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sensual stimulatorWarnhinweise

Dieses Gerät kann von Frauen benutzt werden, die 16 Jahre oder älter sind und von Personen 
mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit fehlender 
Erfahrung und Wissen, wenn sie beaufsichtigt werden oder über die sichere Anwendung des 
Gerätes unterrichtet wurden und verstanden haben, welche Gefahren mit der Anwendung 
des Gerätes verbunden sind. Kinder sollen mit dem Gerät nicht spielen. Die Reinigung und 
Wartung soll nur in der Art und Weise durchgeführt werden, wie in der Bedienungsanleitung 
beschrieben. Benutzen Sie das Gerät nur in Kombination mit dem im Lieferumfang enthaltenen 
Netzanschlussgerät. Es darf nur an eine sichere, extra niedrige Spannung - analog der Beschrif-
tung am Gerät - angeschlossen werden.

Wichtig: Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam 
durch und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

Gefahr: Das Stimulationsgerät ist nur zur äußerlichen Anwendung bestimmt. Führen Sie es nicht 
in Körperöffnungen ein.

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei der epi24 GmbH!

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, hochwertige Produkte zu entwickeln, die Ihr Leben 
bereichern. Mit dem womanizer bieten wir Ihnen ein Intim-Stimulationsgerät, mit dem Sie neue 
Möglichkeiten zur perfekten Stimulierung erkunden können.



Kurzanleitung

1. Schalter „C” kurz drücken. Gerät beginnt im Softmodus.
 Behandlungskopf „B” leuchtet.

2. Die Schamlippen leicht auseinander spreizen, damit
 die Klitoris freigelegt wird. Den Behandlungskopf „B” mit
 leichtem Druck dicht auf die Klitoris aufsetzen, so dass
 die Klitoris in der ovalen Öffnung des Behandlungskopfes
 aufgenommen wird.

Wichtig: Entfernen Sie eventuell vorhandene, störende
 Piercings oder Schmuck im Bereich der Klitoris.

Klitoris

Wichtig: Wenn Sie die ideale Position an der Klitoris gefunden
 haben, Gerät nicht mehr davon wegbewegen!
 Das Gerät wird automatisch leiser wenn der Behand-
 lungskopf perfekt abschließt!

your private delight

® sensual stimulator

D

B

C

3. Falls mehr Intensität gewünscht wird, Schalter „D” kurz anklicken, die Intensität erhöht sich
 um eine Stufe. Nach dem fünften Klick ist die höchste Stufe der Intensität erreicht.

4. Kurzer Klick auf den Schalter „C”. Das Gerät schaltet in den Softmodus zurück.

5. Gerät ausschalten: ca. 2 Sekunden auf den Schalter „C” drücken.

Tipp: Sie können das Stimulationsgerät auch in Verbindung mit Gleitgel auf Wasserbasis oder 
Massageöl benutzen. Verwenden Sie keine parfümierten oder alkoholhaltigen Gleitgele oder 
Massageöle, um Beschädigungen zu vermeiden.



Reinigungs-Tipps

1. Silikon Behandlungskopf „B” abziehen und mit warmen Wasser + antibakteriellem
 Spielzeugreiniger reinigen und abtrocknen.

2. Die Oberfläche des womanizer mit einem weichen, feuchten Tuch (warmes Wasser + Spielzeug-
 reiniger oder antibakterielle Seife verwenden) gründlich reinigen. Gerät abtrocknen.

3. Gereinigten Silikon Behandlungskopf „B” wieder auf den womanizer aufsetzen. Das Gerät ist
 nun wieder perfekt gereinigt.
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Allgemeine Beschreibung

A Anschluß Ladegerät 
 & USB Kabel
B Behandlungskopf 
C Ein/Aus Schalter
D Intensität-Taste
E Ladeanzeige
F USB Ladekabel
G USB Ladegerät (optionales Zubehör)
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Normerfüllung
Dieses Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder (EMF). Nach aktu-
ellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungs-
gemäß und entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung gehandhabt wird.

Laden
Während des Ladevorgangs wird das Stimulationsgerät warm.

