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Anleitungen, Pflege- &
Sicherheitshinweise
Pure Pete
Pearly Pete
Plunging Pete  

Diese Stimulation ist unbedenklich, wenn sie mit hochwertigen Produkten und nicht 
gedankenlos durchgeführt wird.

         Es gibt ein paar Dinge, die du unbedingt beachten solltest:

•	 Personen mit elektronischen oder metallischen Implantaten (z. B. Herzschrittma-
chern) dürfen Reizstrom nicht anwenden, ohne vorher ihren Arzt zu konsultieren. 
Das gleiche gilt für Personen mit Herzfehlern oder Herz-rhythmusstörungen.

•	 Die Stimulation darf nie so erfolgen, dass Strom durch das Gehirn oder Herz 
fließt. Stimulieren Sie niemals den Kehlkopf- oder Rachenbereich. Muskelver-
krampfungen in diesem Bereich könnten zum Ersticken führen.

•	 Reizstromgeräte dürfen nicht in Anwesenheit von explosiven oder entzündlichen 
Materialien verwendet werden.

•	 Reizstrom darf nur auf gesunder Haut angewendet werden.

•	 Von Kindern fernhalten.

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

Glückwunsch!
Du hast dir also einen Mystim Pete geschnappt. Eine gute Entscheidung. Damit hast 
du dich für ein Qualitätsprodukt „made in Germany“ entschieden.

Unseren Pete gibt es in drei Varianten: Pure Pete, das Grundmodell aus medizinischem 
Platinsilikon, Pearly Pete mit drei 23karätig vergoldeten Kugeln und Plunging Pete mit 
zwei Goldkugeln, die einen 24karätig vergoldeten Dilator von 4mm Durchmesser und 
ca. 3,5cm Länge flankieren.

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

Wir wünschen dir viel Freude,
Dein Mystim Team        

So verwendest du Pete
Das Wichtigste zuerst: Um die für dich passende Intensität zu finden, schließ‘ das 
Reizstromgerät erst an, wenn Pete richtig sitzt. Bitte verwende nur Gleitgel auf 
Wasserbasis wie unser „Bonnie & Glide“, oder - für noch bessere Leitfähigkeit - das 
Mystim Leitgel „The Goldfather“.

Pure Pete
Leg den Pure Pete an und zieh die Schlaufen so fest, dass das Spielzeug mit sanftem 
Druck um deine Eichel liegt. Um die untere Schlaufe zu fixieren, zieh die Enden zur 
Seite, bis sie in der Lasche einrasten.

Pearly Pete
Die Goldkugeln sind besonder leitfähig und bündeln die Stimulation - und sie sind 
beweglich. Bevor du die obere Schlaufe festziehst, kannst du sie an deine persönlichen 
Lieblingsstellen verschieben.

Plunging Pete
Beim Einführen des Dilators darfst du ein Spannen oder einen leichten Druck spüren, 
es sollte aber nie unangenehm oder sogar schmerzhaft sein. Unter keinen Umständen 
darfst du den Dilator mit Gewalt einführen.

Bitte prüfe deinen Plunging Pete genau auf eventuelle Unebenheiten oder scharfe 
Kanten, bevor du ihn zum ersten Mal einsetzt. Wie alle Mystim Produkte durchläuft 
auch Pete eine Qualitätskontrolle, bevor wir ihn zum Spielen frei lassen. Aber auch uns 
kann mal ein Fehler passieren.

Bei Dilatoren ist Hygiene und Sterilität besonders wichtig: Sterilisiere den Dilator und 
deinen Penis vor und nach jeder Anwendung, verwende ein steriles Gleitmittel und 
sterile Handschuhe. Bitte beachte unbedingt die Warn- und Sicherheitshinweise der 
Desinfektionsmittel und Gleitgele, die du verwendest.

Reinigung & Pflege
Unsere Petes bestehen aus medizinischem Platinsilikon und sind daher besonders 
hygienisch und leicht mit Wasser und einer milden Seife zu reinigen. Um Pete sauber 
zu machen, zieh‘ bitte die Schlaufen vollständig aus der Kunststoffkupplung heraus. In 
regelmäßigen Abständen solltest außerdem ein Desinfektionsmitel verwenden, das gut 
hautverträglich ist (bitte beachte die jeweilige Gebrauchsanweisung). Bevor du Pete 
erneut verwendest, lass ihn bitte zunächst vollständig trocknen.

Das mit dem Reizstrom
E-Stim, also elektrische Stimulation, wird seit ein paar Jahren immer beliebter, und kein 
Wunder: Im Intimbereich gibt‘s jede Menge Nerven - viel mehr als an anderen Stellen.
Mit einem richtig eingestellten Reizstromgerät und dem entsprechenden Spielzeug 
kannst du jeden einzelnen dieser Nerven bis zur Ekstase stimulieren.

Mehr Informationen zu E-Stim findest du unter www.mystim.com


