry batteries in a pocket or bag with 

other metallic objects. 
•  Do not charge the battery in a damp environment.
•  Do not use the device when temperatures are 

outside the range -10 - 60°C. 
•  Do not charge the battery in temperatures under 

0°C or above 45°C. 
•  Do not attempt to repair a faulty Totally Wicked 

Skope Air battery as these are sealed units with 
no serviceable parts. Attempted repairs will void 
the warranty.

WARRANTY
The Totally Wicked Skope Air kit has a 6 months 
parts warranty, with the exception of atomizer 
heads, which are consumable items and covered 
by “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, whose details are 
below and we will arrange for a replacement. We 
may require the goods to be returned for further 
investigation.

ADDITIONAL PRODUCT INFORMATION
There are no reported medical side effects with 
this product. If you believe you experience a side 
effect, please contact the manufacturer. 

Manufactured in China under the authority of
Pillbox38 (UK) Ltd, Stancliffe Street,Blackburn,
Lancashire, BB2 2QR. Tel: 01254 692244
www.totallywicked.co.uk

VERDAMPFERKOPF VORBEREITEN:
Vor dem ersten Gebrauch, ist es wichtig einen 
neuen Verdampferkopf „vorzubereiten“ - wenn 
Sie dies nicht befolgen, kann der Verdampferkopf 
beschädigt werden. Entfernen Sie die Kartusche 
von dem Skope Air Akku indem Sie die Kartusche 
herausziehen. Drehen Sie die Kartusche um, und 
entfernen Sie den Verdampferkopf. Träufeln Sie ein 
wenig E-Liquid direkt auf die sichtbare weiße Watte, 
und setzen Sie den Verdampferkopf wieder in die 
Kartusche ein.

VERDAMPFERKOPF-LEBENSDAUER
Verdampferköpfe halten nicht ewig und müssen 
regelmäßig ersetzt werden. In der Regel werden 
Verdampferköpfe zwischen einigen Tagen und 
mehreren Wochen genutzt. Dies ist abhängig von 
der eingestellten Leistung, Dampfstil, Geschmack 
und der E-Liquid Marke. Ein leicht verbrannter 
Geschmack, Einbußen bei der Dampfproduktion 
oder eine verringerte Aromaintensität können 

Anzeichen dafür sein, dass der Verdampferkopf 
gewechselt werden muss.

KARTUSCHE BEFÜLLEN
Öffnen Sie die Einfüllöffnung an der Seite der 
Kartusche, setzen Sie Ihre E-Liquid-Flaschenspitze 
in die Öffnung ein und füllen Sie die Kartusche. 
Lassen Sie beim Befüllen einen 2mm Luftspalt 
übrig. Schließen Sie nach dem Befüllen der 
Kartusche die Einfüllöffnung und setzen Sie die 
Kartusche wieder in den Akkuträger ein, bis Sie ein 
hörbares Klicken hören, das signalisiert, dass die 
Kartusche fest im Akku sitzt.

Hinweis: Nach dem Befüllen der Kartusche 
empfehlen wir 5 Minuten vor der Benutzung 
zu warten, um sicherzustellen, dass der 
Verdampferkopf vollständig mit E-Liquid benetzt 
ist.

EIN- UND AUSSCHALTEN
Drücken Sie 5-mal den Powertaster, um die Skope 
Air einzuschalten. Drücken Sie zum Ausschalten 
ebenfalls 5-mal den Powertaster.

DAMPFEN
Die Skope Air verfügt über zwei Modi. Drücken Sie 
entweder den Powertaster, um mit dem Dampfen 
zu starten, oder ziehen Sie einfach am Mundstück, 
und das Gerät beginnt Dampf zu produzieren.

LUFTZUGREGULIERUNG
Um den Luftzug einzustellen drehen Sie die Skope 
Air Kartusche um 180 Grad, dies verändert den 
Luftzug zu einem leichteren oder stärkeren Zug.

E-LIQUID FÜLLSTAND
Vermeiden Sie es, dass der Verdampferkopf 
vorzeitig austrocknet oder ausbrennt. Stellen 

Sie hierfür sicher, dass der E-Liquid Füllstand 
nicht unterhalb Höhe der sichtbaren Watte am 
Verdampferkopf fällt (sichtbar in der Kartusche). 
Zusätzlich verfügt die Skope Air über eine 
Verdampferkopf-Schutzfunktion. Wenn ein 
niedriger E-Liquid Füllstand festgestellt wird, wird 
die Skope Air nicht mehr mit Strom versorgt und 
die LED am Powertaster blinkt dreimal.

AKKU AUFLADEN
Laden Sie die Skope Air mit dem beigelegten USB-
Ladekabel an einem geeigneten USB-Port oder 
USB-Netzstecker auf. Die LED am Powertaster 
leuchtet rot, bis sie vollständig aufgeladen ist. Dann 
erlischt die LED. Die LED am Powertaster zeigt die 
verbleibende Akkulebensdauer an und ändert sich, 
wenn der Akku leer ist.

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG
Der Skope Air Akku kann mit einem Papiertuch 
oder einem trockenen Tuch gereinigt werden. Es ist 
darauf zu achten, dass kein Wasser mit dem Gerät 
in Berührung kommt.
Entfernen Sie überschüssige E-Liquid Rückstände 
am Anschlusspunkt zwischen Kartusche und 
dem Akku. Die Skope Air Kartusche kann durch 
Entfernen aus dem Akku, Entleeren, Entfernen des 
Verdampferkopfes und Spülen in warmen Wasser 
gereinigt werden. Wischen Sie die Kartusche 
gründlich ab und lassen Sie diese trocknen, bevor 
ein neuer Verdampferkopf eingesetzt wird und die 
Kartusche nach der Reinigung befüllt wird. 

