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Specification

Product Diagram 

Product Name     

Material 

Total Length       

Insertable Length   

Charge Method     

Waterproof Level

Weight

Battery  Capacity   

Vibration Modes

Charging time

Using  time

ABS + Silicone

    9.33* 2.91*1.81 in 

  4.33* 1.34 in

  USB Charging

IPX6 

435g

7.4V/1000mA

7 Telescopic + 6 Pat

3-4  hours

1-1.5 hours

Up button

9.33 in

4.33 in

1.81 in

2.91 in

Down button

Power button
/Tap switch



2  · ENGLISH

Using Instruction

1. Power On/Off
Press and hold the power button      for 2 seconds to 
enter the standby state, the light is always on;
Press the power button     again, the Tap Mode starts;
Press the Up Button    , the Telescopic Mode is 
activated, then press again to speed up the Telescop-
ic frequency; press the Down Button     , to speed 
down the Telescopic frequency;
(The two modes can be run separately or simultane-
ously)
2. Tap Mode Switch
In standby mode, press the power button      to cycle 
through the preset 6 different tap modes. 
Press and hold the Down Button     or 2 seconds to 
turn off the Tap Mode.
3. Telescopic Mode Switch
In the standby mode, the pumping speed of the motor 
can be controlled by the Up      and Down      Buttons 
(7-speed adjustable).
Press and hold the Up Button      for 2 seconds to turn 
off the Telescopic Mode.
4. Standby State
Press and hold the power button      for 2 seconds to
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enter the standby state, the light is always on;
If there is no operation within 15 minutes in the 
standby state, the product will automatically shut 
down.

Charging Method

1.The indicator light flashes when charging, the
indicator light stays on when fully charged.

2.Low battery reminder: When the voltage is lower
than 6.8V, the light will flash alternately and slowly,
which indicates that the battery is insufficient,
indicating that it needs to be charged.

3. It comes with a charging cable in the package. It
is magnetic charging. Connect the USB port to the
computer or phone charger, and insert the other end
into the DC port.

Precautions
1. Due to the built-in patented motor, this product will
have normal heating during use. Please feel free to
use it.

2. This product is designed with splash-proof water
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Maintenance

1.Wash and dry with neutral soap and water before 
and after each use，Keep away from extreme high 
or low temperatures.

2.Store this product in a cool, ventilated, dry place to 
ensure that the product is protected from direct 
sunlight, high temperatures, heavy pressure, 
moisture and pollution.

and can be rinsed all over the item. But it can't be 
immersed in water for a long time.

3. Do not leave this product completely inside the 
body

4. This product has a built-in lithium battery, please 
do not put it in a high temperature environment. 
When flying, please follow the airline’s battery 
carrying regulations.

5. Please keep this product out of reach of children.

6. When discarding this product, please open the 
product, remove the battery, and dispose of the 
battery according to the disposal regulations.
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After-Sales Guarantee

Dear Customer, Please rest assured that at Treediri-
de, you are covered 30-day no risk money back and 
180-day free replacement guarantee! If you have
any problem about the product, please feel free to
contact us! We will reply within 24 hours and give
you a satisfied service !

Email: support-us@treediridetop.com

Facebook: https://www.facebook.com/treediridefans

Q & A
Q1: What should I do if there are some issues with 
the product after I bought ?

A1: Please rest assured at Treediride, we 
offer 30-day no risk money back and 180-day 
replacement warranty. Feel free to contact us 
(support-us@treediridetop.com) if any questions. 
We will make a reply within 24 hours.  

Q2: Why it can't be turned on after fully charged ?

A2: There would be a indicator light blinking while 
charging the product. Could you pls check it and 
try to charge it again? If it still doesn’t work, pls 
contact us ASAP to get a new replacement or a full 
refund, we’ll reply you within 24 hours and give you 
a satisfied service.
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Q3: How long does it take for a full charge ?

A3: Usually it takes 3-4 hours. After fully charged, 
the item is estimated to work about 1-1.5 hours. For 
the each use, recommend a full charging will be 
better.

Q4: Is this guy completely waterproof ?

A4: Its waterproof is IPX 6. It is designed with 
splash-proof water and can be rinsed all over the 
item. But it can't be immersed in water for a long 
time.

Q5: What if my Charging cable is broken or lost?

A5: For the situation, pls free contact us 
(support-us@treediridetop.com) to get a new 
replacement or partial refund. we’ll reply you within 
24 hours and give you a satisfied service.

Q6: Does this product ship discreetly?

