
Purchase Information
Product Model: ___________________________________                                                               
Date of Purchase (Based on the date form receipt of purchase):        
Month  __________________________________________
Day ____________________________________________
Year ____________________________________________

Store Information
Store Name: _____________________________________                                                                 
Phone: __________________________________________                                                                                

Store Address                                                                  
City: ____________________________________________
Country:    _______________________________________
Post Code:   ______________________________________

Customer Information
Customer Name:  _________________________________                                                           
Phone:   _________________________________________                                                                            

Customer Address                                                          
City:  ___________________________________________  
Country:  ________________________________________
Post Code: ______________________________________

Warranty Terms
Voopoo will provide repair or replacement under warranty 
according to the following terms and conditions.

A. Warranty provides repair or replacement free of 
     charge for defective eligible Voopoo merchan dise 
     within 90 days of purchase by the end user.
B. This warranty been void as a result of the following
Circumstances:
*  The customer does not provide this warranty card and
    the original receipt of purchase.
*  Merchandise failure or damage is caused by improper
    use or unauthorized adjustments.
*  Merchandise failure or damage as a result of excessive 
    force or impact and non recommended operating 
    conditions (see user manual).
*  Merchandise failure or damage by cause of water or
    other conducting liquids.
* Merchandise failure or damage by cause of usage with
   non-Voopoo brand suggested components.
C. The warranty does not cover personal items or
     consumable goods and attachments, including but 
     not limited to: mouthpiece, coil heads, batteries, 
     and USB cable.
D. The warranty does not cover any non-Voopoo brand
     products even in case of their direct involvement.
     voopoo reserves the right of final decision in all 
     warranty cases.Voopoo may interpret and revise the 
    content of this warranty card.

For more information please consult our website at
www.voopoo.com or email us at info@voopootech.com

Manufacturer:
Shenzhen Woody Vapes Technology Co., Ltd. (VOOPOO)
Address : Block 1, Shapuyangyong Industry Park, Songgang, Bao'an District, 
Shenzhen , Guangdong , China .
Email : support@voopoo.com       
Website : www.voopoo.com 
Instagram：voopootechofficial                   
Facebook：voopootech

Contact in EU :
Vaping Legal Ltd 
Address : Armstrong House , First Avenue , Robin Hood Airport , Doncaster. 
DN9 3GA. UK
Email : compliance@tpdcompliance.eu
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Battery Percentage

66%-100% ● ● ●

● ● ○

●○○

30%-65%

＜30%

Indicator Light

DORIC 60 Parameters

Operations Steps：

Battery Instructions：

Security Protection

Note：
When you vape at low battery，the device will not work after the ten times flashing of the red light.
5. Charging:Support charging with 5V/1.6A. It is recommended to use the Type-C provided by VOOPOO to charge the device. 

Thanks for your purchase of a VOOPOO product. For the  better use of all the functions of this product, please carefully read the operation 
notes and detailed functional instructions before your first use of this product. If you have any problems with using this product, please 
contact our local agent or visit our official website at www.voopoo.com.

Size: Φ26.6 x 113.5mm 
Max power: 60W 
Pod Resistance：0.3Ω /0.2Ω 
Battery:2500mAh (Bulit in) 
Output voltage: 3.2-4.2V 
Charging range: 5V/1.6A 
Capacity：4.5ml/2ml（Standard Edition/EU Edition）
Other optional POD:PnP MTL Pod   PnP RTA Pod PnP Pod 
Other optional Coil:compatible with all PNP coils 

Step 1. Install coil 
Take out the coil, and Insert the coil from the bottom of the pod 

Step 2.Fill e-liquid 
Pull out the silica gel plug according to the instructions, then 
refill e-liquid from oil-filling slots. It is recommended to keep two thirds full. 

Step 3.Install the atomizer 
Insert the atomizer with e-liquid into the mod. 

