Glückwunsch!

Du hast dir also ein Mystim Toy geschnappt. Eine gute Entscheidung. Denn
damit hast du dich für ein Qualitäts-Produkt „made in Germany“ entschieden. Damit du an deinem Spielzeug besonders lange Freude hast, solltest
du die folgenden nützlichen Hinweise vor der ersten Verwendung bitte
gründlich durchlesen.
Wir wünschen dir viel Freude,
Dein Mystim Team

Anleitungen, Pflege- &
Sicherheitshinweise
Magic Gloves
Barry Bite

Reizstrom und Erotik

Reizstrom erfreut sich zunehmender Beliebtheit, da diese Form der
Stimulation sich unheimlich faszinierend und intensiv anfühlt. Elektrische
Stimulation ist unbedenklich, wenn sie mit hochwertigen Produkten und
nicht gedankenlos durchgeführt wird.
Im Umgang mit Reizstrom solltest du daher einige Dinge immer
beachten:
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• 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.
Stimulieren Sie 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

Magic Gloves - Anwendung und Pflege

Barry Bite - Anwendung und Pflege

Die Mystim Magic Gloves sind ein hervorragendes Einsteiger-Toy und eignen sich
perfekt für erotische Massagen.

Diese bi-polaren, elektrisch
leitenden Körper-Klemmen
erzeugen ein prickelndes,
lustvolles Vergnügen, an
Brustwarzen, Schamlippen
und anderen Körperregionen.

Um die Stimulation auf die berührten
Hautbereiche zu übertragen, müssen
zunächst deine Hände gegen die Impulse
isoliert werden. Verwende dazu bitte ein
Paar der fünf bereits im Lieferumgang enthaltenen
Vinyl-Handschuhe. Streife nun über die Vinylhandschuhe
die Magic Gloves und achte darauf, dass die Vinylhandschuhe am Arm nicht
überlappen. Fasse nun den Bereich, den du stimulieren möchtest an, und
schalte erst dann Reizstrom zu, da du nur so die richtige Intensität beurteilen kannst. Achte darauf, dass sich deine Hände nirgends gegenseitig
berühren, da sonst die Stimulation nicht auf die Haut übertragen wird.
Die Stimulation mit den Magic Gloves ist sehr sanft, da der prozentuale Anteil des leitenden Materials viel geringer ist, als beispielsweise bei einem
Toy aus Aluminium. Die Magic Gloves können mit einem Feinwaschmittel in
der Handwäsche gereinigt werden. In regelmäßigen Abständen solltest du
zusätzlich einen Hygienespüler verwenden.
Bitte gib die Handschuhe weder in die Waschmaschine, noch in den
Wäschetrockner.

Da jede der Klemmen bi-polar ist,
wird immer nur das Gewebe stimuliert,
das exakt zwischen den beiden KlammerHälften liegt. Daher ist auch die Stimulation
beider Brustwarzen gleichzeitig möglich.
Dank des kleinen Stellschräubchens kannst du selbst entscheiden, ob unser
Barry seinem Namen alle Ehre machen und – beißen – oder lieber doch nur
zärtlich an dir Knabbern soll. Die Goldkontakte der Klammern sorgen darüber hinaus für eine besonders intensive und gleichmäßige Stimulation.
Reinige Barry Bite bitte mit einer milden Seifenlauge, sowie in regelmäßigem Abstand mit einem Desinfektionsmittel.
Du hast Fragen? - wir kümmern uns gerne drum:
hallo@mystim.com | www.mystim.com
Hersteller: Mystim GmbH • Marie-Curie-Straße 5 • 63755 Alzenau - Germany

Congratulations!

With the purchase of a Mystim toy, you have opted for a quality product
„made in Germany“. You should read the following useful instructions
carefully prior to using the toy for the first time so that you will be able to
enjoy it for a long time.
We wish you lots of pleasure!
Your Mystim team

Instructions, care &
safety notices
Magic Gloves
Barry Bite

Stimulation current and eroticism

Stimulating current is becoming more and more popular, because this kind
of stimulation is incredibly fascinating and produces intense sensations.
Electric stimulation is harmless as long as you apply it with high-quality
products and care.
You should always keep a few things in mind when handling
stimulating current:
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• Persons with electronic or metal implants (e.g. pacemakers) may not use
stimulating current without consulting their physician first. The same applies for
persons with heart defects or arrhythmia.
• Never let stimulating current flow through your heart or brain. Never stimulate the
larynx or throat region. Muscle spasms in this region may cause suffocation.
• Stimulating current devices may not be used around explosive or inflammable
materials.
• Stimulating current may not be applied during pregnancy.
• Stimulating current may only be applied on healthy skin.
• Keep away from children.
• Only use original Mystim accessories.

Magic Gloves - Instructions & care

Barry Bite - Instructions & care

Mystim Magic Gloves are a perfect toy
for electrosex beginners and ideal for
erotic massages.

These bi-polar electro-conductive
body clamps create a tingly,
lustful pleasure at nipples, lips
and various other body regions.

In order to stimulate any body area
you touch, you have to isolate your
hands against the electrical impulses
first. Please use one of the five pairs of
vinyl gloves which are included in the scope
of delivery. Now put your Magic Gloves above
the vinyl gloves, and ensure that they don’t overlap
the vinyl gloves at your arms. Touch the area that you wish to stimulate
and turn on the stimulation current, in order to find the right intensity
level. Make sure that your hands are not touching, because otherwise the
stimulation will not be transported to the skin.
The electrical impulses which are transmitted by the Magic Gloves are very
soft, as the percentage of conductive material is much lower than e.g. in an
aluminum toy.
The Magic Gloves can be hand washed with a mild detergent. Please do also
use a disinfectant laundry additive on a regular basis. However please do
not put the Gloves into the washing machine or the laundry dryer.

Thanks to the fact that every
clamp is bi-polar always only
the tissue in between of the two
halfs of the clamp is being stimulated.
This means that you can stimulate both
nipples at the same time, without any
danger of leading electricity through the heart.
Thanks to the small screw you can decide if you want our Barry to live up to
his name and bite you, or if you prefer him to gently nibble on you instead.
Moreover the gold contacts of Barry Bite enable an especially intense and
continuous stimulation.
Please clean Barry Bite using mild soapy water and rinsing it with clear
water. Please use additionally a disinfectant on a regular basis.
Do you have any questions? - Then please contact us:
hello@mystim.com | www.mystim.com
Manufacturer: Mystim GmbH • Marie-Curie-Straße 5 • 63755 Alzenau - Germany

