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Gebrauchsanweisung:
Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vor der Anwendung aufmerksam durch.

Mystim Tristan Anal- & Vaginaldildo
Dieser ergonomisch geformte, aus der Medizintechnik stammende Vaginal-/ Rektaldilde ist der 
perfekte Einstiegs-Dildo für elektrische Höhenfl üge. Durch ihre körpergerechte Form passt sie 
sich der weiblichen Vagina und dem Anus besonders angenehm an und stimuliert so besonders 
sanft und intensiv. Die Sonde ist sehr hochwertig verarbeitet und kann von Männern und Frauen 
gleichermaßen zur analen Stimulation verwendet werden.
Darüberhinaus eignet er sich auch zur vaginalen Stimulation.

Sicherheitshinweise:
Elektrische Stimulation kann zu Problemen führen wenn an der Stimulationsstelle eine 
Krebserkrankung vorliegt. Lassen Sie sich vor der Anwendung medizinisch beraten. Personen 
mit einem Herzschrittmacher dürfen keinen Reizstrom anwenden. Auch während einer 
Schwangerschaft darf die Sonde nicht angewandt werden.
Bitte verwenden Sie die Sonde auch dann nicht, wenn Sie unter einer Infektion leiden. 
Konsultieren Sie Ihren Arzt, falls Hautirritationen oder andere Beschwerden auftreten.

Wichtig: DIE SONDE IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH DURCH EINE PERSONBESTIMMT! 
VERWENDEN SIE AUS HYGIENISCHEN GRUENDEN BITTE EINE EIGENE SONDE FÜR DIE 
ANALE UND VAGINALE STIMULATION! 
Entfernen Sie keinesfalls die Kabel von der Sonde, auch nicht zur Reinigung! Beim Entfernen der 
Sonde nicht an den Kabeln ziehen!

Spezifi kationen:
Sondenkörper: schlagfestes Polytrol
Elektroden: Chirurgischer Edelstahl
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Vorbereitung:
1.    Nehmen Sie die gereinigte, trockene Sonde und streichen Sie eine dünne Schicht 

Gleitmittel über den Sondenkörper, um das Einführen zu erleichtern. Achten Sie bei der 
Elektrostimulation darauf, dass beide Metallfl ächen gänzlich mit Gel bedeckt sind. Die Sonde 
erst nach dem Einführen in die Scheide/den After an das Behandlungsgerät anschließen!

2.    Führen Sie die mit Gel bedeckte Sonde so ein, dass die Metallfl ächen (Elektroden) jeweils 
zu einem Hüftgelenk schauen. Platzieren Sie die Sonde nicht zu tief, die äußere Manschette 
sollte bequem zwischen den Schamlippen sitzen, bzw. nicht in den Anus eingeführt werden.

3.    Beachten Sie, dass Ihr Reizstromgerät ausgeschaltet ist. Schließen Sie erst dann die Sonde 
an das Gerät an.

4.    Nach der Anwendung schalten Sie das Behandlungsgerät auf „AUS“. Ziehen Sie die 
Gerätekabel raus und entfernen Sie die Sonde. Ziehen Sie dabei nicht an den Kabeln.

5.    Reinigen, trocknen und versorgen Sie die Sonde wie beschrieben.

Reinigung: DIE SONDE IST VOR DER ERSTEN, UND NACH JEDER ANWENDUNG ZU 
REINIGEN!
Waschen Sie die Sonde und die Kabel in mildem Seifenwasser. Spülen Sie mit klarem Wasser 
nach; überschüssiges Wasser sollte abgeschüttelt werden. Lassen Sie die Sonde anschließend 
trocknen. Von Zeit zu Zeit sollten Sie die Sonde zusätzlich mit einem milden Desinfektionsmittel 
reinigen. Achten Sie darauf, dass nur die Sonde, nicht die Kabel mit dem Desinfektionsmittel in 
Kontakt kommen, da diese von der Lösung angegriffen werden können.
Entsorgung:
Reinigen Sie die Sonde sorgfältig und entsorgen Sie sie entsprechend den lokalen Verordnungen 
zur Abfallbeseitigung.
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Instruction Manual:
Please read the instruction manual carefully before usage.

Mystim Tristan Anal- & Vaginaldildo
This ergonomically designed vaginal/rectal dildo out of the medical engineering is the perfect 
novice dildo for electrical exaltations. Thanks to its formfi tting it adapts especially comfortable as 
well to the female vagina as to the anus and stimulates exceptionally soft and intense. This high-
quality probe can be used for an anal stimulation by women and men equally. Furthermore it can 
be used for the vaginal stimulation.

Safety Instructions:
Electrical stimulation can lead to problems when the stimulated area is affected by cancer. Take 
medical advice before you use the stimulation current device. If you have a cardiac pacemaker 
you are not allowed to use a stimulation current device. Furthermore during a pregnancy it is not 
allowed to use the probe.
Please do also not use the probe if you are suffering from an infection. Consult a physician in 
cases of skin irritations or other disturbances.

Important: THE PROBE IS DESINGED FOR THE USE BY ONE PERSON ONLY! 
PLEASE USE A SEPARATE PROBE FOR THE VAGINAL AND RECTAL STIMULATION FOR 
HYGIENE REASONS!

Do in no case detach the wires from the probe, even not to clean them! Never pull the wires in 
order to remove the probe!

Specifi cations:
Probe: shock resistant polytrol
Electrodes: surgical stainless steel
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Preparation:
1.    Apply a thin fi lm of lubricant to the cleaned, dry probe to facilitate the insertion. Please 

see that both metal areas are completely covered with lubricant during the stimulation. 
The probe should not be attached to the device until it has been inserted to the vagina/ the 
anus!

2.    Insert the probe so that the both metal areas point at one of the hip joints. Do not place the 
probe to deeply, the outer wristband should be between the labia, respectively it should not 
be inserted into the anus.

3.    Please note that the stimulation current device is switched off. Don not attach the probe 
until that to the device.

4.    After usage switch the device „off“. Afterwards detach the devices wires and the probe. Do 
not pull the wires!

5.    Clean, dry and treat the probe as described.

Cleaning: THE PROBE HAS TO BE CLEANED BEFORE THE FIRST AND AFTER EVERY 
USAGE! 
Clean the probe, the wires and the indicator with mild soapy water. Rinse with clear water and 
shake off unnecessary remains. Afterwards allow the probe to dry. Every now and then you 
should treat the probe with a mild disinfectant (e.g. Sagrotan). Do only clean the probe, not the 
wires with the disinfectant, due to the fact that they might be damaged by this lotion.
Disposal:
Carefully clean the probe and dispose it according to your local regulations of waste 
management.
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