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Share the Spark!™
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Attachment for the

™
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Werden Sie mit dem Power Tripper™ zu einer 
menschlichen Elektrode:

Werden Sie eine menschliche Elektrode und beobachten, wie zwischen Ihnen 
und Ihrem Partner mit KinkLabs® ElectroErotic® Power Tripper™ buchstäblich 
die Funken fliegen - ein spannendes Zubehör für den Neon Wand™, das Ihren 
ganzen Körper elektrisiert! Wenn der Power Tripper™ auf der bloßen Haut getra-
gen wird, fließt zwischen Ihnen und Ihrem Partner sanfte, aber unglaublich an-
regende Elektrizität. Stellen Sie sich vor, wie Sie Ihren Partner berühren, stre-
icheln, küssen, kitzeln, necken oder reizen, und Sie beim jedem Körperkontakt 
mit Ihrem Partner ein stimulierendes Kribbeln verspüren!

BITTE BEACHTEN:
Vor der ersten Nutzung des Power Trippers™ ist es unbedingt erforderlich, 
dass Sie sich alle Anweisungen und wichtige Gesundheits- sowie Sicherheits-
vorkehrungen durchlesen, damit für Sie und Ihren Partner Sicherheit und Spaß 
gewährleistet sind. Bitte beachten Sie, dass der Power Tripper™ Sie auch dann, 
wenn Sie mit ähnlichen Geräten in der Vergangenheit Erfahrung sammeln 
konnten, in seiner Wirkungsweise überraschen und begeistern wird, denn sein 
Design ist mit zuvor erschienenen Geräten nicht vergleichbar und seine Präzi-
sion erfordert eine korrekte Handhabung.

WARNUNG:
Der Power Tripper™ darf NUR zusammen mit dem Neon Wand™ oder an-
deren, auf dieses Produkt abgestimmten und von KinkLab® oder weiteren 
Handelsmarken der Fa. Stockroom, Inc. hergestellten Geräten verwendet 
werden. Festkörper-/Solid-State-Generatoren anderer Marken, wie z. B. „Vio-
let Wands“ (Violettstäbe), die eine Tesla-Spule simulieren, oder andere elek-
trische „Zauberstäbe“ können eine Rückkopplung im Apparat hervorrufen, was 
sehr unangenehm für den Benutzer sein kann. Das Neon Wand™-Gerät und 
andere ähnliche von KinkLab® oder weiteren Handelsmarken der Fa. Stock-
room, Inc. hergestellten Geräte wurden in Anwendung innovativer Techniken 
gefertigt, die das verhindern.

Zum Kauf oder der Nutzung dieses Gerätes müssen Sie mind. 18 Jahre alt 
sein. KinkLab® ist nicht verantwortlich für Verletzungen, die bei Missbrauch 
oder durch falsche Handhabung des Power Trippers™ auftreten können, oder 
wenn das Gerät mit einem Festkörper-/Solid-State-Generator oder anderen 
elektrischen „Zauberstäben“ benutzt wird.
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BEDIENUNGSANLEITUNG:

1. Sie und Ihr Partner müssen alle auf der Haut getragenen Metallgegenstände 
ablegen. Dazu gehören Schmuck, Piercings, Uhren, Bekleidung mit 
Nieten sowie Reißverschlüssen oder andere Metallgegenstände. 

2. Stellen Sie sicher, dass der Neon Wand™ vollständig ausgeschaltet ist.

3. Verbinden Sie den Power Tripper™ mit dem Neon Wand™. 

4. Legen Sie die ergonomische Körperkontaktelektrode (das gebogene 
rechteckige Metallstück) des Power Trippers™ fest auf Ihre Haut. Ein mögli-
cher Freiraum zwischen Ihrer Haut und dem Körperaufsatz kann evtl. eine 
unangenehme Rückkopplung auslösen. Tipp: Tragen Sie sie am Besten 
am Innenbund Ihrer Unterhose und an der Hüfte.

5. Stellen Sie die Stromversorgung des Neon Wand™ leicht über „ON“ 
(„EIN“). Wenn Sie ein Summen hören, ist die Intensität möglicherweise 
zu hoch für Ihren ersten Einsatz des Power Trippers™ eingestellt. Stellen 
Sie ihn wieder auf die niedrigste Einstellung. Um unangenehme oder gar 
schmerzhafte Erfahrungen zu vermeiden, sollte die Intensität Ihres Neon 
Wands™ auf einem absoluten Minimum gehalten werden, wenn Sie den 
Power Tripper™ benutzen.