Hinweis 
Wenn Sie das Stimulationsgerät auspacken, ist der Akku lediglich für eine kurze Verwendung 
aufgeladen. Aufgrund von Umwelteinflüssen kann es jedoch vorkommen, dass der Akku 
vollständig entladen ist. Es dauert etwa bis zu 4 Stunden, bis das Stimulationsgerät vollständig 
aufgeladen ist. Danach können Sie bis zu 90 sinnliche Minuten damit erleben.

Die tatsächliche Betriebszeit hängt jeweils von der eingestellten und verwendeten Intensität ab.

Laden mit Ladegerät (optionales Zubehör)
via Steckdose
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Wenn die Ladeanzeige rot blinkt, Gerät aufladen!

1. Stellen Sie sicher, dass Stimulationsgerät und Ladegerät trocken sind.

2. Stecken Sie den kleinen Stecker des Ladekabels in die Buchse „A”. Den größeren Stecker
 des Ladekabels (USB) stecken Sie in das Ladegerät „G”.

Während des Ladevorgangs blinkt die Ladeanzeige des Stimulationsgerätes grün. Leuchtet
die Ladeanzeige konstant grün ist das Gerät aufgeladen.

Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. 
Bei Reparaturen oder Reparaturversuchen durch nicht von der epi24 GmbH autorisierten
Werkstätten erlischt die Garantie.

Achtung!

Konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie das Stimulationsgerät in den folgenden Fällen verwenden:

1. während einer Schwangerschaft oder kurz nach der Entbindung
2. bei Hautirritationen oder Hauterkrankungen
3. bei anderen gesundheitlichen Problemen
4. wenn bei der Verwendung des Stimulationsgeräts eine allergische Reaktion auftritt

Stimulieren Sie einen Bereich nicht länger als 15 Minuten. Dieses Stimulationsgerät ist kein me-
dizinisches Gerät. Wenn Sie das Stimulationsgerät in Verbindung mit Gleitgel oder Massageöl 
benutzen möchten, verwenden Sie nur Gleitgel auf Wasserbasis. Verwenden Sie keine parfü-
mierten und alkoholhaltigen Gleitgele oder Massageöle, da diese das Gerät beschädigen 
können.

Reinigen Sie das Stimulationsgerät nach jedem Gebrauch, um das Infektionsrisiko zu verringern 
(siehe Kapitel „Reinigung”).
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Setzen Sie das Stimulationsgerät und das Ladegerät nicht über einen längeren Zeitraum
direktem Sonnen- oder UV-Licht (z. B. von einem Bräunungsgerät) aus.

Setzen Sie die Geräte zudem keiner extremen Hitze aus.

Lassen Sie das Stimulationsgerät nicht fallen.

Laden und benutzen Sie das Gerät bei Temperaturen zwischen 5° C und 35°.

Bewahren Sie es auch in diesem Temperaturbereich auf.

Verwenden Sie nur das mitgelieferte USB Ladegerät oder das optional erhältiche Ladegerät

Warnhinweis

Tauchen Sie das Ladegerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten; spülen Sie es auch 
nicht unter fließendem Wasser ab.

Überprüfen Sie vor dem ersten Gebrauch des Ladegeräts, ob die Spannungsangabe auf dem 
Ladegerät mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.

Überprüfen Sie das Stimulationsgerät und das Ladegerät regelmäßig auf eventuelle Beschädi-
gungen. 

Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn eine der Komponenten beschädigt ist.

Nehmen Sie den Akku nur zur Entsorgung des Geräts heraus.

Vergewissern Sie sich, dass der Akku beim Herausnehmen vollständig leer ist. 
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Das Gerät verfügt über einen integrierten Lithium-Ionen-Akku. Der Akku darf nicht verbrannt,
auseinandergenommen oder Temperaturen über 60 °C ausgesetzt werden. Bei Überhitzung 
kann der Akku explodieren.

Dieses Gerät ist für Benutzer mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen 
Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine ange-
messene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine verantwort-
liche Person sichergestellt ist.

Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

Schalten Sie das Stimulationsgerät bei Auftreten eines ungewöhnlichen Geräusches sofort aus 
und verwenden Sie es nicht mehr.

