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Eigenschaften von Vagitron III

Anwendung
Vagitron III wird vaginal eingeführt und stimuliert dort durch Vibrationen. Die
Vibrationsstärke ist über Tipptasten stufenlos von zart bis intensiv regelbar.

• Klein und handlich
• Absolut wasserdicht
• 3 zusätzliche Vibrationsprogramme

Batteriewechsel

Inbetriebnahme
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Batteriefach durch Drehbewegung nach links öffnen,
Kappe abheben und zwei neue 1,2 V Akkus oder zwei
1,5 V AAA Batterien (siehe Abb.) einsetzen. Kappe durch
Drehung nach rechts wieder schließen.
Bitte benutzen Sie Akku-Batterien!
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Steuerung der Vibrationsprogramme
Hat die Vibrationsstärke ihren Höhepunkt erreicht, schaltet
der Vibrator bei erneutem, längerem Drücken der Plustaste
auf das

Aku-Batterien nach Benutzung unbedingt herausnehmen
und ggf. das Batteriefach trocknen.

Material
Vagitron III besteht aus reinem Silikon und ist
• Antiallergen
• Strapazierfähig
• Geruchsfrei
• Reinigungsfreundlich

erste Programm:
• langsame Vibrationsimpulse setzen ein. Betätigt man
die Plustaste erneut folgt das

Pflege

zweite Programm:

letzte Programm:
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Um Vagitron III in Betrieb zu nehmen wird die Plustaste des
Gerätes für einige Sekunden gedrückt; das Gerät schaltet
sich ein und beginnt auf der niedrigsten Stufe zu vibrieren.
Um die Vibrationsintensität zu steigern wird die Plustaste
entweder gedrückt gehalten oder immer wieder erneut
betätigt bis die gewünschte Vibrationsstärke erreicht ist.

• die Vibrationsimpulse werden kürzer und schneller.
Ein weiteres Drücken der Plustaste startet das dritte und

• Verfügt über einen leisen Motor
• Langlebige Elektronik
• Besteht aus reinem Silikon

Das Gerät bitte vor Erstgebrauch und nach jeder Anwendung reinigen, lauwarmes
Wasser und milde Seife sind hierfür ausreichend.
Batteriefach

• mit noch schnelleren und intensiveren Vibrationsimpulsen. Wird während
eines Programms die Minustaste gedrückt, kehrt das Gerät zur stärksten
Stufe der impulsfreien Vibration zurück.
Das Gedrückthalten der Minustaste bewirkt die kontinuierliche Abschwächung
der Vibration, nochmaliges Tippen dieser Taste schaltet das Gerät aus.
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Nach jeder Reinigung und jeder Verwendung in feuchter
Umgebung bitte das Batteriefach zur Belüftung öffnen.

Entsorgung
Bitte verwenden Sie Akku-Batterien und beachten Sie, dass verbrauchte Batterien
nicht in den Hausmüll gehören. Sorgen Sie für eine umweltgerechte Entsorgung
der Verpackung und nutzen Sie die dafür vorgesehenen Recyclingmöglichkeiten.