6. Um die Intensität des Stroms zu überprüfen, fahren Sie mit Ihren Fingern 
über die Haut Ihres Partners. Berühren Sie Ihren Partner dabei nicht 
direkt, da dies zu einer Erdung der Elektrizität führt. Zwischen Ihnen und 
Ihrem Partner sollte ein kleiner Abstand bleiben, damit die Elektrizität 
überspringen kann. 

7. Von dem Punkt aus können Sie die Elektrizität leicht anpassen. Wir 
möchten Ihnen nicht empfehlen, den Power Tripper™ über die niedrigste 
Einstellung hinaus zu nutzen, da er sehr leitfähig ist und dies zu unan-
genehmen und scharfen Gefühlsempfindungen führen kann.

8. Wenn der Power Tripper™ gesichert und die Intensität richtig einges-
tellt ist, kann das Gerät vorsichtig dort hingelegt werden, wo es nicht 
hinunterfällt oder runterrollt. Achten Sie darauf, dass sich weder die Kabel 
des Wands noch des Power Trippers™ verdrehen oder dort hinfallen, wo 
man leicht über sie stolpern bzw. auf sie getreten kann oder wo sie sich 
zwischen Ihren Körpern verdrehen können, sodass die Elektrode von 
der Haut gerissen wird und der betreffenden Person einen stechenden 
Schmerz zufügt.
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9. Wenn Sie das Partnerspiel beendet haben oder den Power Tripper™ 
gerne an anderer Stelle anbringen würden, schalten Sie das Gerät bitte 
vollständig aus, bevor sie die Körperkontaktelektrode entfernen, um 
unerwünschte Elektroschocks zu vermeiden.  

10. Um den Power Tripper™ sicher vom Neon Wand™ zu entfernen, halten 
Sie das Metallende unter dem Netzkabel fest, genau an der Stelle, 
wo das Gerät in das Handstück gesteckt ist, und ziehen kräftig. Um 
Stromschläge zu vermeiden, ziehen Sie niemals am Kabel, um den 
Stab vom Handstück zu trennen.

11. Wenn Sie die Nutzung des Power Trippers™ beendet und ihn vom Neon 
Wand™ getrennt haben, ziehen Sie den Stecker des Neon Wand™ aus 
der Steckdose an der Zimmerwand, und bewahren Sie beide Geräte an 
einem trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

WICHTIGE VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR 
GESUNDHEIT & SICHERHEIT:

•	 Der Power Tripper™ ist ausschließlich für Erwachsene geeignet. 

•	 BENUTZEN SIE den Power Tripper™ NICHT, wenn Sie oder Ihr(e) 
Partner(in) schwanger sind (ist) oder ein Herzleiden haben (hat), dazu 
gehört z. B. auch das Tragen eines Herzschrittmachers. 

•	 BENUTZEN SIE den Power Tripper™ nicht mit anderen Violet Wands 
(Violettstäben) oder Festkörper-/Solid-State-Geräten, die nicht von KinkLab®  

oder anderen Handelsmarken der Fa. Stockroom, Inc. hergestellt wurden. 

•	 Wenn Sie einen Power Tripper™ benutzen, berühren Sie niemals die 
Augen oder den Augenbereich bzw. kranke, entzündete oder anderseits 
nicht intakte Hautpartien.

•	 Der Power Tripper™ ist ausschließlich für den äußeren Gebrauch geeignet.

•	 Benutzen Sie den Power Tripper™ in Verbindung mit direkter Stroman-
wendung nie an irgendeinem Körperteil für länger als 10 Sekunden 
pro Anwendung. 

•	 Um eine stechende Rückkopplung oder sogar Verbrennungen zu ver-
meiden, tragen Sie den Power Tripper™ nur der Anleitung entsprechend.
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•	 Versuchen Sie bitte niemals, Ihren Power Tripper™ selbst  ausein-
andernehmen, zu verändern oder zu reparieren. Jede Reparatur sollte 
von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden, um ein Ver-
fallen der Garantie zu vermeiden. (Bitte entnehmen Sie dem Abschnitt 
zur Garantie und Reparatur dieses Handbuchs weitere Details.)

•	 BRANDGEFAHR: Halten Sie sich bei der Benutzung des Neon Wands™ 
in Verbindung mit dem Power Tripper™ oder anderen Aufsätzen immer 
von brennbarem Material und Flüssigkeiten fern, da diese von entste-
henden Funken in Brand gesetzt werden können. 

