
ALLGEMEINE NUTZUNGSHINWEISE 

FÜR SEXSPIELZEUGE 
 

Unsere Produkte können zur Selbstbefriedigung oder zur sexuellen Stimulation oder Massage verwendet 

werden. Mit diesen allgemeinen Nutzungshinweisen erhalten Sie alle erforderlichen Informationen und 

Empfehlungen für die Nutzung Ihres Sextoys. Bitte beachten Sie, dass diese Nutzungshinweise sowohl für 

Sexspielzeuge mit als auch für Sexspielzeuge ohne Batterien gelten. 

BATTERIEN: 
 Prüfen Sie, ob die erforderlichen Batterien im Lieferumfang enthalten sind und welche Art und Menge an 

Batterien für die Nutzung des Sextoys erforderlich sind.  

 Verwenden Sie ausschließlich neuwertige Batterien und mischen Sie die neuen Batterien nicht mit bereits 

verwendeten Batterien.  

 Stellen Sie sicher, dass die Kontaktstellen der Batterien trocken und sauber sind.  

 Achten Sie auf die Angaben zum Plus-/Minuspol. Diese befinden sich in der Regel auf dem Produkt selbst 

im Bereich des Batteriefachs oder auf einer im Batteriefach befindlichen Plastikfolie. 

 Bei manchen Artikeln befinden sich die Batterien bereits im Batteriefach. Ein Plättchen verhindert dann, 

dass während des Transports der Kontakt ausgelöst wird. Bitte entfernen Sie das Plättchen vor dem ersten 

Gebrauch, damit der Kontakt hergestellt werden kann.  

 Legen Sie keine Metallteile oder andere Objekte in das Batteriefach ein. 

 Achten Sie beim Verschließen des Batteriefachs darauf, die Abdeckung korrekt zu schließen. Das gilt 

insbesondere für die Artikel, die als spritzwasserfest bzw. wasserfest ausgewiesen sind.  

 Entnehmen Sie nach jedem Gebrauch die Batterien aus dem Batteriefach. Das verlängert deren 

Lebensdauer und verhindert eine Oxidation im Batteriefach. 

 Entsorgen Sie die Batterien nicht in einem Mülleimer, sondern in einem dafür vorgesehen Behälter.  

NUTZUNG IHRES SEXSPIELZEUGS:  
 Reinigen Sie Ihr Sexspielzeug vor dem ersten Gebrauch mit Wasser und einer milden Seife, u malle 

Rückstände von der Fertigung zu entfernen. Sollte es sich um ein Sexspielzeug mit einer elektrischen 

Funktion handeln, dann achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in den Anschluss für das Ladekabel 

bzw. in das Batteriefach gelangt.  

 Achten Sie beim Auftragen des Gleitgels darauf, das Bedienfeld (Tasten, Knöpfe, Schalter, Rädchen, 

Fernbedienung usw.) sowie den Anschluss für das Ladekabel und das Batteriefach großzügig auszusparen. 

 Die Nutzung eines Gleitgels wird dringend empfohlen. WICHTIG: Verwenden Sie ausschließlich ein 

Gleitmittel auf Wasserbasis. Öl- bzw. silikonhaltige Gleitmittel können die Oberflächen der Sexspielzeuge 

angreifen.  

 Verwenden Sie die Tasten auf dem Bedienfeld oder das Rädchen, um Ihr Sexspielzeug einzuschalten.  

 Verwenden Sie die Tasten oder das Rädchen am Bedienfeld des Sextoys bzw. der Fernbedienung, um die 

Intensität einzustellen oder den Modus zu wechseln.  

 Gehen Sie mit den Tasten bzw. den Rädchen an Sextoy und/oder Fernbedienung vorsichtig um.  

 Verwenden Sie die Tasten auf dem Bedienfeld bzw. das Rädchen, um Ihr Sexspielzeug auszuschalten. 

PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG: 
 Lassen Sie Ihr Sexspielzeug nach jeder Nutzung auskühlen, bevor Sie es verstauen.  

 Reinigen Sie Ihr Sexspielzeug mit einem passenden Reiniger oder etwas Wasser und einer milden Seife. 

 Bewahren Sie Ihr Sextoy an einem sauberen, trocken Ort auf, der vor Feuchtigkeit, Hitze und Frost 

geschützt ist. 

 Zur Aufbewahrung empfehlen wir eine Schachtel oder einen Beutel, um mögliche Wechselwirkungen mit 

anderen Materialien zu vermeiden. 

BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN: 
 Bewahren Sie Ihr Sextoy außerhalb der Reichweite von Kindern auf.  

 Die Nutzung eines Sextoys wird schwangeren Frauen nicht empfohlen.  

 Bei Krankheiten, Irritationen oder Entzündungen von Haut oder Schleimhäuten ist von der Nutzung eines 

Sexspielzeugs abzusehen.  

 Um die Übertragung von Geschlechtskrankheiten oder Infektionen zu vermeiden, wird davon abgeraten, 

ein Sextoy zu mehreren zu verwenden. 



 Achten Sie besonders bei nicht wasserfesten Sextoys darauf, dass keine Feuchtigkeit an Bedienfeld oder 

Batteriefach gelangt.  

 Achten Sie bei wasserfesten Sextoys darauf, dass das Batteriefach stets fest verschlossen ist.  

 Im Falle einer Überhitzung des Sextoys schalten Sie das Gerät bitte sofort aus und lassen es abkühlen, 

bevor Sie es erneut verwenden. 

 Verwenden Sie Ihr Sexspielzeug immer mit Vorsicht, um Vorfälle jeglicher Art zu vermeiden.  

 Verwenden Sie das Sextoy ausschließlich zur Selbstbefriedigung, zur sexuellen Stimulation oder Massage. 

Alle anderen Verwendungsarten unterliegen der ausschließlichen Verantwortung des Nutzers. 

  

Unsere Produkte richten sich ausschließlich an Erwachsene. Unsere Produkte können 

Kleinteile beinhalten, die von Kindern unter drei Jahren verschluckt werden können. 

 

  
 


