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Das Partnertoy ist ein Partnervibrator, der während des Liebesspiels getragen wird und 
damit Euch beide gleichzeitig stimuliert. Mit seiner ergonomischen Form ergänzt er Eure 
Lust und bietet ein abwechslungsreiches, intensives Liebesspiel.

Funktion/Bedienung
Drückt den Bedienknopf etwa 2 Sekunden lang, um das Toy einzuschalten. Das Partner-
toy wird so auf der niedrigsten Massage-Stufe aktiviert.

Der Vibrator ist zur vaginalen und gleichzeitigen klitoralen Anwendung während des 
Geschlechtsaktes vorgesehen. Die Seite mit dem Bedienknopf stimuliert äußerlich die 
Klitoris, während die andere Seite des kurvigen Partnervibrators vaginal eingeführt wird 
und den G-Punkt während des Aktes massiert. Somit stimuliert der Partnervibrator zwei 
weibliche erogene Zonen zeitgleich. Parallel zum Partnervibrator wird der Penis vaginal 
eingeführt. Die Vagina wird durch den Partnervibrator verengt, dies intensiviert das 
Liebesspiel für den Partner. Durch die Vibration werdet Ihr beide gleichzeitig während 
des Liebesspiels massiert. 

Tipp: Mit einem Gleitmittel auf Wasserbasis, zum Beispiel Waterglide®  
(www.waterglide.com), ist die Anwendung noch angenehmer. 

Die Vibrationsprogramme steuert Ihr über den Bedienknopf. Mit jedem Drücken wird ein 
Programm weitergeschaltet. Wählt frei zwischen 10 Vibrationsprogrammen. Längeres 
Drücken des Bedienknopfes schaltet das Partnertoy aus.

Reinigung
Das Partnertoy ist wasserdicht und sehr leicht zu reinigen.

Achtung: Vor jeder Reinigung muss sichergestellt sein, dass der Vibrator nicht mit dem 
Ladekabel verbunden und an den Stromkreis angeschlossen ist, da Flüssigkeit am 
Ladekreislauf Beschädigungen herbeiführen und eine Gefahr für die Gesundheit 
darstellen kann!

Zur optimalen Reinigung empfehlen wir einen speziellen Toy-Reiniger wie TOYsterile 
(www.toysterile.com) – diesen gibt es im Fachhandel. Nach kurzer Einwirkzeit könnt Ihr 
diesen ganz einfach mit einem weichen, fusselfreien und sauberen Tuch abwischen.

Eine regelmäßige Reinigung kann die Haltbarkeit des Toys verlängern.

Lagerung
Setzt das Partnertoy keiner direkten Sonneneinstrahlung aus und vermeidet extreme 
Hitze. Die Aufbewahrung sollte getrennt von anderen Toys an einem staubfreien 
Ort erfolgen.

Material
Silikon, ABS Kunststoff

Spezifikationen
Oberfläche:  matt
Lagertemperatur:  0 °C - 60 °C
Ladespannung:  5 V 
Maximaler Ladestrom:  500 mA
Akku:  Lithium-Ionen
Akkukapazität:  120-145 mA/h
Aufladen:  ca. 2h
Ladezyklen:  500
Benutzungsdauer:  ca. 65 min 
Schnittstelle:  USB
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Laden
Das Toy ist wiederaufladbar und ermöglicht eine einfache und kabellose Bedienung.

Vor der ersten Anwendung muss es vollständig aufgeladen werden. Hierfür verwendet 
Ihr das beiliegende USB-Ladekabel: Das Kabel muss mit beiden magnetischen Kontakten 
an den dafür vorgesehenen metallenen Kontaktstellen des Toys andocken. Sollte das 
Ladekabel nicht von selbst haften, verbindet es mit dem Stromkreis und wartet einen 
Moment, die Magnetwirkung wird dadurch wieder aktiviert und die Kontakte verbinden 
sich automatisch. Während des Ladevorgangs blinkt die LED. Ist der Ladevorgang 
abgeschlossen, leuchtet diese permanent. Wichtig: Der erste Ladevorgang kann bis zu 
acht Stunden dauern.

Problembehebung
Bei Fehlern oder Bedienungsschwierigkeiten rund um die Funktion des Toys drückt bitte 5 
Sekunden den Bedienknopf. Sollte das Gerät weiterhin nicht funktionstüchtig sein, wendet 
Euch bitte an: info@partnertoy.com.

Entsorgung
Entsorgung von alten elektronischen Geräten gemäß Sondermüllverordnung, entspre-
chend den in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern oder generell 
national geltenden Vorschriften. Bitte beachtet Eure länderspezifischen Entsorgungsvor-
schriften und fragt im Zweifelsfall Euren Händler nach den Entsorgungsmöglichkeiten.

Hinweis zum Batteriegesetz (in Ländern der Europäischen Union sowie anderen 
Ländern in Europa mit separatem Rücknahmesystem für Altbatterien):

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien und Akkus sind wir als Händler gemäß 
dem Batteriegesetz verpflichtet, Euch als Verbraucher auf Folgendes hinzuweisen: 
Ihr seid gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus zurückzugeben. Ihr könnt diese nach 
Gebrauch unentgeltlich an uns zurücksenden, in einer kommunalen Sammelstelle oder 
auch im Handel vor Ort zurückgeben.