Schalten Sie Ihren Wand sofort aus und nehmen den Power Tripper™ ab, wenn: 

•	 Der Neon Wand™ oder der Power Tripper™ nass werden oder mit 
Wasser in Berührung kommen

•	 Aus dem Handgriff Rauch bzw. ungewöhnlicher Geruch kommt, oder 
er ungewöhnliche Geräusche macht

•	 Ein Teil des Power Trippers™ oder Neon Wands™ in irgendeiner Weise 
beschädigt erscheint.

VERSUCHEN SIE NICHT, DERARTIGE PROBLEME SELBST ZU BEHEBEN. 
Bitte beachten Sie unsere Reparatur- und Wartungshinweise im entsprechenden 
Abschnitt, um weitere Informationen zu erhalten.  

Lassen Sie uns zum vergnüglichen Teil der 
„Sache“ kommen!

Perfektionieren Sie Ihren „Elektro-Kontakt“:

Sobald der Wand-Stab eingeschaltet ist, gehen Sie mit Ihren Händen leicht 
über die Haut und üben sanfte, zärtliche Berührungen aus (anstatt nach 
unten zu drücken), um den besten Effekt zu erzielen. Ganz nahe sein, ohne 
es zu einer Berührung kommen zu lassen - oder zumindest, ohne grobe 
Berührungen - ermöglicht die Funkenbildung zwischen Ihrer und der Haut 
Ihres Partners, und genau das ist es, was ein herrliches Kribbeln hervorruft 
und den Einsatz des Power Trippers™ so begehrt macht!
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Versuchen Sie Ihren Partner leicht mit einem Finger auf der Haut zu berühren, 
indem sich Ihren Finger nur wenig von der Haut Ihres Partners entfernen. 
Sie merken dabei, dass das Kribbeln stoppt, wenn sich Ihr Finger direkt auf 
der Haut befindet, und es stärker wird, je weiter der Finger sich entfernt. 
Ein unterschiedlich großer Abstand zwischen Ihnen und Ihrem Partner ist 
ein tolles Erlebnis, um die Intensität der unterschiedlichen Empfindungen zu 
erleben! Wenn Sie jemand an verschiedenen Stellen auf einmal berühren, 
führt dies dazu, dass Sie geerdet werden, und Sie die kribbelnden Funken 
nicht erleben. 

Je kleiner die Kontaktfläche, desto intensiver das Gefühl. Bei Nutzung des 
Power Trippers™ erlauben kleinere Kontaktstellen (wie z. B. Zungenspitze 
oder einen Finger über die Haut der anderen Person ziehen) die Bündelung 
des Stromflusses. Auf diese Weise wird ein gezieltes und intensiveres 
Erlebnis hervorgerufen. Größere Kontaktflächen (z. B. das Auflegen der 
ganzen Hand auf den Körper der anderen Person) sorgt für eine bessere 
Verteilung des Stroms und damit für schwächere Effekte, die evtl. kaum noch 
wahrgenommen werden. 

Weitere Möglichkeiten zum Tragen des Power Trippers™:

Schieben Sie die Körperkontaktelektrode in den oberen Teil einer Socke oder 
Strumpfs. Im Prinzip ist jedes elastische Kleidungsstück dafür geeignet ist, 
solange es den Power Tripper™ fest gegen die Haut drückt, ohne dass sich 
das Gerät verdreht, wegrutscht oder herausfällt. Auch Sportlerambänder 
oder Strumpfhalter können benutzt werden, wenn Sie nicht zu viel Kleidung 
tragen möchten.

Mehr Spaß mit Tipps & Tricks:

•	 Die	 Rücktechnik:	 Dies ist eine der beliebtesten Methoden zur 
Verwendung des Power Trippers™! Lassen Sie Ihren Partner (die Person, 
die die elektrischen Stromschläge erhält) die Körperkontaktelektrode 
tragen. Sie können ihm auf genaue die gleiche Weise mit ihrem Körper 
und sogar mit den gleichen „Spielzeugen“ (wie z. B. einem Nadelrad 
oder Lametta-Flogger) bzw. als ob Sie die Körperkontaktelektrode 
tragen würden, prickelnde Stromstöße verabreichen. Mit dieser 
Methode können Sie sich zudem frei bewegen und müssen sich keine 
Sorgen über im Weg liegende Kabel machen.
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•	 Augenbinden: Eine Augenbinde steigert die Spannung, denn Ihr 
Partner erwartet Ihre Berührung in jedem Moment. Zudem schützt eine 
Augenbinde seine Augen. 

