
mals den Kehlkopf- oder Rachenbereich. Muskel-
verkrampfungen in diesem Bereich könnten zum 
Ersticken führen.

• Halte dich an die „Nie-oberhalb-der-Gürtellinie-
Regel“!

• Reizstromgeräte dürfen nicht in Anwesenheit von 
explosiven oder entzündlichen Materialien verwen-
det werden.

• Reizstrom darf nicht während der Schwangerscha�  
verwendet werden.

• Reizstrom darf nur auf gesunder Haut angewendet 
werden.

• Von Kindern fernhalten.
• Verwende nur original Mystim Zubehör.

Anwendung
Bei den Spiny Spencers handelt es sich nicht wie häu� g 
vermutet um Ravioli-Rädchen, auch wenn sie sich, sagen 
wir zur Bearbeitung von „Nudeln“ durchaus eignen.
Da es sich um monopolare Spielzeuge handelt, musst du 
eine Klebeelektrode, oder z.B. einen unserer Robeo Ro-
bin Penisschlaufen verwenden, um einen Strom� uss zu 
garantieren. Ob unsere Spencers dir als san� e Glücksrä-

Herzlichen Glückwunsch!
Mit dem Kauf eines Mystim Toys hast du dich für ein 
Qualitäts-Produkt „made in Germany“ entschieden. 
Damit du an deinem Spielzeug besonders lange Freude 
hast, solltest du die folgenden nützlichen Hinweise vor 
der ersten Verwendung bitte gründlich durchlesen.

Wir wünschen dir viel Freude,
Dein Mystim Team        

Reizstrom und Erotik
Reizstrom erfreut sich zunehmender Beliebtheit, da 
diese Form der Stimulation sich unheimlich faszinierend 
und intensiv anfühlt.
Elektrische Stimulation ist unbedenklich, wenn sie mit 
hochwertigen Produkten und nicht gedankenlos durch-
geführt wird.

Im Umgang mit Reizstrom solltest du einige Dinge 
immer beachten:

• Personen mit elektronischen oder metallischen 
Implantaten (z. B. Herz-schrittmachern) dürfen 
Reizstrom nicht anwenden, ohne vorher ihren Arzt 
zu konsultieren. Das gleiche gilt für Personen mit 
Epilepsi, Herzfehlern oder Herzrhythmusstörungen.

• Die Stimulation darf nie so erfolgen, dass Strom 
durch das Gehirn oder Herz � ießt. Stimuliere nie-

der den Kopf verdrehen, oder dich mit elektrischen Im-
pulsen he� ig auf Zack bringen, liegt ganz bei dir.

Reinigung und P� ege
Unsere Spencers sind aus Edelstahl gefertigt und daher 
einfach zu reinigen.
Du kannst sie ganz einfach unter � ießendem Wasser mit 
einem milden Reinigungsmittel säubern.
In regelmäßigen Abständen solltest du darüber hinaus 
ein Desinfektionsmittel verwenden.
Achte darauf, dass du auf gut hautverträgliche Varianten 
zurückgreifst, und beachte die Gebrauchsanweisungen 
des jeweiligen Produkts.
Bitte lasse das Toy vor der nächsten Verwendung voll-
ständig trocknen. Um Rostbildung vorzubeugen sollte 
das Toy während des Trockenvorgangs so aufgestellt 
werden, dass das Wasser gut ab� ießen kann. Evtl. 
Trockenföhnen.

Do you have any questions? - Then please contact us:
hello@mystim.com | www.mystim.com

Manufacturer: Mystim GmbH 
Marie-Curie-Straße 5 • 63755 Alzenau - Germany
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su� ocation.
• Stick to the „Never-above-waistline-rule“!       
• Electrostimulation devices may not be used around 

explosive or in� ammable materials.
• Electrostimulation may not be applied during 

pregnancy.
• Electrostimulation may only be applied on healthy 

skin.
• Keep away from children.
• Only use original mystim accessories.

Application
Our Spiny Spencers are o� en misjudget as pasta wheels, 
alhtough we have to admit that they are perfectly suitab-
le to treat noodles they are mainly up to something else:  
They are monopolar pinwheels which means you have to 
use a self-adhesive elctrode or e.g. one of our Rodeo Ro-
bin penile loops in order to create the second pole for the 
current to travel. 
It‘s totally up to you if you‘re using them like so�  wheels 
of fortune or if you let them bring you on the spot in no 
time at all.

Congratulations!
With the purchase of a Mystim toy, you have opted for a 
quality product „made in Germany“. You should read the 
following useful instructions carefully prior to using the 
toy for the � rst time so that you will be able to enjoy it 
for a long time.

We wish you lots of pleasure!
Your Mystim team

Electrostimulation and eroticism
Stimulating current is becoming more and more popular, 
because this kind of stimulation is incredibly fascina-
ting and produces intense sensations.
Electric stimulation is harmless as long as you apply it 
with high-quality products and care.

You should always keep some things in mind when 
using e-stim:

• Persons with electronic or metal implants (e.g. 
pacemakers) may not use stimulating current 
without consulting their physician � rst. The same 
applies for persons who su� er from epilepsy, heart 
defects or arrhythmia.

• Never let electrostimulation � ow through your 
heart or brain. Never stimulate the larynx or throat 
region. Muscle spasms in this region may cause 

Cleaning and maintenance
Our Spencers are made from steel and easily to clean.
Simply clean them under running water with a mild 
detergent.
Please also make sure to regularly use a disinfectant.
Take care to only use skinfriendly cleansers and disin-
fectants and pay attention to all application notes that 
come with each product.
Please let your toy dry completely before next usage.
In order to prevent any oxidation we recommend to 
blow dry your Spencer. If that is not possible always 
ensure to position the toy so that remaining water can 
run o�  unhindered.

Do you have any questions? - Then please contact us:
hello@mystim.com | www.mystim.com

Manufacturer: Mystim GmbH 
Marie-Curie-Straße 5 • 63755 Alzenau - Germany

Instructions, care &
safety notices
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