Produkte sind wie folgt gekennzeichnet:

Dieses Zeichen bedeutet, dass eine Entsorgung von Batterien und Akkus nicht über den 
Hausmüll durch den Verbraucher erfolgen darf. Schadstoffhaltige Batterien sind mit einem 
Zeichen, bestehend aus einer durchgestrichenen Mülltonne und dem chemischen Symbol 
(Cd, Hg, Li oder Pb) des für die Einstufung als schadstoffhaltig ausschlaggebenden 
Schwermetalls, versehen. Die zuvor genannten Symbole bedeuten im Einzelnen:

Cd = Batterie enthält Cadmium
Hg = Batterie enthält Quecksilber
Li = Batterie enthält Lithium
Pb = Batterie enthält Blei

Hinweis zu Lithium-Ionen-Batterien/-Akkus:
Auch diese fallen unter das Batteriegesetz.

Bitte achtet zusätzlich bei der Rücksendung von Lithium-Ionen-Batterien oder -Akkus oder 
bei der Abgabe in Sammelgefäße für Altbatterien beim Handel und bei öffentlich-rechtli-
chen Entsorgungsträgern darauf, dass die Batterien oder Akkus vollständig entladen sind. 
Zusätzlich bitten wir darum, die mit den Zeichen „+“ und „-“ gekennzeichneten Kontakt-
flächen der Batterien oder Akkus mit Klebeband zu isolieren, um jegliche Brandgefahr 
zu vermeiden. Hintergrund ist, dass bei nicht vollständig entladenen Batterien Vorsorge 
gegen Kurzschlüsse getroffen werden muss.

DE



13 14

Warnhinweise
 - Bei gereizter oder verletzter Haut von der Nutzung des Produkts absehen. Falls 
während der Anwendung Schmerzen und/oder Unwohlsein auftreten, sollte die 
Anwendung abgebrochen werden. 

 - Dieses Produkt muss außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. 
Zudem stellt dieses kein Medizinprodukt oder ein Produkt mit medizinischer oder 
sonstiger Heilwirkung dar. 

 - Wechselnde Umgebungstemperaturen (z.B. nach Transport) können zu Kondens-
wasser-Bildung führen. Bei einer solchen einige Stunden warten, bis sich das 
Produkt an die neue Umgebungstemperatur angepasst hat und erst danach in 
Betrieb nehmen. 

 - Wärmeentwicklung im Bereich des Motors ist normal. 

 - Zur Aufladung nur das originale USB-Ladekabel verwenden. 

 - Produkt nicht im entladenen Zustand lagern. Regelmäßiger Gebrauch  
gewährleistet die Langlebigkeit der Akkus. 

 - Produkt nicht in Betrieb nehmen und nicht aufladen bei ungewöhnlicher 
Wärmeentwicklung und/oder mechanischen Beschädigungen/Auffälligkeiten 
(Verfärbung, ungewöhnliches Aussehen, Deformation etc.). 

 - Durch unsachgemäße Behandlung können Akkus unkontrolliert exotherm  
reagieren. Beim Auftreten dieser Gefahr bitte die üblichen Vorsichtsmaßnahmen 
treffen und das vollständige Produkt sofort sachgerecht entsorgen. 

 - Produkt nicht ins Feuer werfen. 

 - Produkt nicht gewaltsam öffnen. 

 - Keine spitzen Gegenstände ins Produkt stechen. 

 - Produkt nicht in der prallen Sonne lagern (z.B. im PKW). 

 - Bei Entzündung/Brand nicht mit Wasser löschen. 

 - Schutzschaltung des Akkus verhindert Überladung und Tiefentladung. 

 - Wenn Betriebsanzeige (LED) nicht leuchtet, Produkt vom Stromnetz trennen. 

 - Karten mit Magnetstreifen (z.B. Kreditkarten) nicht in die Nähe des Produkts 
bringen, da diese durch den am Produkt befindlichen Magneten beschädigt 
werden können. 

 - Magnetfelder können mechanische und elektronische Komponenten wie 
Herzschrittmacher beeinflussen. Produkt nicht direkt über dem Herzschrittmacher 
verwenden. Kontaktiert für weitere Informationen Euren behandelnden Arzt. 

 - Während des Ladevorgangs darf das Produkt nicht verwendet oder in Kontakt mit 
Flüssigkeiten gebracht werden. Kontakte, Stecker und Buchsen müssen trocken 
und sauber sein. 

 - Nach jedem Ladevorgang das Ladekabel vom Stromkreis trennen, um eventuelle 
Schäden zu vermeiden.

Haftungsausschluss
Die Verwendung dieses Produkts geschieht auf eigene Gefahr. Weder „Partner“, die 
EIS GmbH noch ihre Einzelhändler übernehmen Verantwortung oder Haftung hinsichtlich 
der Verwendung dieses Produkts. Verbesserungen des Modells können ohne Vor- 
ankündigung erfolgen.
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