Step 4.Start to use the device 
After keeping it stand for about five minutes, you are free to         
use the device. You can adjust the airflow in order to enjoy optimal vaping experience.

Power on/off
Short press on fire button five times.

Power Adjustment
-Quickly press the “ignition key” 3 times within 1.5s to enter the power adjustment mode (At this time, the indicator light will always 
be on), then click the “ignition key” to switch power. After waiting for 3s, the device confirms the power and exits the adjustment 
mode (At this time, the indicator light goes out).
High -- White                    Mid -- Green                    Low -- Blue

Airflow Adjustment
-On top of the device, there is an airflow control ring, you can adjust the ring according to your vaping habits for different effects. 

By Air
There is a possibility of e-liquid leakage at high pressure when you travel by air.  Therefore, please separate your pods from other important 
objects.

1. Dieses Produkt wird nicht für Minderjährige, schwangere oder stillende Frauen oder Personen mit einem Herzerkrankungsrisiko, 
Depressionen und Asthma empfohlen.
2. Bitte halten Sie das Gerät von Hitze, Feuer und Wasser fern. Dieses Gerät sollte in einer kühlen und schattigen Umgebung gelagert 
werden.
3. Bitte lassen Sie das Gerät nicht fallen, werfen oder tauchen Sie es nicht in Wasser.
4. Bitte sperren oder schalten Sie das Gerät aus, um ein unbeabsichtigtes Abfeuern beim Tragen zu vermeiden.
5. Bitte verwenden Sie dieses Gerät verantwortungsbe-wusst und entsprechend Ihres persönlichen Gesundheitszustands. Falls 
Beschwerden auftreten, stoppen Sie bitte die Verwendung umgehend.
6. Recycling gemäß der WEEE-Richtlinie : Dieses Produkt darf nicht als normaler Haushaltsabfall behandelt werden, sondern muss an 
einer entsprechenden Annahmestelle für das Recycling vonelektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.
7. Recycling von Batterien:Die Batterie dieses Produkt darf nicht als Haushaltsabfall  behandelt werden, sondern muss an einer 
entsprechenden Annahmestelle für das Recycling für Altbatterien abgegeben werden.  
8. Zur Aufladung des Geräts wird empfohlen, das von VOOPOO bereitgestellte USB-Kabel zu verwenden.
9. Bei Nichtgebrauch des Geräts über einen langen Zeitraum und um Entladungen zu vermeiden, wird empfohlen, den Akku regelmäßig 
aufzuladen! 
10. Bei einer Lagerzeit des Gerätes von 3 Monaten: Umgebungstemperatur muss im Bereich von -5℃ - 30 ℃ bei einer Luftfeuchtigkeit von 
25%±75% rF liegen. Die Betriebstemperatur der elektronischen Zigarette beträgt:  0 ℃ - 40℃!
11. Das Zerlegen des Geräts nach einer Gerätestörung ist verboten! 
12. Nur für die Aufladung in Innenräumen. Bitte benutzen Sie das UL-zertifizierte USB-Ladegerät zum Aufladen des Geräts, um eine 
Brand- und Explosionsgefahr zu vermeiden!

1. This product is not recommended for minors, pregnant or breast-feeding women, or anyone at  risk of heart  disease, depression and 
asthma. 
2. Please keep the device away from heat, fire and water. This device should be stored in a cool and shady environment.
3. Please do not drop, throw or immerse the device into the water.
4. Please turn o� or lock the device to avoid accidental firing when you carry it out.
5. Please rationally use the device according to personal situation. If discomfort occurs, please stop using it immediately.
6. EEE Recycling : This product should not be treated as household waste, instead it should be handed over to the applicable collection 
point for the recycling of electrical and electronic equipment.
7. Battery Recycling: The battery of this product should not be treated as  household waste, instead it should be  handed over to the 
applicable used  battery collection point for recycling.
8. It is recommended to use the USB cable provided by VOOPOO to charge the device
9. During the long-term unused period of the device, in order to prevent discharge, it is recommended to charge regularly! 
10. The storage period of the equipment shall be within 3 months: the ambient temperature ranges from -5℃ - 30℃,
 with humidity 25%±75%RH. Operating temperature of electronic cigarette: 0℃-40℃! 
11. Disassembly is prohibited after product failure! 
12. Only for indoor charging, please use UL-certified USB charger to charge the Device to avoid the danger of fire and explosion!