D

B

C

your private delight

®

Das Gerät benutzen

Reinigen Sie das Stimulationsgerät vor dem 
ersten Gebrauch, nach jedem Gebrauch
sowie bei Anwendung in einem anderen Kör-
perbereich gründlich, um das Infektionsrisiko
zu verringern.

(siehe Kapitel „Reinigung”)
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1. Taste „C” kurz drücken, um das Stimulationsgerät einzuschalten.

Der Behandlungskopf leuchtet.

Das Stimulationsgerät beginnt, im Standardmodus langsam zu laufen. Taste „D”kurz anklicken, 
die Intensität erhöht sich. Nach dem fünften Klick ist die höchste Stufe der Intensität erreicht. 
Um auf den langsamen Standardmodus zurückzukehren, drücken Sie ganz kurz die Taste „C”. 
Das Gerät läuft wieder im langsamen Standardmodus.

2. Um das Stimulationsgerät auszuschalten, drücken Sie die Taste „C” für 2 Sekunden.
 Das Gerät schaltet ab.

Das Gerät benutzen – Stimulation

1. Entfernen Sie eventuell vorhandene, störende Piercings oder Schmuck im Bereich der Klitoris!

2. Schalter „C“ kurz drücken. Gerät beginnt im Softmodus. Behandlungskopf „B“ leuchtet.

3. Die Schamlippen leicht auseinander spreizen, damit die Klitoris freigelegt wird. Den Behand-
 lungskopf „B“ mit leichtem Druck dicht auf die Klitoris aufsetzen, so dass die Klitoris in der
 ovalen Öffnung des Behandlungskopfes aufgenommen wird.

Tipp: Sie können das Stimulationsgerät auch in Verbindung mit 
Gleitgel auf Wasserbasis oder Massageöl verwenden. Verwenden 
Sie keine parfümierten oder alkoholhaltigen Gleitgele oder Mas-
sageöle, um Beschädigungen zu vermeiden.

Wichtig: Wenn Sie die ideale Position an der Klitoris gefunden
haben, Gerät nicht mehr davon wegbewegen!
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4. Falls mehr Intensität gewünscht wird, Schalter „D” kurz
 anklicken, die Intensität erhöht sich um eine Stufe. Nach dem
 fünften Klick ist die höchste Stufe der Intensität erreicht.

5. Kurzer Klick auf den Schalter „C”. Das Gerät schaltet in den
 Softmodus zurück.

6. Gerät ausschalten: ca. 2 Sekunden auf den Schalter „C”
 drücken.

Reinigung

Reinigen Sie den Behandlungskopf „B” vor dem ersten Gebrauch und nach jedem Gebrauch 
gründlich, um das Infektionsrisiko zu verringern.
Verwenden Sie niemals agressive Reinigungs- oder Scheuermittel, chemische Substanzen oder 
Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis, um Beschädigungen am Silikon-Behandlungskopf zu ver-
meiden. Reinigen Sie den Behandlungskopf „B” nicht mit Materialien oder Werkzeugen, die 
Beschädigungen verursachen könnten, z. B. Gegenstände aus Metall, spitze Küchenutensilien 
oder Scheuerschwämme.

1. Schalten Sie das Stimulationsgerät aus.
2. Ziehen Sie den Silikon-Behandlungskopf „B” vom Gerät vorsichtig ab.
3. Reinigen Sie den Behandlungskopf „B“ in lauwarmem Wasser mit antibakterieller Seife und
 spülen Sie ihn unter fließendem Wasser ab. Trocknen Sie den Behandlungskopf nach der
 Reinigung gründlich und stecken Sie ihn wieder auf das Stimulationsgerät.

Tipp: Verwenden Sie ein Desinfektionsmittel ohne Alkohol, um das Infektionsrisiko zu verringern.
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Reinigen Sie den Behandlungskopf „B”nach jedem Gebrauch.

Aufbewahrung
1. Legen Sie das gereinigte Stimulationsgerät in die Aufbewahrungsbox.
2. Bewahren Sie es an einem sicheren, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf.

