
      

          

       Die am häufigsten gestellten Fragen über:

                Elektrosex
          Was ist das eigentlich und wie fühlt sich das an?

         Dabei hast Du vielleicht diese Gedanken im Kopf! 

                          

                     



                                            Falsch !!!
Mystim          steht für positiven und angenehm prickelnden 
Reizstrom.  Dem einen oder anderen sicherlich auch aus der 
Medizin bekannt, wo dies zur Muskelkräftigung oder in der 
Schmerztherapie angewendet wird!

Durch Elektrostimulation kannst Du mit einem sanften 
Programm und Klebe-Elektroden zum Beispiel die Nerven 
und Muskelzellen des Penis stimulieren und wieder stärken. 
Ebenfalls kann Reizstrom zur Muskelkräftigung bei 
Inkontinenz angewendet werden. Hier bieten unsere e-Stim 
Vibratoren ein geeignetes Beckenboden-Trainings-
Programm.

Wenn Muskulatur und Nerven gestärkt sind, reagieren sie 
schneller auf sexuelle Reize. Reizstrom bringt also bei 
gesunden Menschen den Spaß an der Liebe ohne 
Nebenwirkung zurück!

Mit unseren e-Stim Spielzeugen kannst Du eine unheimlich 
faszinierende und intensive Form der Stimulation fühlen und 
erleben!

Im Intimbereich hat der Menschliche Körper nämlich noch 
jede Menge Nerven mehr, die Du mit einem richtig 
eingestellten Reizstromgerät und dem entsprechenden 

Spielzeug wunderbar bis zur Extase stimulieren kannst.

Beachte aber bitte, Reizstrom sollte nicht bei Ekzemen oder 
offenen Wunden angewendet werden!



Eine wichtige Regel bei  e-Stim Toys ist:

Erst das Toy mit einem Gleitmittel auf Wasserbasis einführen 
oder in die Hand nehmen und dann einschalten und langsam 
steigern, um das angenehmste Gefühl für Dich zu erzeugen!

Fragen und Antworten:

 Aus welchen Materialien bestehen  Mystim Toys

Antwort: Qualität wird bei uns groß geschrieben. 100% 
medizinisches Platinsilikon und nickelfreies und handpoliertes 
Aluminium

 Was muss ich beachten, wenn ich einen Schrittmacher trage

Antwort: wichtig!!! Menschen mit einem Herzschrittmacher oder 
auch einem Defibrillator sollten besser vor Benutzung eines          
e-Stim Toys Ihren Arzt konsultieren. Keine Scheu, denn 
Reizstromtherapien werden von Ärzten auch bereits zum Beispiel 
bei Potenzstörungen angewendet.

 Wie verhält es sich, wenn Frauen eine Kupfer-Spirale oder 
eine Gynefix-Kette haben oder auch Piercings tragen

Antwort: Kupferspiralen die mit Reizstrom länger in Berührung 
kommen, können sich unter Umständen erwärmen.

Wir empfehlen unseren Nutzern auch für Körperregionen, an 
denen Du Reizstrom anwendest, besser Deine Piercings vorher zu 
entfernen oder zumindest einen dauerhaften Kontakt mit Deinem 
Toy zu vermeiden. 

Dies ist allerdings nur ein allgemeiner Sicherheitshinweis und 
obliegt Deinem persönlichem Empfinden. Schließlich möchten wir
von Mystim, dass Du lange Spaß mit Deinem e-Stim Toy hast!



 Kann ich meinen e-Stim Vibrator mit in die Badewanne 
nehmen und wie gefährlich ist dies für mich in Verbindung 
mit dem Wasser 

Antwort: ja, ich kann meinen e-Stim Vibrator mit in die 
Badewanne nehmen. Höchste Spannung 3.7 V / 90 mA. Da sich 
Reizstrom bei eingeführtem Vibrator im Wasser den kürzesten 
Weg sucht, ist das Gefühl hier nur ein anderes

 Kann ich auch ein Gleitgel auf Silikonbasis verwenden

Antwort: bitte nur Gleitmittel auf Wasserbasis wie zB. unser 
Leitmittel „Goldfather“ oder unser Gleitmittel Bonny & Glide 
verwenden, da sonst keine Leitfähigkeit gegeben ist. Des Weiteren
können Gleitmittel auf Silikonbasis Dein Silikon-Toy unter 
Umständen dauerhaft angreifen.  

 Was passiert, wenn ich ein Kondom über meinen e-Stim 
Vibrator ziehe

Antwort: hier sind Latexfreie Kondome zu verwenden, da sonst 
ebenfalls keine Leitfähigkeit gegeben ist

 Was ist Bipolar

Antwort: bipolar bedeutet  + & - Pol (voneinander getrennt) in 
einem Toy. Der Reizstrom geht so nicht durch den Körper, 
sondern kommt nur an der von Dir ausgewählten Körperregion 
zur Anwendung wie zB. bei unseren Nippel-Klemmen „Barry Bite“.

 Ich habe ein Implantat, auf was muss ich im Umgang mit        
e-Stim Toys achten 

Antwort: Hier ist zu beachten, wo das Implantat sitzt und wo man 
sein Toy einsetzten möchte. Das Implantat darf nicht im 
Stromfluss liegen.



****************************************************

Solltest Du Dich für ein e-Stim Toy entschieden haben, findest Du 
natürlich bei jedem Produkt noch mal eine Gebrauchsanleitung in 
Deutsch, englisch und weiteren Sprachen!

***************************************************** 

Folgende Dinge solltest Du unbedingt beachten:

 Reizstrom darf nicht während der Schwangerschaft 
verwendet werden

 Reizstrom darf nur auf gesunder Haut angewendet werden

 Nur original Mystim Zubehör verwenden

 Mystim Spielsachen niemals auseinanderschrauben, da das 
die Innenkonstruktion zerstört und der Garantieanspruch 
verfällt

Wenn Du noch weitere Fragen hast, sind wir für Dich da!

Schreibe uns einfach eine Nachricht an: hallo@mystim.com

                                     Dein Mystim Team

mailto:hallo@mystim.com