Deal with Condensate
There may be slight condensation of fluid due to the di�erence between indoor and outdoor temperature when you use the device. 
It is advisable to take out the pod, and shake it downwards.

Bei Flugreisen
Bei Flugreisen besteht die Möglichkeit des Auslaufens des E-Liquids, aufgrund des hohen Drucks. 
Trennen Sie bitte daher die Pods (Hülse) daher die Pods (Hülse) Objekten ab.

Handhabung von Kondenswasser
Es kann aufgrund der Di�erenz zwischen Innen- und Außentemperatur zu einer geringen Kondensation der Flüssigkeit kommen, wenn Sie 
das Gerät verwenden. Es ist ratsam, das Pod zu entnehmen und nach unten zu schütteln
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Indicator Light Instructions
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Condition

Charging

• Overtime protection 8s
• Output over-current protection 
• Low battery protection 

• Over temperature protection
• Overcharge protection  
• Atomizer short-circuit protection 

Akkustand

66%-100% ● ● ●

● ● ○

●○○

30%-65%

＜30%

Kontrollleuchte

Hinweise zum Akku:

Sicherheitsschutz

Hinweis:
Wenn Sie bei niedrigem Akkustand dampfen, arbeitet das Gerät nach dem zehnfachen Aufblinken des roten Lichts nicht mehr.
5. Aufladen: Unterstützt die Aufladung mit 5 V / 1,6 A. Zur Aufladung des Geräts wird empfohlen, das von VOOPOO bereitgestellte USB 
Typ C-Kabel zu verwenden.

Anpassung des Luftstroms
- An der Oberseite des Geräts befindet sich der Luftstrom-Steuerring, Sie können den Ring entsprechend Ihrer Vaping-Gewohnheiten und 
gemäß Ihrer unterschiedlichen Vorlieben einstellen.

• Zeitüberschreitungsschutz 8 Sek. 
• Ausgangsüberstromschutz
• Entladungsschutz 

• Überhitzungsschutz
• Überladeschutz
• Kurzschlussschutz des Verdampfers

Precautions for Daily Use of Leather
1.Please try to avoid scratches by sharp objects or direct friction against rough articles. 
2.Please try to avoid contact with corrosive substances such as acids and bases, or alcohol or alcoholic liquids from coming into contact 
with leather surface. 
3.Please use a soft cotton cloth to clean the dirt on the leather surface.

The Battery is being charged

Attention Warm Prompt

Charging is completed

In a normal working mode

Low battery

Short-circuit

Check atomizer

Time out

Temp high

Three white lights will keep on

Corresponding indicator light will flash

Corresponding indicator light will gradually became brighter.

Red indicator light will flash 10 times

The indicator light is steady red once

The indicator light flashes red once

The indicator light flashes 8 times

The indicator light flashes red 15 times

In Use

Indicator LightSituations

Anweisungen für Kontrolleuchte
Status

Ladevorgang

Vorkehrungen für den täglichen Gebrauch von Leder
1.Bitte versuchen Sie, Kratzer durch scharfe Gegenstände oder direkten Kontakt mit groben Gegenständen zu vermeiden.
2.Bitte versuchen Sie, den Kontakt von ätzenden Substanzen, wie Säuren und Basen, Alkohol oder alkoholischen Flüssigkeiten mit der 
Lederoberfläche zu vermeiden.
3.Bitte verwenden Sie ein weiches Baumwolltuch, um den Schmutz auf der Lederoberfläche zu beseitigen.