Ersatz
Wenn Sie das Stimulationsgerät, das Ladegerät oder den Silikon-Behandlungskopf
austauschen müssen, wenden Sie sich an den autorisierten Fachhandel.
Hinweis: Der Akku des Massagegeräts kann nicht ersetzt werden.

Umweltschutz

Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Hausmüll. Bringen
Sie es zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle. Auf diese Weise helfen Sie, die Umwelt 
zu schonen. Der integrierte Akku enthält Substanzen, welche die Umwelt gefährden können. 
Entfernen Sie stets den Akku, bevor Sie das Gerät an einer offiziellen Recyclingstelle abgeben. 
Geben Sie den verbrauchten Akku bei einer Batteriesammelstelle ab. Falls Sie beim Entfernen 
des Akkus Probleme haben, können Sie das Gerät auch an ein womanizer Service-Center
geben. Dort wird der Akku herausgenommen und umweltgerecht entsorgt. 

Garantie und Kundendienst

Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, wenden Sie sich an den
autorisierten Fachhandel.

Als Hersteller übernehmen wir für dieses Gerät – nach Wahl des Käufers zusätzlich zu den ge-
setzlichen Gewährleistungsansprüchen gegen den Verkäufer – eine Garantie von 2 Jahren ab 
Kaufdatum. Innerhalb dieser Garantiezeit beseitigen wir nach unserer Wahl, durch Reparatur 
oder Austausch des Gerätes unentgeltlich alle Mängel, die auf Material oder Herstellungsfeh-
lern beruhen. Die Garantie kann in allen Ländern in Anspruch genommen werden, in denen
dieses womanizer Gerät von uns autorisiert verkauft wird.



Technische Daten: Modell: womanizer W100
 Ladegerät: Eingang: 100-240 V ~ 50/60 Hz
  Ausgang: 5 V        1A
Inverkehrbringer: 
epi24 GmbH, Gamelbertstr. 17, 94526 Metten, Germany
Die epi24 GmbH behält sich technische Änderungen die der Verbesserung des Gerätes dienen 
und Designänderungen am Gerät vor.

Von der Garantie sind ausgenommen:

Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, normaler Verschleiß und Verbrauch sowie Män-
gel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinflussen. 
Bei Eingriffen durch nicht von uns autorisierten epi24 GmbH Kundendienstpartner sowie bei 
Verwendung anderer als original womanizer Ersatzteile, erlischt die Garantie.

Im Garantiefall senden Sie das Gerät mit Kaufbeleg bitte an einen autorisierten epi24 GmbH 
Kundendienstpartner oder Fachhändler.
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Warnings

This appliance can be used by women aged 16 years and above and persons with reduced 
physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have 
been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and 
understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user 
maintenance shall only be performed according to the steps described in the user manual. 
The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance. It must 
only be connected to safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance.

Important:
Carefully read this manual before using the device and retain this manual for future reference. 

Danger:
The stimulation device is intended for external use only. Do not insert into body openings. 
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Congratulations on your purchase and welcome to epi24 GmbH!

We have made it our task to develop high-quality products which will enrich your life.
With the womanizer we present an intimate stimulation device which allows you to
discover new possibilities for a perfect stimulation.

Quickguide

1. Press button „C” shortly. Soft modus starts. Treatment
 head „B” flashes.

2. Slightly spread apart your labia in order to expose
 the clitoris. Position the treatment head „B”closely to
 your clitoris and apply gentle pressure in order for it to
 be absorbed into the oval opening of the treatment
 head.

Importanrt: Remove any possibly existing bothersome
 piercing or accessories in the clitoris area

Klitoris
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3. If you wish to use the device with more intensity click button „D”.
 The highest level of intensity will be reached after the fifth click.

4. The device returns into the soft mode when button „C” is pressed shortly.

5. Turn off the device: hold button „C” for about 2 seconds.

Advice: It is possible to use the stimulation device in combination with water based glide gel 
or massage oil. Do not use perfumed or alcohol-containing glide gels or massage oils, as 
they can cause damage to the device. 