PRODUKTLAGERUNG UND 
AKKUVORSICHTSMASSNAHMEN
•  Bewahren Sie Skope Air und das Zubehör 

außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
•  Verwenden Sie bitte nur das mitgelieferte USB-Ladekabel.
•  Entsorgen Sie defekte Akkus gemäß den 

entsprechenden Bestimmungen Ihres Landes.
•  Laden Sie den Akku nicht in feuchter Umgebung oder 

bei Temperaturen von unter 0°C oder über 45°C auf.
•  Verwenden Sie dieses Gerät nicht bei 

Temperaturen von unter -10°C oder über 60°C.
•  Lagern Sie keine Akkus in Taschen oder 

zusammen mit magnetischen Gegenständen.
•  Versuchen Sie nicht einen fehlerhaften Skope 

Air Akku zu reparieren, da es sich um versiegelte 
Einheiten ohne zu wartende Teile handelt. Durch 
Reparaturversuche erlischt die Garantie.

GARANTIE
Auf die Totally Wicked Skope Air gewähren 
wir eine Garantie von 6 Monaten. Bei den 
Verdampferköpfen handelt es sich um 
Verbrauchsgüter ohne Garantie. Für das 
mitgelieferte USB-Ladekabel besteht eine 
Garantie von 12 Monaten. Bitte kontaktieren Sie 
unseren Kundenservice, nachfolgend finden Sie die 
Kontaktdetails, falls sich Bauteile während dieses 
Zeitraumes als fehlerhaft erweisen. Wir werden uns 
dann um einen Ersatz kümmern.
Eventuell müssten Sie hierfür die Ware zur weiteren 
Untersuchung an uns zurücksenden.

WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN
Dieses Produkt hat keine bekannten medizinischen 
Nebenwirkungen. Bitte kontaktieren Sie den 
Hersteller, wenn Sie glauben, dass Nebenwirkungen 
auftreten.

LED Farbe Akku-Ladestand

Grün 100% - 60%

Blau 59% - 20%

Rot 19% - 0%

PRIMING THE ATOMIZER HEAD
It is important to “prime” a new atomizer head 
before first use. Failure to do so can damage to the 
atomizer head.
Remove the cartridge from the Skope Air battery 
by pulling straight out. Turn the cartridge upside 
down, then pull out the atomizer head. Drip a few 
drops of e-liquid onto the cotton wick through the 
openings on the sides of the atomizer head, and 
push back into the cartridge. 

ATOMIZER HEAD LIFESPAN
Atomizer heads do not last forever and need 
to be replaced periodically. Lifespan is generally 
from a few days to several weeks, depending 
on power used, vaping style, flavour and type of 
e-liquid. A slight burnt taste, general loss of vapour 
production, or a reduction in flavour intensity can 
all be indicators that the atomizer head requires 
replacement.  

FILLING THE CARTRIDGE
Open the filling flap located on the side of the 
cartridge, insert your e-liquid bottle nozzle into the 
inlet and fill. Leave a minimum air gap of around 
2mm. Once the cartridge is filled, close the filling 
flap and insert the cartridge back in to the battery 
until you hear an audible click, indicating that the 
cartridge has been securely fitted to the battery.

Note: Please wait 5 minutes after filling the 
cartridge before vaping to allow the atomizer head 
to fully saturate with e-liquid.

POWERING ON AND OFF 
To turn the Skope Air on or off, press the power 
button 5 times in quick succession.

LED Colour Battery Life

Green 100% - 60%

Blue 59% - 20%

Red 19% - 0%

KIT CONTENTS
1x Skope Air battery
1x Skope Air cartridge
2x EN 0.8ohm atomizer heads 
1x USB-C cable
1x User manual

SPECIFICATIONS
Dimensions: 116.6mm (length) x 22.5mm (width) x 
12.7mm (depth)
Weight: 38g
Battery capacity: 800mAh
Maximum charging current: 2.0A
Cartridge/battery connection: proprietary connection
Filling method: side fill
Tank capacity: 2.0ml
Atomizer type: EN
Atomizer head resistance: 0.8ohm
Airflow type: adjustable
Maximum refill nozzle diameter: 4.3mm

LIEFERUMFANG
1x Skope Air Akku
1x Skope Air Kartusche
2x EN 0.8 Ohm Verdampferköpfe 
1x USB-C Ladekabel
1x Bedienungsanleitung

SPEZIFIKATIONEN
Abmessung: 116,6mm (Länge) x 22,5mm (Breite) x 
12,7mm (Tiefe)
Gewicht: 38g
Akkukapazität: 800mAh
Max. Ladespannung: 2,0A
Kartusche/Akkuanschluss: eigener Anschluss
Füll-Methode: seitlich befüllbar
Tankkapazität: 2,0ml
Verdampferkopf-Typ: EN
Verdampferkopf-Widerstand: 0,8 Ohm
Luftzug-Typ: einstellbar
Max. Durchmesser Einfüllstutzen: 4,3mm

DE Tel: +49(0)941-78447082, 
DE Web: www.totallywicked.de
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