Herzlichen Glückwunsch!

Anleitungen,
Pflege- &
Sicherheitshinweise
Silikontoys

Mit dem Kauf eines Mystim Toys haben Sie sich für ein Qualitäts-Produkt „made
in Germany“ entschieden. Damit Sie an Ihrem Spielzeug besonders lange Freude
haben, sollten Sie die folgenden nützlichen Hinweise vor der ersten Verwendung
bitte gründlich durchlesen.
Wir wünschen Ihnen viel Freude,
Ihr Mystim Team

•

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.

•

Verwenden Sie nur original Mystim - Zubehör.

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 sollten Sie 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.

Anwendung
Bitte stecken Sie die Ihrem Gerät beiliegenden Kabel direkt in die Anschlusslöcher
des Toys. Um die für Sie optimale Intensität zu finden, ist es wichtig, dass Sie das
Spielzeug einführen, bevor Sie Reizstrom zuschalten. Dank unserer Flex & Stay
Technologie können Sie das Toy in Ihre Lieblingsform biegen. Bitte verwenden Sie
ein Gleitmittel auf Wasserbasis, wie unser „Bonnie & Glide“, oder das Mystim Leitgel
„The Goldfather“, das die Leitfähigkeit erhöht.

Reinigung und Pflege
Unsere Toys sind aus 100% Silikon
gefertigt, das auch in der Medizintechnik
eingesetzt wird, und daher sehr hygienisch.
Sie können sie ganz einfach mit Wasser und
einem milden Reinigungsmittel säubern.
In regelmäßigen Abständen sollten Sie
darüber hinaus ein Desinfektionsmittel verwenden. Achten Sie darauf, dass Sie auf gut
hautverträgliche Varianten zurückgreifen,
und beachten Sie die Gebrauchsanweisungen des jeweiligen Produkts. Bitte lassen
Sie das Toy vor der nächsten Verwendung
vollständig trocknen.

Sie haben Fragen? dann kontaktieren Sie uns:
hallo@mystim.com
Videos zur
Anwendung und
Pflege unserer
Toys finden Sie
hier:
www.mystim.com/pflege_anleitungen.html

Congratulations!

Instructions,
care & safety notices

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

for silicone toys

•

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.

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.

Cleaning and maintenance
Our toys are made of high-quality medical
grade platinum silicone, that is also used
in medical engineering and is therefore
very hygienic.
You can clean the toys very easily with
water and a mild detergent.
In addition, you should also use a disinfectant at regular intervals. Make sure you use
a very skin-friendly product and observe
the instructions for the respective product.
Please let the toy dry completely prior to
the next use.

Do you have any questions? Then please contact us:
Application
Please connect your power boxes‘ wires directly with the junction holes in the toy.
In order to find the perfect level of intensity for you, insert the toy before turning
the stimulating current on. Thanks to our Flex & Stay technology you can bend the
toy into your favourite position.
Please use our water-based lubricant Bonnie & Glide or our conductive gel
Goldfather by Mystim, which increases the conductivity.

www.mystim.com
hello@mystim.com
You can find care
and instruction
videos about our
products online:
www.mystim.com/care_instructions.html