Important: Once you have discovered the ideal position on
 the clitoris do not move the stimulation device!
 The device will automatically silent if the treatment
 head perfectly flush!
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1. Remove silicone treatment head „B” and clean with warm water and antibacterial
 cleaner lotion, dry afterwards.

2. Clean the surface of the womanizer with a soft cloth. Use warm water plus toy cleaner or anti-
 bacterial soap. Dry the device.

3. Put the purified silicone treatment head „B” back on the womanizer device. The device is now
 perfectly cleaned.

B
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General description

A Charging port & 
 USB cord
B Treatment head 
C On/off power switch
D Intensity button
E Charging indicator 
F USB charging cable
G USB charging unit (optional accessory)
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Norm Compliance
This device fulfills all norms concerning electronic magnetic fields (EMF). According to current 
scientific findings this device is safe to use if handled properly and according to this manual.

Charging
The stimulation device heats up during the process of charging. 

Please note: 
When unpacking the device its battery will only be charged for a short disposition. It may hap-
pen that the battery, due to environmental influences, is completely discharged. It takes up to 
4 hours until the stimulation device is fully charged. Afterwards, you can enjoy up to 90 sensual 
minutes with the device. 

The actual time of operation depends on the chosen and applied intensity. 

F G



your private delight

®

Charging with charging port (optional accessory)
via electrical outlet

sensual stimulator
Whenever the charging indicator flashes red, charge the device!

1. Make sure that the stimulation device and the charging unit are dry. 

2. Insert the small plug of the charging cable into jack „A”. Insert the larger plug of the char-
 ging cable (USB) into the charging unit „G”.

During the process of charging the charging indicator flashes green. The device is fully char-
ged when the charging indicator changes to constant green. 

Do not try to repair the device independently. The warranty expires in the case of repairs or att-
empts of repair performed by workshops which have not been authorized by the epi24 GmbH. 

FG



Attention!

Consult your physician before applying the device in any of the following cases: 

1. during pregnancy or shortly after childbirth

2. if you suffer from skin irritations or skin disorders

3. if you suffer from an other health realted problems 

4. if an allergic reaction occurs while using the stimulation device

Do not stimulate an area for longer than 15 minutes. This stimulation device is not a medical 
device. If you would like to use the stimulation device in combination with glide gel or massage 
oil do only use water based fluids. Do not use perfumed or alcohol-containing glide gels or 
massage oils as they can cause damage to the device. 

Cleanse the stimulation device after every application in order to minimize the risks of infection
(see chapter „Cleansing”). 

sensual stimulator
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Do not expose the stimulation device and the charging unit to direct sunlight or UV light
(as for example produced by a tanning device). 

Furthermore, do not expose the device to extreme heat.

Do not drop the stimulation device.
 
Charge and use the device at temperatures between 5°C and 35°C. 

Store the device within this range of temperature, too. 

Do only use the provided USB charging cable or the optianally available charging unit. 



Warning notice

Do never submerge the device in water or any other liquid; do not cleanse it under
running water either. 

Before using the charging unit for the first time please verify if the voltage indication
corresponds with the local line voltage. 

Regularly check the stimulation device and the charging unit for possible
damage. Do not use the device if any of the components are damaged.

Do only remove the battery when disposing the device. Please make sure that the battery is 
completely empty. 

sensual stimulator
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The device utilizes an integrated lithium ion accumulator and must not be burned, dismantled 
or exposed to temperatures above 60°C. The battery can explode if overheated. 

The device should not be operated by people with physical, sensory or mental disabilities, nor 
by people with insufficient experience or previous knowledge, unless adequate supervision is 
provided or detailed instructions on how to use the device are ensured by a person responsible. 

Make sure that children are not able to play with the device. 

Turn the device off whenever unusual sounds occur and do not continue using it. 
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Using the device

Thoroughly cleanse the stimulation device
before using it for the first time, after every
application and after using it in a different 
body area in order to minimize the risk of
infection.

(see chapter „Cleansing”)
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1. Press button „C” shortly in order to turn on the stimulation device. 

The treatment head flashes. 