•	 Öle	 und	 Lotionen: Sie können die Intensität der durch den Power 
Tripper™ erlebten Gefühle auf diese Weise verstärken.

•	 Oraler	Elektro-Sex: Die Kombination von Power Tripper™ und Oralsex ist 
ein unvergessliches Erlebnis! Wir empfehlen Ihnen kompletten Oralkon-
takt mit Momenten zu kombinieren, in denen Sie sich kurz wegbewegen. 
So erleben Sie beim Zusammenkommen die entstehenden anregenden 
Funken und fühlen sich einfach super. Denn dies erzeugt ein prickelndes 
Gefühl zwischen Ihrer Zunge oder Mund und dem empfindlichen Bere-
ich Ihres Partners. Sie können das Gefühl variieren, indem Sie sich 
jeweils näher oder weiter wegbewegen, Stellungen wechseln, die 
Größe der Kontaktfläche ändern oder unterschiedlich lange Funken 
entstehen lassen. Vergessen Sie bitte nicht, dass ein einzelner Kontak-
tpunkt am Besten funktioniert - was z. B. bedeutet, dass Funken nicht 
auf Ihrer Zunge entstehen, wenn Sie den Partner mit Ihren Händen 
festhalten!

•	 Metallspielzeuge: Wenn Sie die „menschliche Elektrode“ sind, steht 
auch jedes leitfähige Objekt, das Sie in der Hand halten, unter Strom! 
Sie können metallische Gegenstände, wie zum Beispiel das Kinklab®-
Nadelrad auf der Haut Ihres Partners bewegen, um so einige interes-
sante - und manchmal auch intensive - Gefühlserlebnisse hervorzu-
rufen. Zu anderen Produkte, die für das Elektrospiel verwendet werden 
können, gehören Metall- oder Lametta-Flogger, Metallrohrstöcke 
oder -Klatschen und sogar Haushaltsobjekte, wie Gabeln bzw. Löffel, 
ergänzen das spannende Spiel. Seien Sie bitte sehr vorsichtig bei der 
Verwendung von Metallspielzeugen mit dem Power Tripper™. Sie kön-
nen für einige Menschen zu intensiv sein, und selbst die Person, die sie 
mögen, können sich bei zu langem Einsatz verbrennen, gerade wenn 
kleines, spitzes Spielzeug verwendet wird.

•	 Teilnahme	weiterer	Personen	am	Elektrospiel: Sie können den Power 
Tripper™ nutzen, um Strom von Person zu Person beim Händehalten 
oder beim anderweitigen Körperkontakt über eine entsprechende 
Fläche fließen zu lassen. Die Intensität der Empfindung verringert sich, 
je nachdem, wie viele Menschen sich in der Kette befinden und Strom 
über die verbundenen Körperflächen fließt.
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Pflege & Reinigung:

•	 Reinigen Sie Power Trippers™-Metallplatten nach jeder Verwend-
ung mit mindestens 75%-igem Isopropylalkohol. 

•	 Schalten den Wand nicht an, bevor der Alkohol nicht vollständig 
verdampft ist, denn dies könnte den Alkohol entzünden.

Eingeschränkte Garantie:
 
KinkLab® gibt eine Garantie auf die Verarbeitung oder Materialien bei 
normaler Verwendung und Pflege für einen Zeitraum von 12 Monaten 
ab Kaufdatum. Zur Nutzung der Garantie müssen Sie über einen 
Kaufnachweis in Form einer Rechnung unter Angabe des Artikels, 
Kaufdatums und Preises verfügen. Zur Registrierung und um Garan-
tieleistungen zu erhalten, besuchen Sie bitte:

http://www.kinklab.com/warranty/
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Für Reparatur oder Wartung: 
Bitte wenden Sie sich an den KinkLab®-Kundendienst per E-Mail 
oder Briefpost unter der folgenden Adresse:

Kinklab
2807 W Sunset Blvd
Los Angeles, CA 90026 
USA

service@kinklab.com

Phone: 1-213-484-3882

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen der in diesem 
Handbuch mitgeteilten Informationen ohne Ankündigung zu ändern.

©2012 Stockroom, Inc., 2807 W. Sunset Blvd. Los Angeles, CA 90026
Wird nur als Neuheit verkauft. Alle Rechte vorbehalten. Zusammengebaut in den U.S.A.


