
MASTURBATOREN

GEBRAUCHSANWEISUNGEN UND PRODUKTPFLEGE

REINIGUNG UND PRODUKTPFLEGE

 Das Spielzeug muss vor und nach jedem Gebrauch gereinigt werden.

 Verwenden Sie zur Reinigung nur Wasser.

 Nach demWaschen leicht schütteln und an einem belüfteten Ort aufbewahren.

 Wenn Sie ihn schneller trocknen möchten, können Sie es mit einem sanftem Tuch abwischen.

 Vergewissern Sie sich, dass der Masturbator gut getrocknet ist, bevor Sie ihn wieder in den Behälter legen.

 Achten Sie beim Aufräumen darauf, dass die Kappen noch offen sind, damit der Masturbator zuerst lüften kann.

 Wenn der Masturbator gründlicher gereinigt werden muss, verwenden Sie Isopropylalkohol.

 Verwenden SieMasturbator-Pflegepuder, um ein weiches Gefühl zu erhalten (wir empfehlen, kein Babypuder

zu verwenden, weil es den Masturbator langsam zerstört).

 Wenn es immer noch einen unangenehmen Geruch gibt, ist es besser, den Masturbator durch einen neuen zu

ersetzen.

 Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass der Masturbator KEINE schwarze Punkte hat, die auf die

Entwicklung von Schimmel hinweisen - in einer solchen Situation ist es notwendig, das Spielzeug zu ersetzen mit

einem neuen!

 Falls Ihr Masturbator elektrisch ist, vergewissern Sie sich, dass die mechanischen Teile nichtmit Wasser gefüllt

sind.

 Wenn der Masturbator mit Batterien betrieben wird, entfernen Sie diese vor der Reinigung.

 Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort.

 Verwenden Sie nur Gleitgele die Wasserbasiert sind.

 Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

 Verwenden Sie das Produkt nicht auf geschädigter Haut.

 Wenn nach Gebrauch Hautveränderungen auftreten oder eine Allergische Reaktion, Nutzen Sie es nicht mehr!

 Halten Sie es sicher und fern von anderen ähnlichen Materialien, um chemische Reaktionen zu vermeiden.

 Nicht im Ofen Aufwärmen!

GEBRAUCHSANWEISUNGEN

 Entfernen Sie den Einsatz aus demMasturbatorgehäuse.

 Der Einsatz enthält einen Schutz, der vor dem ersten Gebrauch entfernt werden muss.

 Erwärmen Sie den Einsatz mit warmemWasser, um es flexibler und bequemer zu verwenden.

 Setzen Sie den Einsatz anschließend wieder in das Gehäuse ein.

 Gleitgelen in den Einsatz geben (Gleitgelen auf Wasserbasis!).

 Auf der unteren Seite des Masturbators befindet sich eine Abdeckung, mit der sie den gewünschten druck

einstellen.



 Der Masturbator ist bereit fur den Gebrauch.

ELEKTRONISCHE MASTURBATOREN

Masturbatoren mit Ladekabel:

 Verwenden Sie niemals einen Masturbator während es sich auflädt.

 Warten Sie immer, bis die Batterien vollständig aufgeladen sind, da sie sonst schwächer werden.

 Wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen, laden Sie die Batterien mindestens alle 3 Monate auf.

 Laden Sie es auf, sobald die Batterien leer sind.

 Lassen Sie es nicht aufladen, nachdem der Akku vollständig aufgeladen ist.

 Elektronische Komponenten sind nicht wasserdicht, also nicht einweichen oder Wasser aussetzen!

 Zum Reinigen muss der Einsatz entfernt und ohne das Vorhandensein eines mechanischen Teils gereinigt

werden.

Masturbatoren auf Batterien:

 Finden Sie heraus, welche Batterien benötigt werden und wie viele Sie benötigen, um das Produkt zu betreiben.

 Stellen Sie sicher, dass die Batteriekontakte sauber sind und berühren Sie sie nicht mit Metallgegenständen.

 Stellen Sie sicher, dass die Batterien richtig eingelegt sind (achten Sie auf - und + Markierungen).

 Es wird empfohlen, die Batterien aus dem Gerät zu entfernen (es sei denn, Sie verwenden es täglich), da Sie

sonst Gefahr laufen, Säure aus den Batterien zu verschütten und das Gerät zu zerstören.

 Akkus sind für Masturbatoren nicht geeignet, da diese schwächer sind und Sie die Vibrationen nicht wie

gewohnt genießen können.


