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Anleitungen, Pflege- &
Sicherheitshinweise
Heavenly Henry

Glückwunsch!
Du hast dir also einen Mystim Heavenly Henry geschnappt. Eine gute Entschei-
dung. Damit hast du dich für ein Qualitätsprodukt „made in Germany“ entschie-
den. Damit du an deinem Spielzeug auch lange deinen Spaß hast, lies dir bitte 
die folgenden Hinweise genau durch.

Wir wünschen dir viel Freude, Dein Mystim Team        

So verwendest du deinen Heavenly Henry
Das Wichtigste zuerst: Um die für dich passende Intensität zu finden, schließ‘ das 
Reizstromgerät erst an, wenn Henry richtig sitzt. Bitte verwende nur Gleitgel auf 
Wasserbasis oder - für noch bessere Leitfähigkeit - das Mystim „The Goldfather“.
Du kannst unseren Heavenly Henry entweder um deine Eichel, deinen Penis-
schaft oder deine Hoden tragen. Damit unser Henry immer perfekt passt, kannst 
du ganz einfach seine Größe variieren: Zieh dazu einfach die Silikonschläuche 
nach oben aus der Fixierung. Bring die Schlaufe durch sanftes Ziehen auf den 
gewünschten Durchmesser und fixiere anschließend die Schlaufenenden wieder, 
indem du sie einfach in Ihre Kunststoffhalterung zurückdrückst. Der ausgeklü-
gelte Verschluss hilft zu vermeiden, dass sich die beiden Endstücke des Heaven-
ly Henrys berühren. So bleiben die beiden Pole deines Spielzeugs getrennt, und 
die Stimulation immer optimal.

Reinigung & Pflege
Unser Heavenly Henry besteht aus medizinischem Platinsilikon und ist daher be-
sonders hygienisch und leicht mit Wasser und einer milden Seife zu reinigen. Um 
ihn sauber zu machen, zieh‘ bitte die Schlaufe vollständig aus ihrer Halterung. In 
regelmäßigen Abständen solltest du außerdem ein Desinfektionsmitel verwenden, 

das gut hautverträglich ist (bitte beachte die jeweilige Gebrauchsanweisung). 
Bevor du Henry erneut verwendest, lass ihn bitte zunächst vollständig trocknen.

Das mit dem Reizstrom
E-Stim, also elektrische Stimulation, wird seit ein paar Jahren immer beliebter, 
und kein Wunder: Im Intimbereich gibt‘s jede Menge Nerven - viel mehr als an 
anderen Stellen. Mit einem richtig eingestellten Reizstromgerät und dem ent-
sprechenden Spielzeug kannst du jeden einzelnen dieser Nerven bis zur Ekstase 
stimulieren. Diese Stimulation ist unbedenklich, wenn sie mit hochwertigen 
Produkten und nicht gedankenlos durchgeführt wird.

Es gibt ein paar Dinge, die du unbedingt beachten solltest:
• Personen mit elektronischen oder metallischen Implantaten (z. B. Herzschrittmachern) 

dürfen Reizstrom nicht anwenden, ohne vorher ihren Arzt zu konsultieren. Das gleiche 
gilt für Personen mit Herzfehlern oder Herzrhythmusstörungen.

• Halte dich an die „Nie-oberhalb-der-Gürtellinie-Regel“ : Die Stimulation darf nie so 
erfolgen, dass Strom durch das Gehirn oder Herz fließt. Stimulieren Sie niemals den 
Kehlkopf- oder Rachenbereich. Muskelverkrampfungen in diesem Bereich könnten zum 
Ersticken führen.

• Reizstromgeräte dürfen nicht in Anwesenheit von explosiven oder entzündlichen 
Materialien verwendet werden.

• Reizstrom darf nur auf gesunder Haut angewendet werden.
• Von Kindern fernhalten.
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Instructions, care &  
safety notices
Heavenly Henry

Congratulations!
So you have managed to bag a Heavenly Henry. A good decision. This way, 
you have chosen a quality product „made in Germany“.
To make sure you will have lots of fun with your toy for a good long time to 
come, please read carefully the following instructions for use.

We wish you an excellent time - Your Mystim Team        

This is how Henry is used
The most important thing at the start: To find the best intensity for you, do 
not connect the stimulator until your Heavenly Henry has been correctly 
fitted. Please use only water-based lubricant or – for even better conductivity 
– our Mystim conductive gel „The Goldfather“.
You can either wear our Heavenly Henry around your corona, penis or 
testicles. In order to ensure a perfect fit, our Henry’s size can be easily 
adjusted: Simply pull the silicone straps out of their fixation. Adapt Henry 
until it fits you perfectly by gently pulling on the toy. Once you are happy 
with the diameter, fixate it by pulling the ends of the straps back into the 
plastic coupling. This will also ensure the plus- and minus-pole of your toy 
stay separated at all times, guaranteeing optimal stimulation results.

Cleaning & Care
Our Heavenly Henry consists of 100% medical grade platinum silicone and is 
therefore particularly hygienic and easy to clean with water and a mild soap. 
To clean Henry, please pull the loop completely out of the plastic coupling.
At regular intervals, you should also use a skin-friendly disinfectant (Please 
observe the respective instructions for use).

Before re-using Henry, please make sure that he is completely dry.

The thing with the stimulation current
E-Stim, i.e. electrical stimulation, has been gaining ever more popularity in 
recent years, and no wonder. In your intimate areas there are lots of nerves 
– far more than in other parts. With a properly regulated device for electrical 
stimulation and the appropriate toys, you can stimulate every single one of 
these nerves to a state of ecstasy. This stimulation is perfectly safe if it is 
carried out with due care and attention and high-quality products.

        There are a couple of things that you must be careful of:
• Persons with electronic or metal implants (e.g. heart pacemakers) must not use 

stimulation current without previously consulting a medical doctor. The same 
applies to persons with heart trouble or cardiac arrhythmia.

• Stick to the „never-above-waistline-rule“: Stimulation must never be carried out in 
a way in which current is conducted through the brain or the heart. Never stimulate 
the larynxes or the area of the throat. Muscle cramps in this area can lead to 
suffocation. 

• Electrical stimulators must not be used in the vicinity of explosive or inflammable 
materials.

• Stimulating current may only be used on healthy skin. 
• Keep out of reach of children.
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