
Gebrauchsanleitung
Bitte lies Dir die gesamte Gebrauchsanleitung vor Inbetriebnahme des 

Slubb- Masturbators durch.Die nachfolgende Gebrauchs- und 
Sicherheitshinweise helfen Dir beim genussvollen Umgang mit unserem 

Produkt.

Inbetriebnahme
Montieren & loslegen. Damit Du den Slubb-Masturbator gleich wie 

gewollt benutzen kannst, solltest Du ihn auf der Antriebseinheit
montieren. Folge dazu bitte der Darstellung oben in der Grafik.

Anwendung
Einmal leicht aufgelen bitte. Um optimalen Genuss zu 

Garantieren,benutze gerne nach eigenem Bedarf den Slubb-
Masturbator mit einem Gleitmittel auf Silikonbasis, keine mineralischen 
Öle oder Fette! Die Benutzung von Gleitmittel schont Deine Haut und 

die Gummischlaufe. Um ordentlich loszulegen, nimm die vorher 
eingestellte Penisschlaufe und führe Dein bestes Stück dort ein. Schalte 

jetzt in der niedrigsten Vibrationsstufe die Maschine ein. Bewege 
gleichmäßig und langsam den Slubb Masturbator von der Eichelspitze 
über den Schaft bis zum Stamm und wieder zurück. Solltest Du eine 

Position gefunden haben, welche besonders erregt, verharre dort einen 
Moment und fahre mit der Bewegung weiter fort.

 
Sicherheitshinweise

Du solltest den Slubb-Masturbator nur wie hier beschrieben
benutzen! Er sollte nicht auf irritierter oder verletzter Haut verwendet

werden. Die Bewegung sollte locker am Schaft gleichmäßig von
oben nach unten erfolgen.

Keinesfalls mit zu hoher Geschwindigkeit benutzen und die 
Gummieinheit nicht zu stark verdrehen. Achte auch darauf, dass sich die 

Hoden außerhalb der Gummieinheit befinden.
Es gelten zwingend auch die Herstellervorschriften und Hinweise der 

eingesetzten Antriebseinheit!
Um den größtmöglichen Nutzen des Slubb-Masturbators

zu erzielen, wähle anhand der Lochgrößeneinstellung Dein persönliches 
Maß welches Deiner Statur vom Durchmesser her am besten entspricht. 
Hierbei sollte der Sitz nicht zu eng gewählt werden, damit noch genug 

Platz für die gewünschte Vibration bleibt und die Gefahr eines Blutstaus 
verhindert wird.



Reinigung
Auch wenn Ihr es im Bett lieber schmutzig mögt- Sauberkeit muss sein! 

Reinige den Slubb-Masturbator vor und nach Deinem Vibrations-
spaß mit einem Toycleaner. Dazu sprühst du den Toycleaner auf die 

Gummieinheit und lässt ihn kurz einwirken. Nimm ein 
sauberes Tuch und wische die Einheit trocken. Achte dabei bitte darauf 

das keine Flüssigkeit in das Kunststoffgehäuse gelangt!!!
Wenn Dein Slubb-Masturbator gereinigt und trocken ist, kannst Du ihn 

bedenkenlos erneut benutzen.

Disclaimer
Und wie immer gilt: Die Benutzung des Artikels erfolgt auf eigene

Gefahr. Für die Befolgung der Inhalte in den Anleitungen kann
keine Haftung übernommen werden. Die Anleitungen Stellen nur
Tipps zur Anwendung dar und sind keine zwingenden Vorgaben.

Daher tragt Ihr als Benutzer die volle Verantwortung für alle aus dem
Gebrauch bzw. falschen Gebrauch des Artikels oben dargestellt,
resultierenden Folgen – wir hoffen natürlich, dass so etwas nicht 

passiert.