Akku wird aufgeladen

Ladevorgang abgeschlossen

Normaler Arbeitsmodus

Niedriger Akkustand

Kurzschluss

Verdampfer überprüfen

Zeitüberschreitung

Hohe Temperatur

Drei weiße Lichter leuchten dauerhaft auf

Entsprechende Kontrollleuchte blinkt auf

Entsprechende Kontrollleuchte wird allmählich heller

Rote Kontrollleuchte blinkt 10-mal auf

Die Kontrollleuchte leuchtet für eine gewisse Zeit konstant rot.

Die Kontrollleuchte blinkt einmal rot auf

Die Kontrollleuchte blinkt 8-mal auf

Die Kontrollleuchte blinkt 15-mal rot auf

Während des 
Betriebs

Kontrollleuchte
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Achtung
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Hinweis
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Deutsch

Airflow System

PodIndicator LightFire Button 

Type-C Port

Technische Parameter

Vielen Dank für Ihren Kauf eines VOOPOO-Produkts. Für eine einwandfreie Nutzung sämtlicher Funktionen dieses Produkts, lesen Sie bitte 
vor dem Erstgebrauch die Betriebshinweise und ausführlichen Funktionsanweisungen sorgfältig durch. Falls Sie Probleme bei der 
Verwendung dieses Produkts haben, wenden Sie sich bitte an unseren Händler vor Ort oder besuchen Sie unsere offizielle Website unter 
www.voopoo.com.

Abmessungen:  � 26,6 x 113,5 mm 
Max. Ausgangsleistung: 60 W 
Widerstand Pod: 0,3 Ω / 0,2 Ω
Akku: 2500 mAh (integriert) 
Ausgangsspannung: 3,2 V - 4,2 V 
Ladebereich: 5 V / 1,6A
Kapazität: 4,5 ml / 2 ml (Standardausgabe/EU-Ausgabe)
Weitere optionale PODs： PnP MTL-Pod PnP RTA-Pod 
PnP-Pod 
Weiterer optionaler Verdampferkopf: kompatibel mit allen 
PNP-Verdampferköpfen

Luftstrom-System

PodKontrollleuchteFire-Taste

Typ C-Ladeanschluss

Bedienschritte:
Schritt 1: Installieren des Verdampferkopfs
Entnehmen Sie den Verdampferkopf und setzen Sie an der Unterseite des Pods ein. 

Schritt 2: Einfüllen des E-Liquids
Ziehen Sie den Silikonstopfen entsprechend den Anweisungen heraus und füllen Sie dann das E-Liquid an 
den Öleinfüllschlitzen nach. Es wird empfohlen, einen Füllstand von zwei Dritteln beizubehalten.

Step 3.Install the atomizer 
Insert the atomizer with e-liquid into the mod. 

Schritt 4: Inbetriebnahme des Geräts
Nachdem Sie das Gerät für ca. fünf Minuten lang stehen gelassen haben, können Sie das Gerät nun 
beliebig verwenden. Sie können den Luftstrom anpassen, um ein optimales Dampferlebnis zu erzielen.

Ein-/Ausschalten
Drücken Sie fünfmal kurz auf die Fire-Taste. 

Leistungsanpassung
- Drücken Sie innerhalb von 1,5 Sek. die „Zündtaste“ dreimal schnell hintereinander, um den Leistungsanpassungsmodus 
aufzurufen (zu diesem Zeitpunkt leuchtet die Kontrollleuchte dauerhaft auf), drücken Sie dann die „Zündtaste“, um die 
Leistungseinstellung umzuschalten. Nach 3-sekündigem Warten, bestätigt das Gerät die Leistungseinstellung und verlässt den 
Einstellungsmodus (zu diesem Zeitpunkt erlischt die Kontrollleuchte).
Hoch  -- weiß Mittel  -- grün Niedrig  -- blau


