
EROTIKSPIELZEUG UND ACCESSOIRES

GEBRAUCHSANWEISUNGEN UND PRODUKTPFLEGE

15 ALLGEMEINE ANWEISUNGEN:

 Stellen Sie sicher, aus welchemMaterial Ihr Spielzeug besteht.

 Waschen Sie Ihr Spielzeug vor und nach dem Gebrauch.

 Verwenden Sie nur den Gleitgel, der für das Material geeignet ist, aus dem das Spielzeug hergestellt ist.

 Verwenden Sie zumWaschen von Spielzeug kleine Mengen sanfter, nicht parfümierter Seife.

 Verwenden Sie einen Spielzeug Reiniger für eine gründlichere Reinigung.

 Setzen Sie elektrisches Spielzeug keinemWasser aus (es sei denn, die sind wasserdicht) – wischen Sie es mit

einem feuchten Tuch und Seife ab.

 Spielzeuge, die nicht elektronisch sind und aus langlebigen Materialien (Silikon, Edelstahl) bestehen, können

gekocht werden.

 Wischen Sie das Spielzeug beimWaschen mit einem sauberen Handtuch ab.

 Bewahren Sie das Spielzeug nicht in feuchten Räumen auf, da Sie die Bildung von Schimmel und Bakterien

riskieren.

 Setzen Sie das Spielzeug nicht direktem Sonnenlicht aus.

 Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

 Verwenden Sie keine Produkte auf geschädigter Haut.

 Treten nach Gebrauch Hautveränderungen auf, benutzen Sie es nicht mehr.

 Bewahren Sie Spielzeug sicher auf, fern von anderen ähnlichen Materialien, um chemische Reaktionen zu

vermeiden.

 Erhitzen Sie die Produkte NIEMALS im Ofen.

 Kein Spielzeug in der Badewanne oder unter der Dusche verwenden. Außer wasserfeste und

spritzwassergeschützt Produkte.

REINIGUNG VON EROTIKSPIELZEUG NACH MATERIALIEN:

Es wird empfohlen, das Spielzeug vor und nach jedem Gebrauch zu reinigen, um die Ansammlung von Bakterien und

Schimmel zu vermeiden.

Spielzeug aus unterschiedlichen Materialien braucht unterschiedliche Pflege und Reinigung. Wenn das Spielzeug die

Verwendung von Seife erlaubt, sollte es nicht stark und duftend sein. Antibakterielle Seife ist am meisten empfohlen

oder Spielzeug Reiniger.

Wenn das Spielzeug nicht wasserdicht ist, tauchen Sie es nicht in Wasser (da es dadurch beschädigt wird), waschen

Sie es unter fließendemWasser. Achten Sie immer darauf, ob Ihr Spielzeug das Waschen in der Spülmaschine

wirklich „übersteht“ (es kann platzen, schmelzen…).



 GUMMI:

- Die meisten Realistischen und Umschnalldildos sind aus Gummi

- Es ist porös und erfordert nicht viel Reinigung.

- Zur besseren Konservierung wird die Verwendung von Kondomen empfohlen.

- Gleitgel: auf Wasser- oder Silikonbasis.

 GELEE:

- Die meisten dildos sind aus Gelle.

-Gelee Spielzeuge sind nicht desinfizierbar, verwenden Sie daher warmes Wasser und Spülmittel um es zu reinigen.

- Reinigen Sie sie niemalsmit kochend heißemWasser.

- Empfohlene Verwendung von Kondomen.

- Kühl und dunkel lagern.

- Gleitgel: auf Wasserbasis oder Silikon.

 SILIKON:

- Es ist nicht porös, daher kann es in kochendemWasser, in der Spülmaschine oder mit Wasser und Seife gereinigt

werden.

- Die mechanischen Teile des Spielzeugs dürfen nichtmit Wasser in Berührung kommen!

- Gleitgel: auf Wasserbasis; es wird keinesfalls auf Öl- oder Silikonbasis verwendet.

 LATEX:

- Latex-Spielzeuge können porös sein, daher ist besondere Sorgfalt erforderlich

- Nicht desinfizierbar.

- Niemals mit kochendemWasser reinigen!

- Empfohlene Verwendung eines speziellen antibakteriellen Reinigungsmittels für erotische Spielzeuge.

- Empfohlene Verwendung von Kondomen.

- NICHT verwenden, wenn Sie allergisch gegen Latex sind!

- Gleitgel: auf Wasserbasis oder Silikon.

 GLAS:

- Es ist nicht porös und daher leicht zu reinigen.

- Es kann mit Wasser und Seife gewaschen werden.

- Untersuchen Sie Ihr Spielzeug vor jedem Gebrauch auf Risse!

- Gleitgel: auf Wasser-, Öl- und Silikonbasis.

 METALL:

- Es ist porenfrei und daher leicht zu reinigen.

- Metallspielzeug kann gekocht oder gebleicht werden (10%-ige Lösung des Bleichmittels).

- Sie können auch in der Spülmaschine gewaschen werden.

- Sie können Seife verwenden.

- Die mechanischen Teile des Spielzeugs dürfen nichtmit Wasser in Berührung kommen!

- Gleitgel: auf Wasser-, Öl- oder Silikonbasis.



 PLASTIK:

- Einfach mit warmemWasser und antibakterieller Seife zu reinigen.

- Sie können auch mit Isopropylalkohol abwischen.

- Gleitgel: auf Wasser-, Öl- und Silikonbasis

 ALUMINIUM:

- Reinigen Sie das Spielzeug nach jedem Gebrauch in warmemWasser mit antibakterieller Seife.

- Sie können es auch in der Spülmaschine reinigen.

- Trocknen Sie sie mit einem feinen Tuch.


