Herzlichen Glückwunsch!

Anleitungen, Pflege- &
Sicherheitshinweise
Jane Untamed

Reizstrom erfreut sich zunehmender Beliebtheit, und das in gleich mehreren Bereichen: Die
elektrische Muskelstimulation – kurz EMS – wird im Profisport schon lange erfolgreich eingesetzt
um Spitzensportlern nach einer Verletzung zu Helfen wieder in Topform zu kommen und hält nun
seit einigen Jahren auch Einzug in Fitnessstudios, so dass jeder die Vorzüge dieses besonders
intensiven und effizienten Trainings nutzen kann. Von der selben Technik kann nun auch dein
Beckenboden profitieren: Egal ob du eine Inkontinenz therapieren, oder ihr vorbeugen möchtest,
ob du gerade entbunden hast, oder aber ob du einfach nur so etwas Gutes für dich tun möchtest,
mit unserer Jane Untamed liegst du goldrichtig. Ein gut trainierter Beckenboden hat viele Vorteile.
Schließlich gilt: Richtig kommen, kommt vom Training.
Aber auch in einem ganz anderen Bereich ist Elektrostimulation inzwischen etabliert: Es knistert
zwischen immer mehr Laken, und das zu recht, da sich diese Form der Stimulation unheimlich faszinierend und intensiv anfühlt. Die gute Nachricht: deine Jane ist perfekt für beides geeignet. Elektrische
Stimulation ist unbedenklich, wenn sie mit hochwertigen Produkten und nicht gedankenlos
durchgeführt wird.
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An-/Aus-Knopf Vibration
Ladeanschluss
Fernbedienung
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Reizstrom, Mukkis und Erotik

Im Umgang mit Reizstrom solltest du trotzdem einige Dinge immer beachten:

Lieferumfang und Bedienelemente
(1)
(2)
(3)
(4)

Mit dem Kauf einer Mystim Jane Untamed hast du dich für ein Qualitäts-Produkt „made in Germany“
entschieden, das du gleich doppelt nutzen kannst: Als effektiven Beckenbodentrainer und/oder als
ein besonders erregendes Elektrosex - Toy. Damit du an deinem Spielzeug besonders lange Freude
UND optimale Trainingsresultate hast, solltest du die folgenden nützlichen Hinweise vor der ersten
Verwendung bitte gründlich durchlesen.
Wir wünschen dir viel Freude,
Dein Mystim Team
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Solltest du eine metallische Verhütungsmethode wie die Gynefix oder eine Kupferspirale verwenden,
konsultiere bitte vor der Anwendung deinen Frauenarzt, ob du EMS Beckenbodentraining nutzen kannst.
Personen mit elektronischen oder metallischen Implantaten (z. B. Herzschrittmachern) dürfen Reizstrom
nicht anwenden, ohne vorher ihren Arzt zu konsultieren. Das gleiche gilt für Personen mit Herzfehlern
oder Herzrhythmusstörungen.
Die Stimulation darf nie so erfolgen, dass Strom durch das Gehirn oder Herz fließt. Stimuliere niemals den
Kehlkopf- oder Rachenbereich. Muskelverkrampfungen in diesem Bereich könnten zum Ersticken führen.
Reizstromgeräte dürfen nicht in Anwesenheit von explosiven oder entzündlichen Materialien verwendet
werden.
Reizstrom darf nicht während der Schwangerschaft verwendet werden.
Reizstrom darf nur auf gesunder Haut angewendet werden.
Von Kindern fernhalten.
Verwende nur original Mystim - Zubehör.

Anwendung

Prinzipiell gibt es drei Arten, wie du Jane Untamed nutzen kannst:
1. Für Training „pur“.
Wie bei einer klassischen Geisha-Ball wird dein Beckenboden hier durch das Gewicht der Kugeln
trainiert. Der Trainingseffekt wird dabei durch die im Inneren der unteren Geisha Ball rotierende
Kugel noch verstärkt.
2. Für besonders effektives, „kombiniertes“ Training.
Hierbei nutzt du – wie bei 1. beschrieben den positiven Effekt des klassischen Gewichtstrainings, verstärkst diesen Effekt aber durch das zusätzliche Nutzen der EMS Funktion deiner Jane
Untaimed. In beiden Kugeln von Jane verbergen sich Elektrostimulationsfelder. Um diese zu
aktivieren, verbinde einfach deine Geisha Ball mithilfe der deinem Gerät beiliegenden Kabel mit
einem Elektrostimulator der über eine Trainingsfunktion verfügt. Z. B. dem Mystim Golden Girl
oder Mystim Cluster Buster.
3. Zum Genießen.
Wer so hart trainiert, hat sich eine Belohnung verdient. Wechsel bei deinem Cluster Buster
einfach vom Trainings- in den Stimulationsmodus und aktiviere wenn du möchtest zusätzlich die
Vibrationsfunktion deiner Geisha Balls. Betätige hierzu einmal den Ein-/Aus-Knopf (1) direkt an der
oberen Kugel von Jane Untamed, bevor du sie einführst. Du kannst dann die Vibrations-Stufen ganz
einfach mit der beiliegenden Fernbedienung kontrollieren.
Wichtig: Um die für dich optimale Intensität zu finden, ist es wichtig, dass du das Spielzeug
einführst, bevor du den Reizstrom zuschaltest. Bitte verwende ein Gleitmittel auf Wasserbasis wie
unser „Bonnie & Glide“, oder das Mystim Leitgel „The Goldfather“, das die Leitfähigkeit erhöht.

