尺寸：110*60mm
材质：150g双铜骑马钉

封底

封面

Manual
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Noticing:

CONTENTS:

1.Charging fully before the

No.6 Cup Masturbation Cup*1
Charging Cable*1
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on; when the charging is down, the indicator light
will be constant on.

Product Parameter:

2.Cleaning the product before using, warm water

Size: 9*3*3.5 inch

or sex toy cleaner is better to keep the product life.

Weight: 16 oz

Condom use is based on your preference.

Battery Capacity: 1000 mAh

3.Lubricant is suggested to reduce friction and add

Material: Silicone+ABS+TPE

more fun for using.

Waterproof Level: None

4.We suggest that opening the heating function

Working Voltage: 3.7V

before using the product 15mins ago for a better

Working Noise: <60db

experience.

Vibrating Modes: 4 Intensity

Sucking Modes: 3 Frequency

Orgasm Button

Heating Modes: 2 Different Temperature

Long Press: starting the strongest
sucking and vibrating mode
Release: Stop the orgasm mode
and under standby mode

Dear Customer:

Heating Button

Thanks for purchasing Easy Life Series of products,

Click: click once to start the heating function, click
again to change the heating temperature(2 modes)
Long press: turn off the heating function

we offer 30 days return and 1-year after-sale service,
if you have any questions, please contact

Sucking Button

Click: click once to start the sucking function,
click again to change modes(3 modes)
Long press: turn off the sucking function

fondlovefondlove@gmail.com

Please read the instruction before using.
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irst use, when it’s

undercharging, the breathing indicator light will be

Switch

Long press 2 seconds, goes to the standby mode
Click once to change the vibrating mode(2 modes)
Long press 2 seconds to turn off the product

Charging Indication

Maintenance

Wall Charger

1.Follow the steps to protect the product will help
it life keep.
2.Turn it off when cleaning.
3.Take out the bullet from sleeve gently and avoid
violent pulling.
4.Turn the sleeve inside out, and wipe the
remaining water with a towel or paper tissue.
5.Keep it in the cool and dry place.
6.please avoid put it in under sunlight or heating,
high pressure, and wet environment

Laptop

Power Bank

Car Charger
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Charging Instruction
1.We offer USB cable for the charge.
2.Fully charge takes 2 hours, the time would be
different when the product has remaining capacity.
3.The use time is more than 40 minutes, but the
power consumption speed depends on the using
modes.
4.There is no need to wait for the battery to run
out before recharging.
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Read the instruction before using.

Charging Mode: USB Power supply
Rated Current: ≤300mA
Rated Voltage: 3.7V

Working Noise: <60db

Charging Time: 2 hours

Working Time:≥40 minutes

Notes:

1.This product is for the adult, please keep this out
of the reach of children.

2.Follow the right application to avoid hurting.

3. This product is for personal use, do not use with
others.

4.Stop using when feel any uncomfortable.

5.Check the product regularly, stop using it when
any damage to it.

!!

Please don’t pull out the sleeve violently; be sure the
sleeve is dry when put it back to the machine.

1.Put the bullet into the sleeve slowly.
2.Put the sleeve into the machine carefully.
3.Cover with the lid.

Inhalt:
Nr.6 Cup Masturbatoren Cup*1
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Ladekabel*1

Produktparameter:
Größe:229*80*88mm

Gewicht:466g

Batteriekapazität: 1000 mAh

Material: Silikagel+ABS+TPE
Wasserdichte Ebene: Keine
Arbeitsspannung: 3.7V

Arbeitsgeräusche: < 60 db

Vibrationsmodi: 4 Intensität
Saugenmodi: 3 Frequenzen

Heizmodi: 2 verschiedene Temperaturen

Sehr geehrter Kunde:
Vielen Dank für den Kauf Easy Life Serie von

Produkten, bieten wir 30 Tage Rückgabe und

Umtausch und 1 Jahr Garantie, wenn Sie Fragen

haben, kontaktieren Sie bitte moruioyeu@gmail.com
Bitte lesen Sie die Anweisung vor der Verwendung.
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Ladeanzeige

