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Anleitungen, Pflege- &
Sicherheitshinweise
Rodeo Robin
Charming Chuck
Thin Finn, Slim Finn, Proper Finn, Tickleberry Finn

Herzlichen Glückwunsch!
Mit dem Kauf eines Mystim Toys hast du dich für ein Qualitäts-Produkt „made in
Germany“ entschieden. Damit du an deinem Spielzeug besonders lange Freude hast, 
solltest du die folgenden nützlichen Hinweise vor der ersten Verwendung bitte gründlich 
durchlesen.

Wir wünschen dir viel Freude,
Dein 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 solltest du einige Dinge immer beachten:

•	 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.

•	 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.

•	 Verwende nur original Mystim - Zubehör.

•	 Schraube Mystim Toys niemals auseinander, da das die Innenkonstruktion zerstört, 
und dein Garantieanspruch erlischt.

Alle Mystim Produkte durchlaufen eine Qualitätskontrolle, bevor sie unser Haus verlassen, 
dennoch können auch uns Fehler unterlaufen. Prüfe daher bitte deinen Finn genau auf 
eventuelle Unebenheiten oder scharfe Kanten, bevor du ihn zum ersten Mal verwendest.

Beim Spielen mit unseren Finns ist wie bei allen Dilatatoren besonderes Augenmerk auf 
Hygiene und Sterilität zu legen: Desinfiziere den Dilatator, deine Hände und deinen Penis 
unmittelbar vor und nach jeder Nutzung undverwende ein steriles Gleitmittel sowie sterile 
Handschuhe.

Bitte beachte unbedingt die Warn- und Sicherheitshinweise der von dir verwendeten 
Produkte wie Desinfektionsmittel und Gleitgele.

Der Mystim Finns haben unterschiedliche Durchmesser und Längen. Du darfst beim 
Einführen ein Spannen, bzw. einen leichten Druck spüren, es sollte aber nie unangenehm 
oder gar schmerzhaft sein. Führe das Spielzeug niemals mit Gewalt ein.

Um die für dich optimale Intensität zu finden, ist es wichtig, dass du das Spielzeug  
einführst, bevor du Reizstrom zuschaltest.

Die Finns - Anwendung und Pflege Rodeo Robin & Charming Chuck - Anwendung und Pflege

Leg den Charming Chuck, bzw. Rodeo Robin an und adaptiere die Größe bis das Spielzeug 
mit sanftem Druck anliegt. Schließe erst dann das Reizstromgerät an. Bitte verwende 
ein Gleitmittel auf Wasserbasis wie unser „Bonnie & Glide“, oder das Mystim Leitgel „The 
Goldfather“, das die Leitfähigkeit erhöht. Für eine intensivere Stimulation platziere immer 
die Schlinge mit dem schwarzen Kabel-Anschluss näher an deinem Körper.
Nachdem du das Kabel herausgezogen, bzw. die Adapter gelöst hast, kannst du beide 
Toys mit einer milden Seifenlauge reinigen.
Bitte verwende in regelmäßigen Abständen zusätzlich ein Desinfektionsmittel und lass die 
Toys vor der nächsten Verwendung zunächst vollständig trocknen.

Du hast Fragen? -
Sag uns Bescheid
Wir kümmern uns gerne drum:

hallo@mystim.com
www.mystim.com



Instructions, care &
safety notices
Rodeo Robin
Charming Chuck
Thin Finn, Slim Finn, Proper Finn, Tickleberry Finn  

www.mystim.com

The Finns - Instructions & care Rodeo Robin & Charming Chuck - Instructions & careCongratulations!

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

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:

•	 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.

•	 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.

•							Never	unscrew	any	Mystim	toy	as	it	will	cause	damage	to	the	inner	life	of	the	toy
         and void all warranty claims.

Do you have any questions? -
Then please contact us:
hello@mystim.com
www.mystim.com

Put on the Charming Chuck or Rodeo Robin and adjust the size until the toy fits your 
body with gentle pressure. Now connect the stimulating current device. For a more intense 
stimulation, always place the sling with the black cable connection closer to your body. 
Please use a waterbased lube like our „Bonnie & Glide“, or our conductivity enhancing gel 
„The Goldfather“.

Once you have pulled out the cable and/or detached the adapters, you can clean both toys 
with a mild detergent and water. Please also use a disinfectant regularly and always let 
the toy dry completely prior to the next use.

All Mystim products are being inspected carefully before they leave our production 
facilities. However there still might be some unevenness or sharp edges. Therefore we 
highly recommend to check your Finn prior to the first use.

When your are playing with your Finn, or any other urethra toy, you need to pay extra 
attention to hygiene and sterility.

Disinfect the dilator right before and after every single use, use a sterile lubricant, sterile 
gloves and disinfect your penis and hands before and after using the toy.
Mystim’s Finn is available in various diameters and lengths. You may feel a soft tension 
or pressure, but insertion may never feel uncomfortable or painful. Never insert the toy 
forcefully.

Please always pay attention to any instructions and safety notices with the products you 
use like sterile lube or disinfectant.

In order to find the perfect level of intensity for you, insert the toy before turning the 
stimulating current on.