Die Vibrationsprogramme

Deine Jane Untamed verfügt über insgesamt 10 Vibrations-Stufen, zwischen denen du ganz einfach
wechseln kannst, indem du den Knopf (3) an deiner Fernbedienung betätigst.
Wichtig: die Vibrationsprogramme funktionieren nur, nachdem du diese Funktion durch Betätigen
des An-/Aus-Knopfes (1) direkt an deiner Geisha Ball aktiviert hast.
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Programm 1 - 40 % Intensität, Programm 2 - 80 % Intensität,
Programm 3 - 100 % Intensität
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Akku und Batterie

Deine Jane Untamed verfügt über einen wieder aufladbaren Li-Ionen Akku. Verwende zum Laden
bitte einfach das beiliegende Ladekabel. Stecke den Pin des Ladekabels einfach in den wasserdichten Ladekontakt (2). Das USB-Ende kannst du mit einem entsprechenden Stecker verbinden
und so in einer Steckdose Laden. Nach ca. 90 Minuten ist der Akku deiner Jane Untamed vollständig geladen und hält dann im Standby ca. 3 Monate, bzw. 45 – 60 Minuten im Dauerbetrieb.
Deine Fernbedienung wird mit einer Knopfzellenbatterie betrieben, die du bei Bedarf austauschen
kannst. Streife dazu die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung einfach in
Pfeilrichtung ab.

Reinigung und Pflege

Unsere Toys sind aus 100% Silikon gefertigt, das auch in der Medizintechnik eingesetzt wird,
und daher sehr hygienisch. Du kannst sie ganz einfach mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel säubern. In regelmäßigen Abständen solltest du darüber hinaus ein Desinfektionsmittel
verwenden.
Achte darauf, dass du auf gut hautverträgliche Varianten zurückgreifst, und beachte die Gebrauchsanweisungen des jeweiligen Produkts.
Bitte lass deine Jane vor der nächsten Verwendung vollständig trocknen.

TIPPS

Dein Beckenbodentraining mit Mystim Jane Untamed wird noch effektiver, wenn du die Muskel-Kontraktionen und Relaxationen – also das An- und Entspannen deiner Muskeln, das die
elektrischen Impulse auslösen - auch durch „aktives“ Training unterstützt. D.h., immer wenn du
merkst, dass dein Beckenboden arbeitet, hilf durch bewusstes Anspannen mit und versuch auch
aktiv „locker“ zu lassen, wenn das EMS Programm gerade eine Entspannungsphase durchläuft.
Solltest du übrigens nach dem Training oder z.B. 1-2 Tage später leichte „Schmerzen“ in diesem
Bereich verspüren, hast du nicht etwa etwas falsch, sondern alles richtig gemacht: Du hast Beckenbodenmuskelkater.
Noch Fragen? - dann kontaktiere uns, wir kümmern uns gerne darum:
www.mystim.com, hello@mystim.com
Hersteller:
Mystim GmbH • Marie-Curie-Straße 5 • 63755 Alzenau - Deutschland

Stand: Mai 2018

Congratulations!