In standard mode, the stimulation device starts running slowly. Click button „D” and the intensi-
ty increases. The highest level of intensity will be reached after the fifth click. Shortly press button 
„C” in order to return to the slower standard mode. The device continues running in the slow 
standard mode.

2. To turn off the stimulation device, hold button „C” for 2 seconds. The device turns off. 



Using the device – Stimulation

1. Remove any possibly existing bothersome piercing or accessories in the clitoris area. 

2. Press button „C” shortly. Soft modus starts. Treatment head „B” flashes. 

3. Slightly spread apart your labia in order to expose the clitoris. Position the treatment head
 „B”closely to your clitoris and apply gentle pressure in order for it to be absorbed into the
 oval opening of the treatment head.

Advice: It is possible to use the stimulation device in combi-
nation with water based glide gel or massage oil. Do not use 
perfumed or alcohol-containing glide gels or massage oils, 
as they can cause damage to the device. 

Important! Once you have discovered the ideal position on the
clitoris do not move the stimulation device!
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4. If you wish to use the device with more intensity click button „D”.
 The highest level of intensity will be reached after the fifth click.

5. The device returns into the soft mode when button „C” is pressed
 shortly.

6. Turn off the device: hold button „C” for about 2 seconds.



Cleansing

Thoroughly cleanse the treatment head „B”before using it for the first time, after every applica-
tion and after using it in a different body area in order to minimize the risk of infection. Never 
utilize aggressive detergents, abrasive cleanser, chemical substances or alcohol-based disin-
fectants, in order to avoid damage to the silicon of the treatment head. 

Do not cleanse the treatment head „B” with materials or tools (such as objects made out of 
metal, sharp kitchen utensils or scrubbing sponges) which may cause damage.

1. Turn off the stimulation device.
2. Cautiously remove treatment head „B” from the device. 
3. Cleanse treatment head „B” in lukewarm water using anti-bacterial soap. Rinse off under
 running water. After the cleansing thoroughly dry the treatment head and apply back onto
 the stimulation device.

Advice: Use a non-alcoholic disinfectant to minimize the risk of infection.

sensual stimulator
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Clean treatment head „B” after every application. 

Storage
1. Insert the cleansed stimulation device into its storage box.
2. Keep it in a safe and dry place free of direct sunlight. 

Replacement 
If you need to replace the stimulation device, the charging unit or the silicon treatment head 
please contact an authorized retailer. 
Attention! The battery of the stimulation device cannot be replaced.



Environmental protection

At the end of its operational life do not dispose of the device into the domestic waste. Hand it 
in at an official collection point for recycling. By doing so you help preserving the environment. 
The integrated battery contains substances which may endanger the environment. Always 
remove the battery before handing it in at an official collection point for recycling. Used bat-
teries should be deposited at an appropriate collection point. If you have problems removing 
the battery please return the device at any womanizer service center. There the battery will be 
removed properly and disposed of in an environmentally friendly manner.

Warranty and customer service

If you require further information or if any problems arise please contact an authorized
retailer.

As manufacturer of this device we provide a 2-year warranty – at purchaser’s option in addition 
to statutory warranty claims against the seller - starting at the date of purchase. 
Within this warranty period we will correct all defects due to material or manufacturing faults, 
either by means of repair or replacement, at our discretion. This warranty can be invoked in all 
countries in which this womanizer device is sold with our authorization.

Excluded from this warranty are: 

Damages that are the result of incorrect or inappropriate handling, normal wear as well as defi-
ciencies which influence the value or the usability of the device only insignificantly. Interven-
tions of non-authorized epi24 GmbH customer service partners as well as the usage of other 
than the original womanizer replacement parts lead to an immediate expiration of this warranty.

In warranty cases please send the device together with a proof of purchase to an authorized 
epi24 GmbH customer service partner or retailer.

Technical Specifications: Model: womanizer W100
 Charging Unit: Input:    100-240 V ~ 50/60 Hz
  Output:  5 V       1A
Distributor: 
epi24 GmbH, Gamelbertstr. 17, 94526 Metten, Germany
The epi24 GmbH reserves all rights to implement technical changes which serve the improve-
ment of the device as well as changes to the design.
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