Notiz:
1. Wenn Sie es zum ersten mal verwenden, laden Sie
bitte auf. Während der Au ladung, wird eine
blinkende Warnung vor einem Atemlicht angezeigt.
Nach dem fertigen Au laden, leuchtet das Licht
weiter.
2.Reinigung des Produkts vor der Verwendung,
warmes Wasser oder Sexspielzeugreiniger ist besser,
um das Produkt Lebensdauer zu verlängern. Die
Verwendung von Kondomen basiert auf Ihren
Vorlieben.
3.Für eine bessere Sexerfahrung empfehlen wir, dass
Sie es mit Wasserbasisgleitgel verwenden.
4.Für einen besseren Erfarung, schalten Sie die
Heizfunktion 15 Minuten vor dem Gebrauch ein.

Wand Ladegerät
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Laptop

Power Bank Auto Ladegerät

Orgasmus-Button

Lange Presse: Starten des stärksten saugenden
und vibrierenden Modus
Release: Stoppen Sie den Orgasmus-Modus und
unter Standby-Modus.

Heiz-Taste

1. Klick: Klicken Sie einmal, um die Heizfunktion
zu starten, klicken Sie erneut, um die
Heiztemperatur zu ändern (2 Modi)
2. Lange Presse: Heizfunktion ausschalten

Saugen-Taste

1. Klick: Klicken Sie einmal, um die Saugfunktion
zu starten, klicken Sie erneut, um die Modi zu
ändern (3 Modi)
2. Lange Presse: Ausschalten der Saugfunktion

Schalter

1. Lange Presse 2 Sekunden, geht in den
Standby-Modus
2. Klicken Sie einmal, um den Vibrationsmodus zu
ändern (2 Modi)
3. Lange Presse 2 Sekunden, um das Produkt
auszuschalte

Erhaltungen
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1.Die richtige P lege wird der Lebensdauer des
Produkts verlängern.
2.Schalten Sie es bei der Reinigung aus.
3.Nehmen Sie der Vibrator aus dem Innenteil sanft
und vermeiden Sie heftiges Ziehen.
4.Drehen Sie die Hülse nach innen nach außen, und
wischen Sie das restliche Wasser mit einem
Handtuch oder Papiergewebe ab.
5.Stellen Sie das Produkt an einem trockenen Ort
6.Nicht in direkter Sonneneinstrahlung, hoher
Temperatur, Stress und Feuchtigkeit platzieren.

Ladeanleitung
1.Wir bieten USB-Kabel für die Ladung.
2.Vollständig eisern dauert 2 Stunden, die Zeit wäre
anders, wenn das Produkt restliche Kapazität hat.
3.Die Nutzungszeit beträgt mehr als 40 Minuten,
aber die Stromverbrauchsgeschwindigkeit hängt von
den Verwendungsmodi ab.
4.Sie müssen nicht warten, bis Ihnen die Stromversorgung zum Au laden ausgeht.
Lesen Sie bitte die Anweisung vor der Verwendung.

Lademodus: USB-Netzteil
Nennstrom: ≤300mA
Nennspannung: 3.7V

Arbeitsgeräusche:< 60 db
Ladezeit: 2 Stunden

Arbeitszeit: ≥40 Minuten

Beschreibung:

1.Dieses Produkt ist für Erwachsene geeignet. Bitte
lassen Sie dieses Produkt weit vom Kindern.

2.Folgen Sie der richtigen Anwendung, um

Verletzungen zu vermeiden.

3.Dies ist persönlicher Gebrauch, nicht mit
anderen verwenden.

4.Hören Sie auf zu verwenden, wenn Sie sich
unwohl fühlen.

5.Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig, hören

Sie auf, es zu verwenden, wenn es beschädigt wird.

!

Bitte ziehen Sie den Innenteil nicht gewaltsam heraus;
Achten Sie darauf, dass die Hülse trocken ist, wenn Sie
sie wieder an die Maschine legen.

1.Legen Sie der Vibrator langsam in die Hülse.
2.Legen Sie die Hülse vorsichtig in die Maschine.
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