Instructions, care &
safety notices
for Jane Untamed

With the purchase of a Mystim Jane Untamed, you have decided on a quality product „made in
Germany“ that you can use in two ways: As an effective pelvic floor trainer and/or as an especially
exciting electrical sex toy.
To make sure that you will enjoy your toy for a long time AND get ideal training results, you should
carefully read the following useful tips before using it for the first time.
We wish you lots of fun!
Your Mystim team

Stimulation current, muscles and eroticism

Stimulation current is becoming increasingly popular, in several areas even: Electrical muscle
stimulation – EMS for short – has long been used successfully in professional sports to help top
athletes get back into top shape after an injury. It has now also found its way into gyms for several
years so that everyone can benefit from the advantages of this extremely intensive and efficient
training. Your pelvic floor can now also benefit from the same technique: Whether you want to
treat or prevent incontinence, if you have just given birth or if you just want to pamper yourself –
with our Jane Untamed you are spot-on. A well trained pelvic floor has many advantages. After all:
coming correctly comes from proper training.
But electrical stimulation has also become established in a completely different field by now: It
is sizzling between more and more sheets and rightly so – because this form of stimulation feels
terrifically fascinating and intense. The good news is: your Jane is perfectly suited for both.
Electrical stimulation is harmless if it is carried out with high-quality products and not without
thought.
However, there are some things you should always keep in mind when dealing with
stimulation current:

Delivery scope and operating elements
(1)
(2)
(3)
(4)
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On/off button for vibration
Charger connection
Remote control
Charging cable
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If you are using a metal contraceptive method such as Gynefix or a copper spiral, please consult
your gynaecologist before use to find out if you can use EMS pelvic floor training.
Persons with electronic or metal implants (e.g. pacemakers) must not use stimulation current
without first consulting their physician. The same goes for persons with heart deficiencies or
cardiac irregularities.
Stimulation must never be done so that current flows through the brain or heart. Never
stimulate the larynx or throat area. Muscular cramps in this area can lead to choking.
Stimulation current devices must never be used near explosive or flammable materials.
Stimulation current must not be used during pregnancy.
Stimulation current must be used only on healthy skin.
Keep away from children.
Use only original Mystim accessories.

Use

1. For “pure” training.
As it would with a classic geisha ball, your pelvic floor is exercised with the weight of the balls.
The training effect is hereby increased by the ball rotating inside the lower Geisha Ball.
2. For especially effective, “combined” training.
You hereby use – as described in the 1st point, the positive effect of the classic weight training but
reinforce this effect through the additional use of your Jane Untamed’s EMS function. The two balls
of Jane harbour electrical stimulation fields. To activate them, simply connect your Geisha Ball
to an electrical stimulator with training function using the cables supplied with your device. For
instance, with Mystim Golden Girl or Mystim Cluster Buster.
3. For enjoyment.
If you are training so hard then you deserve a reward. Simply switch your Cluster Buster from
training to stimulation mode and additionally activate the vibration function of your Geisha Balls
if you want. To do this, press the on/off button (1) directly on the upper ball of Jane Untamed
once before inserting it. You can then easily control the vibration levels with the included remote
control.
Important: In order to find the ideal intensity for you, it is important to insert the toy before
switching on the stimulation current. Please use a water-based lubricant such as our “Bonnie &
Glide” or the Mystim conductive gel “The Goldfather” which increases conductivity.

The vibration programmes

Your Jane Untamed has a total of ten vibration levels and you can easily switch between them by
pressing the button (3) on your remote control.
Important: the vibration programs work only after this function has been activated by pressing the
on/off button (1) directly on your Geisha Ball.
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program 1 - 40 % Intensity, program 2 - 80 % Intensity, program 3 - 100 % Intensity
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Accumulator and battery

Your Jane Untamed comes with a rechargeable Li-Ion battery. Please use the enclosed charging
cable for charging. Simply insert the pin of the charging cable into the waterproof charging contact
(2). You can connect the USB end with an appropriate plug and thus charge it in a socket.
After about 90 minutes, the rechargeable battery of your Jane Untamed is fully charged and will
last for about three months on standby or 45–60 minutes during continuous operation.
Your remote control is powered with a button cell battery which you can replace, if necessary.
Simply pull off the battery cover on the back of the remote control in the direction of the arrow.

Cleaning and care

Our toys are made of 100 % silicone which is also used in medical technology and therefore very
hygienic. You can easily clean them with water and a mild detergent.
You should also use a disinfectant at regular intervals. Make sure that you use very skin-friendly
products and observe the instructions for each product.
Please allow your Jane to dry off completely before using it again.

TIPS

Your pelvic floor training with Mystim Jane Untamed will be even more effective if you support the
muscle contractions and relaxations – i.e. the tensing and relaxing of your muscles triggered by
the electrical impulses – with “active” training. That means, whenever you notice that your pelvic
floor is working, help it along by consciously tensing and also try to actively “let go” when the EMS
programme is going through a relaxation phase.
Feeling a little “pain” in this area after training or maybe one or two days later means that you
have not done anything wrong but everything right. You simply have sore pelvic floor muscles.
Still have questions? - Then contact us, we will gladly help:
www.mystim.com, hello@mystim.com
Manufacturer:
Mystim GmbH • Marie-Curie-Straße 5 • 63755 Alzenau - Germany
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