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Herzlichen Glückwunsch!
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        

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:

•	 Personen mit elektronischen oder metallischen Implantaten (z. B. Herz-
schrittmachern) 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 entzünd-
lichen 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.

•	 Schrauben Sie die Mystim Toys niemals auseinander, da das die Innenkonst-
ruktion zerstört, und Ihr Garantieanspruch entfällt.

Anwendung
Um die für Sie optimale Intensität zu finden, ist es wichtig, dass Sie das Spielzeug  
einführen, bevor Sie Reizstrom zuschalten. Bitte verwenden Sie ein Gleitmittel auf 
Wasserbasis wie unser „Bonnie & Glide“, oder das Mystim Leitgel „The Goldfather“, 
das die Leitfähigkeit erhöht. Mit Ausnahme des Lusteis sowie des Dilators können 
alle Mystim Alu-Toys sowohl vaginal als auch anal verwendet werden.

Reinigung und Pflege
Unsere Toys sind aus einem hochwertigen 
Aluminium 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 ver-
wenden. Achten Sie darauf, dass Sie auf gut 
hautverträgliche Varianten zurückgreifen, 
und beachten Sie die Gebrauchsanweisun-
gen 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


