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Product Description
This product is a male electric masturbation device that comes with two functions: 
sucking and vibration.

Equipped with advanced technology, the vacuum pump imitates a real virgin vagina 
and oral practice, and all you need is just to lightly press  the button, your penis will be 
getting in a vacuum environment. With a strong motor built inside, the internal particles 
suck the friction to stimulate your glans to the fullest. With a little lubricating fluid, you 
can enjoy a vivid girl’s moisturizing hot mouth and smooth vagina. Portable size, USB 
charging, light and easy to carry, all these factors have made this male masturbation 
cup the best companion for business trips.

Product Info
Name: Male electric masturbation device

Features: Sucking, 10 Frequency 

Product material: Silicone + ABS

Product specifications: 175mm+65mm

Weight: 680g

Charging method: USB charging

Battery capacity: 350 mah

Working decibel: Less than 45 decibels
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Structure and Accessories

How-to-use

1. Short press to turn on, second press to change frequency modes.

2. Press button on the right to turn on sucking mode.

3. Long press (3s) with the vibration button to turn off.

Note: To achieve a better experience, it’s recommended to use a water-based 
lubricant.

Please use the DC-5V charger to charge the item about 2-3 hours before use. Please 
don’t use or clean during charging.
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How-to-clean
Please clean the device with a neutral detergent before and after using.
1. Split the soft rubber sleeve and the jumping egg
2. Directly wash the soft rubber sleeve with warm water
3. Clean the straw: Put the jumping egger into water, open the device suction
button(right button), water will be sucked into the straw, then flow out of the suction
hole. Put it to dry in a ventilated place.
Note: Do not flush the black power to avoid short circuit.

Warranty
The warranty period of this product is 180-days after the date of purchase. Any 
quality problem caused by product manufacturing or materials shall be covered by 
the warranty. If there is any problem during the warranty period, please contact us in 
time, we will immediately make the replacement for you.
After-sale service
If you encounter any problem in using this product or the product is not 
available, please dont hesite to contact us directly by e-mail. We will do our best to 
solve your trouble as soon as possible. We are always at your service!
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Produkt Einführung
Dieses elektrische Masturbationsgerät für Männer verwendet eine fortschrittliche 
Technologie: Die Vakuumpumpe imitiert die echte Vagina und den Munddurchgang 
und kann mit einem einzigen Knopfdruck in die Vakuumumgebung gelangen. Durch 
die starken Vibrationen des springenden Eies können die inneren Partikel die 
Reibung saugen, um die Eichel maximal zu stimulieren. Sie können den feuchten 
heißen Mund des Mädchens und die glatte und sexy Vagina genießen, die erste Wahl 
für Masturbation. Klein, USB-Aufladung, leicht und einfach zu transportieren, ist ein 
guter Begleiter für Geschäftsreisen.

Produkt Infos
Produktname: Männliche Elektrische Masturbator Cup

Funktion: Saugfunktion, 10 Vibrationsmodi

Material: TPE+ABS

Nennstrom: ≤350mAh

Geräuschindex: ≤45 db

Produktgewicht: 680g

Spezifikation: 175mm+65mm

Lademethode: USB-Aufladung
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Struktur und Zubehör 

Gebrauchsanweisung

Hinweis: Bitte verwenden Sie das DC-5V-Ladegerät vor dem Gebrauch für ca. 2-3 
Stunden. Während des Ladevorgangs nicht verwenden oder reinigen.

1. Es wird empfohlen, ein Gleitmittel auf Wasserbasis zu verwenden, um die Eichel in
eine weiche Gummihülle zu stecken.

2. Drücken Sie die Vibrationstaste, um die Maschine einzuschalten und den
Vibrations- und Saugstimulationsmodus an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

3. Halten Sie die Vibrationstaste (3s) gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Das
Masturbationsgerät funktioniert nicht mehr.
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Wie man reinigt
Reinigen Sie das Gerät vor und nach dem Gebrauch des Masturbationsgerätes mit 
einem neutralen Reinigungsmittel.
1. Teilen: Teilen Sie die weiche Gummihülle und das vibrierende Ei
2. Reinigen Sie die transparente Gummihülle: Waschen Sie die transparente Gummi-
hülle direkt unter Wasser
3. Reinigen Sie den Saugschlauch: Legen Sie den vibrierenden Ei ins Wasser,
öffnen Sie die Saugtaste des Geräts. Das Gerät pumpt das Reinigungsmittel in den
Strohhalm, sprüht es aus dem Luftauslass und entleert ihn schließlich.
Hinweis: Das schwarze Netzteil nicht spülen, um einen Kurzschluss zu vermeiden

Garantie & Kundendienst
Die Garantiezeit dieses Produkts beträgt 180-Tage nach dem Kaufdatum. Alle 
Qualitätsprobleme, die durch die Produktherstellung oder durch Material verursacht 
werden, werden von der Garantie abgedeckt. Wenn während der Garantiezeit Prob-
leme auftreten, setzen Sie sich bitte rechtzeitig mit uns in Verbindung. Wir werden 
den Ersatz umgehend für Sie vornehmen.
Wenn Sie Probleme bei der Verwendung dieses Produkts haben oder das Produkt 
nicht verfügbar ist, kontaktieren Sie unser Unternehmen bitte so schnell wie möglich. 
Wir werden unser Bestes tun, um Ihnen einen durchdachten Service zu bieten.
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