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Der Satisfyer Men ist ein Masturbator für Männer, 
der sich aufgrund seiner neuartigen Technik an die 
individuelle Penisgröße anpasst. Sein futuristisches, 
sportliches Design unterscheidet ihn von anderen Toys 
auf dem Markt und macht ihn zu einem erregenden Toy 
mit höchstem Lustfaktor.

Zudem gibt es für Deinen Satisfyer im Handel oder 
unter www.satisfyer.com zahlreiche weitere Innenleben 
zum einfachen Austauschen, welche noch ganz andere 
intensive Gefühlswelten eröffnen.

Funktionen/Bedienung
Nimm den großen, unteren Deckel ab und entferne die 
Plastikröhre aus dem Inneren des Einsatzes. Wenn es 
schnell gehen soll, ist Dein Satisfyer Men jetzt schon 
einsatzbereit, aber für den besonders realitätsnahen 
Genuss gibt es einen Trick: Nimm den Einsatz heraus 
und lege ihn in warmes Wasser, bis er eine wohlig 
warme, für Dich angenehme Temperatur erreicht hat. 

Dann nimmst Du den Einsatz aus dem Wasserbad, 
schüttelst das restliche Wasser ab und setzt ihn zurück 
in die Hülle. Trage dann auf den Eingang des Einsatzes 
und auf Deinen Penis ausreichend Gleitmittel auf. 
ACHTUNG: Verwende bitte ausschließlich Gleitmittel 
auf Wasserbasis, z. B. das speziell entwickelte 
Satisfyer Men Gleitgel, andere Gleitmittel könnten das 
Material des Einsatzes angreifen. Des Weiteren gibt 
es das Satisfyer Men Gleitgel in gefühlsverstärkenden 
Sorten (Fachhandel oder www.satisfyer.com), welche 
Deine Orgasmen weiter intensivieren. Solltest Du beim 
Eindringen das Gefühl haben, dass zu viel Reibung ent-
steht, trage noch etwas mehr Gleitgel auf, schließlich 
muss es sich auch im gesamten Kanal verteilen können.

Sobald Du eingedrungen bist, kannst Du die individuelle 
Anpassungsfähigkeit des Satisfyer Men kennen lernen: 
Die Hülle hat zwei praktische Haltebereiche aus wei-
chem Silikon - diese kannst Du während der Nutzung 
pumpen und damit den Liebestunnel Deines Toys immer 
enger werden lassen, so wie Du es gerade brauchst. 
Solltest Du zwischendurch wieder einen weniger engen 
Tunnel bevorzugen, kannst Du einfach den Ventilknopf 
drücken und alles ist wieder im anfänglichen Zustand.



3

Tipp: Die obere, kleine Verschlusskappe am Ende 
Deines Satisfyer Men dient dazu, den Luftdruck zu va-
riieren, durch auf- und zudrehen kannst Du die perfekte 
Saugstärke einstellen. Außerdem wird durch die Ein-
stellmöglichkeit verhindert, dass sich ein unangenehmer 
Druck aufbaut, der die Haut reizen könnte.

Reinigung
Der Satisfyer Men ist sehr leicht zu reinigen: Du nimmst 
den Einsatz aus seiner Hülle und spülst ihn gründlich mit 
warmem Wasser und einer milden Seife aus, Du kannst 
ihn sogar umstülpen. Danach lässt Du ihn vollständig 
lufttrocknen, bevor Du ihn wieder verstaust. 

Zur optimalen Reinigung und hygienischen Desinfektion 
empfehlen wir nach dem Auswaschen die Verwendung 
eines speziellen Toy-Reinigers wie den Satisfyer Men 
Reiniger – diesen gibt es im Fachhandel oder ebenfalls 
unter www.satisfyer.com. Nach kurzer Einwirkzeit 
kannst Du diesen ganz einfach mit einem weichen, 
fusselfreien und sauberen Tuch abwischen. Eine regel-
mäßige Reinigung verlängert die Haltbarkeit des Toys.

Bestäube Dein Toy nach jeder Reinigung mit dem  
Satisfyer Men Pflegepuder, welches es auch bei 
satisfyer.com gibt, bis es überall bedeckt ist. Das pflegt 
den Einsatz und hält ihn lange wie neu.

Lagerung
Setze den Satisfyer Men keiner direkten Sonnen
einstrahlung aus und vermeide extreme Hitze. Der 
Einsatz wird am besten in seiner Hülle aufbewahrt – 
bei verschlossenem Deckel ist er dort ideal vor Staub 
geschützt. Achte darauf, dass der Einsatz vollständig 
getrocknet ist, bevor Du ihn zur Lagerung verstaust.

Material
TPE, ABS, Silikon
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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 es kein 
Medizinprodukt oder ein Produkt mit medizinischer 
oder sonstiger Heilwirkung dar.

-  Den Einsatz des Satisfyer Men nicht auf poröse Ober-
flächen oder Materialien legen, weil er Öl an diese 
abgeben könnte. Das betrifft beispielsweise Stein, 
Stoffe und unversiegelte Holzflächen.

Haftungsausschluss
Die Verwendung dieses Produkts geschieht auf eigene 
Gefahr. Weder Satisfyer, die EIS GmbH, EIS Inc. noch 
ihre Einzelhändler übernehmen Verantwortung oder 
Haftung hinsichtlich der Verwendung dieses Produkts. 
Verbesserungen des Modells können ohne Vorankün-
digung erfolgen.
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