Benutzerhandbuch
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres TOYJOY-Produktes. Die preisgekrönten, erotischen
Neuheiten von TOYJOY verleihen Ihrem Sexualleben eine zusätzliche Note. Um den Spaß mit diesem
Produkt zu steigern und eine ordnungsgemäße und sichere Verwendung zu gewährleisten, lesen Sie
bitte vor der Verwendung die folgenden Anweisungen sorgfältig durch.

Sicherheitshinweise
- Prüfen Sie Ihr Produkt vor der Verwendung immer sorgfältig. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn
es irgendwelche Defekte, wie gebrochenes, scharfes oder zerkratztes Material aufweist.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie gegen eines der verwendeten Materialien, die Sie auf
der Verpackung finden, allergisch sind.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht auf gereizter Haut oder an kürzlich verletzten Stellen.
- Verwenden Sie für zusätzlichen Komfort ein Gleitmittel auf Wasserbasis. Schmiermittel auf Öl- und
Silikonbasis können die Materialien beschädigen.
- Wenn Sie Beschwerden oder Schmerzen verspüren, hören Sie sofort auf, dieses Produkt zu
verwenden.
- Die Produkte von TOYJOY sind so konzipiert, dass verhindert wird, sie zu tief einzuführen. Achten
Sie immer darauf, dass sich ein Teil des Produkts stets außerhalb Ihres Körpers befindet, da Sie so das
Produkt entfernen können.

Anweisungen zur Reinigung
- Reinigen Sie Ihr Produkt vor und nach dem Gebrauch.
- Verwenden Sie warmes Wasser und milde Seife oder einen Sexspielzeugreiniger, um dieses Produkt
zu reinigen.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Lagerung 100% trocken ist.

Anweisungen zur Lagerung
- Lagern Sie dieses Produkt an einem trockenen, staubfreien Ort bei Raumtemperatur.
- Keinem direkten Sonnenlicht aussetzen.
- Halten Sie Ihre Produkte getrennt voneinander, um chemische Reaktionen zu vermeiden. Sie
können zum Beispiel eine kleine Schachtel oder einen Satinbeutel verwenden.

Anleitungen für wiederaufladbare Produkte
- Laden Sie Ihr Produkt nicht in oder in der Nähe von Wasser auf.

- Verwenden Sie nur das mitgelieferte USB-Ladekabel, die Verwendung eines anderen Kabels könnte
das Produkt beschädigen.
- Verwenden Sie das Ladekabel nicht mit Gewalt, da Sie sonst die Anschlüsse beschädigen könnten.
Vergewissern Sie sich, dass der Stecker auf den Anschluss ausgerichtet ist, und schließen Sie ihn dann
an.
- Schließen Sie das Ladekabel an einen USB-Anschluss an.

Anleitungen für batteriebetriebene Produkte
- Verwenden Sie nur die richtige Batterie, die auf der Verpackung Ihres Produkts angegeben ist.
- Überprüfen Sie die Batteriekontakte und vergewissern Sie sich, dass sie sauber und ungehindert
sind.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die vorgeschriebene Polarität (+ und -).
- Wenn Sie die Batterien austauschen, achten Sie darauf, dass alle Batterien durch neue ersetzt
werden.
- Nehmen Sie die Batterie heraus, wenn Sie Ihr Produkt längere Zeit nicht benutzen, um Schäden
durch Auslaufen der Batterie und Korrosion zu vermeiden.
- Vermeiden Sie einen Kurzschluss im Batteriefach.

Schutz der Umwelt
- Bitte recyceln Sie Ihre Verpackungsmaterialien in Übereinstimmung mit Ihren lokalen RecyclingRichtlinien.
- Das Symbol der "durchgestrichenen Mülltonne" weist darauf hin, dass dieses Produkt und die darin
enthaltenen Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Das Symbol weist auf die
getrennte Sammlung von elektrischen und elektronischen Geräten hin.

Warnungen
- Bewahren Sie dieses Produkt und die Verpackung außerhalb der Reichweite und Sichtweite von
Kindern auf.
- Wird als Neuheit für Erwachsene verkauft, nicht für den medizinischen Gebrauch.
- Geben Sie dieses Produkt nicht an andere weiter.
- Erhitzen oder kühlen Sie das Produkt nicht, es sei denn, dies wird empfohlen.
- Biegen, dehnen oder behindern Sie die mechanische Bewegung des Produkts nicht übermäßig oder
gewaltsam, um Fehlfunktionen der inneren Mechanik oder äußere Beschädigungen zu vermeiden.

- Wenn das Produkt nicht wasser- oder spritzwassergeschützt ist, darf es nicht in oder in der Nähe
von Wasser verwendet werden.
- Stellen Sie bei wasserdichten Produkten sicher, dass die Batteriefächer geschlossen sind, bevor Sie
das Produkt im Wasser verwenden.
- Spritzwassergeschützte Produkte können nicht im Wasser verwendet werden, können aber mit
Wasser gereinigt werden.
- Halten Sie das Produkt und die Batterien von Feuer fern.
- Der Lieferant kann in keiner Weise für Mängel oder Schäden haftbar gemacht werden, die durch
unsachgemäßen Gebrauch entstehen.

Garantie
TOYJOY bietet eine zweijährige, beschränkte Garantie. Das Anfangsdatum für die Garantieabdeckung
ist das Datum, an dem Sie das Produkt kaufen. Ihr Kaufbeleg mit der Quittungsnummer, der
Produktbeschreibung, dem ursprünglichen Kaufdatum, dem Preis und den Angaben zum
Wiederverkäufer stellt einen gültigen Kaufnachweis dar. Diese beschränkte Garantie gilt nicht für
Zusatzausrüstung wie Akkus, Ladegeräte, Adapter, Verbindungskabel, die nicht von TOYJOY geliefert
werden. Ebenfalls nicht abgedeckt sind Schäden, die durch Unfall, Feuer, Missbrauch,
Vernachlässigung, ungewöhnliche physische oder elektrische Beanspruchung oder Modifikationen,
unsachgemäßen Gebrauch sowie Reparatur, Prüfung oder Verwendung des Produkts außerhalb der
Anweisungen von TOYJOY verursacht wurden.

