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Glückwunsch!
Du hast dir also einen Mystim Vitamine V geschnappt. Eine gute Entscheidung. 
Damit hast du dich für ein Qualitätsprodukt entschieden – und für einen Vibrator, 
der nicht nur schick aussieht und sich auch so anfühlt, sondern dich mit gleich 
zwei Vibrationsquellen zum Beben bringt. Im Bett, unter der Dusche, in der Bade-
wanne und überall da, wo es dir noch in den Sinn kommt.

Damit du an deinem Spielzeug auch lange deinen Spaß hast, lies dir bitte die 
folgenden Hinweise genau durch.

Das Wichtigste auf einen Blick

besonders leise

100% medizinisches 
Platinsilikon

8 Vibrationsprogramme
5 Intensitätsstufen

2 Jahre Herstellergarantie

wasserdicht

2 extra starke Motoren

Lithium Ionen Akku
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Das Wichtigste auf einen Blick - Bedienung

Vibe Knopf

Minus

Plus

Vibe Knopf
Schaltet die Vibration ein (Das Lichtband leuchtet weiß.)
Wechselt zum nächsten Vibrationsprogramm
Schaltet die Vibration aus (2 Sekunden halten bis das Lichtband erlischt)

Minus Knopf
Verringert die Vibrationsintensität stufenweise
Schaltet die Vibration aus (2 Sekunden halten bis das Lichtband erlischt)

Plus Knopf
Schaltet die Vibration ein (Das Lichtband leuchtet weiß.)
Erhöht die Vibrationsintensität stufenweise



Die Handhabung
Unsere schmucken Jungs lassen sich ganz einfach über die Steuertasten im Griff 
bedienen. Damit du auch im Dunkeln immer die richtigen Tasten findest, leuchtet 
das Lichtband jedes Mal, wenn eine Taste gedrückt wird, zwei Sekunden lang 
etwas heller.
Um die Vibration einzuschalten, drücke die Vibe-Taste oder das Plus. Die Vibration 
startet immer im ersten Programm und in der niedrigsten Intensitätsstufe.

•	 Mit den Plus- und Minustasten kannst du die Intensität der Vibration in 5 
Stufen einstellen. Jeder Knopfdruck erhöht oder verringert die Intensität um 
eine Stufe.

•	 Mit der Vibe-Taste wechselst du zwischen den Programmen. Jeder Knopf-
druck schaltet ein Programm weiter.

•	 Wenn du zwischen den Programmen wechselst, bleibt deine Intensitäts-
einstellung gleich.

Um die Vibration abzustellen, halte die Vibe-Taste oder das Minus für zwei 
Sekunden gedrückt.

Die Vibrationsprogramme
Dein Vitamine V hat gleich zwei Vibrationsquellen: eine in der Spitze und eine im 
Schaft. In den acht verschiedenen Programmen spielen die beiden zusammen und 
tun ihr Bestes, dich möglichst abwechslungsreich zur Ekstase zu treiben.



Vibration 1
Spitze und Schaft vibrieren gleichzeitig. In diesem Modus startet die Vibration
beim Einschalten. 

Vibration 2
Nur die Spitze vibriert.

Vibration 3
Nur der Schaft vibriert.

Vibration 4
Spitze und Schaft vibrieren abwechselnd (langsam).

Vibration 5
Spitze und Schaft vibrieren abwechselnd (schnell).

Vibration 6
Spitze und Schaft vibrieren abwechselnd (sehr schnell).

Vibration 7
In kurzen Stößen steigt die Vibration in der Spitze an und fällt scharf ab,
während die Vibration des Schafts gleichzeitig abfällt und scharf ansteigt.

Vibration 8
Der Schaft vibriert in langen Stößen, während die Spitze abwechselnd in 
schnellen und sehr schnellen Stößen vibriert.
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Aufladen
Damit du deinen Vitamine V gleich einsetzen kannst, haben wir ihn dir schon 
etwas vorgeladen. Um ihn ganz aufzuladen, setz du einfach den Ladekopf des 
mitgelieferten USB-Ladekabels auf das silberne Wappen am Griff. Wenn die Kont-
rolllampe am Ladekopf von rot auf grün wechselt, ist dein Vitamine V vollständig 
geladen und bereit für die nächsten Runden. 
Wichtig: Bitte verwende deinen Vitamine V nicht während des Ladevorgangs.

Reinigung & Pflege
Dein Mystim Vibrator ist komplett wasserdicht und besteht aus medizinischem 
Platinsilikon. Er ist damit wirklich hygienisch und einfach mit Wasser und einer 
milden Seife zu reinigen. In regelmäßigen Abständen solltest du außerdem ein 
hautverträgliches Desinfektionsmittel verwenden (bitte beachte die jeweilige 
Gebrauchsanweisung). Bevor du den Vibrator wieder benutzt oder auflädtst, lass 
ihn bitte vollständig trocknen.
Bitte achte darauf, dass du deinen Vitamine V nur mit wasserbasiertem Gleitmittel 
verwendest, wie zum Beispiel unserem Bonnie & Glide oder The Goldfather. Von 
den beiden hat dein Vitamine V dir auch schon Proben mitgebracht. 

Noch Fragen?
Sag‘ uns Bescheid.
Wir kümmern uns gerne drum.
hallo@mystim.com
Videos zur Anwendung und Pflege unserer Toys:
www.mystim.com/pflege_anleitungen.html
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