A6: We are kindly to tell you that the package is 
covered the whole item. It is difficult to see what is 
it in the box, except open all of the box. And won't 
leave any sensitive words. Nobody knows what it 
is. So please don't worry. Hope you have a good 
time !
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Spezifikation

Produktdiagramm

Material

Größe

Nettogewicht:

Batterie

Aufladen

Nutzungszeit

Standby-Zeit

Wasserdicht

Teleskopisch 

Klitoris 

Sicheres Silikon und ABS

237*74*46mm (110*34mm einfügbare länge)

 ungefähr 435g

Lithiumbatterie 7.4V 1000mah

ca. 3-4 Stunden

 ca. 60-90 Minuten

ca. 90 Tage

 IPX6

7 Vibrationsmodi

6

Verstärkte-Taste

9.33 in

4.33 in

1.81 in

2.91 in

Geschwächte-Taste

Ein- / Aus und 
Klitoris-Vibration-Taste



8  · DEUTSCH

Gebrauchsanweisung

1.Halten Sie diese Taste 2 Sekunden lang gedrückt, 
um das Gerät ein- oder auszuschalten. Nach dem 
Einschalten kurz drücken, um den Klitoris-Vibra-
tionsmodus einzustellen. Insgesamt 6 Frequenzen.

2.Drücken Sie kurz die verstärkte Taste, um die 
teleskopisch Vibrationsmodi zu beschleunigen; 
drücken Sie kurz die geschwächte Taste, um die 
teleskopisch Vibrationsmodi zu verlangsamen. 
Insgesamt 7 Frequenzen.

Anmerkungen: A: Die beiden Modi können separat 
oder gleichzeitig ausgeführt warden;

B: Halten Sie die Verstärkte-Taste gedrückt, um die 
Teleskopvibrationsfunktion auszuschalten; halten 
Sie die Geschwächte-Taste gedrückt, um die Klito-
risvibrationsfunktion auszuschalten; und halten Sie 
die Ein- / Aus-Taste gedrückt, um alle Funktionen 
auszuschalten.

3.So ändern Sie den Klitoris Vibrationsmodi: Drück-
en Sie im Standby-Modus die Ein- / Aus-Taste, um 
durch die sechs voreingestellten Klitoris Vibrations-
modi zu schalten; So ändern Sie die teleskopisch 
Vibrationsmodi: Im Standby-Modus kann die 
Einschub-Geschwindigkeit der Rüttelstange mit den 
Auf- und Ab-Tasten gesteuert werden (sieben Stufen 
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Aufladen

1.Das Produkt ist für das magnetische Laden (Abb.
-C) mit einem magnetischen Ladekabel ausgelegt.

2.Stecken Sie das Ladekabel ein: Die Anzeige blinkt,
um anzuzeigen, dass der Ladevorgang läuft, und die
Anzeige leuchtet immer, um anzuzeigen, dass der
Ladevorgang abgeschlossen ist.

einstellbar).

4.Standby Mode: Nach dem Einschalten des
Produkts leuchtet die Betriebsanzeige auf. Wenn im
Standby-Modus innerhalb von 15 Minuten keine
Bedienung erfolgt, wird das Produkt automatisch
heruntergefahren.

5.Niedriger Strom Erinnern: Wenn die Spannung
unter 6,8 V liegt, blinkt die Anzeige abwechselnd
und langsam, was darauf hinweist, dass der Akku
nicht ausreichend ist und aufgeladen werden muss.
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Vorsichtsmaßnahmen

1. Aufgrund des eingebauten patentierten Motors 
wird dieses Produkt während des Gebrauchs normal 
erwärmt. Bitte verwenden Sie es.

2. Dieses Produkt ist mit spritzwassergeschütztem 
Wasser ausgestattet und kann am ganzen Körper 
gespült werden. Es sollte nicht längere Zeit in 
Wasser getaucht werden.

3. Lassen Sie dieses Produkt nicht vollständig im 
Körper

4. Dieses Produkt verfügt über eine eingebaute 
Lithium-Batterie. Setzen Sie es nicht hohen 
Temperaturen aus. Befolgen Sie beim Fliegen die 
Bestimmungen der Fluggesellschaft zum Transport 
von Batterien.

5. Bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der 
Reichweite von Kindern auf.

6. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen, öffnen Sie 
das Produkt, entfernen Sie den Akku und entsorgen 
Sie den Akku gemäß den Entsorgungsvorschriften.
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Reinigung und Lagerung

Vor und nach jedem Gebrauch waschen und 
trocknen Sie sie mit Reinigungslösung und Wasser 
und lassen Sie sie an einem belüfteten Ort trocknen.

Bitte lagern Sie dieses Produkt an einem kühlen, 
belüfteten und trockenen Ort, um sicherzustellen, 
dass das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung, 
hohen Temperaturen, starkem Druck, Feuchtigkeit 
und Verschmutzung geschützt ist.

Qualitätssicherung

● Mit dem Produkt nicht zufrieden? Bitte seien Sie 
versichert, dass Sie bei Treediride 30 Tage ohne 
Risiko Geld zurück und 180 Tage kostenlose 
Ersatzgarantie haben! Wenn Sie Probleme mit de 
Produkt haben, wenden Sie sich bitte an uns! Wir 
antworten innerhalb von 24 Stunden.

●Bruch, Bruch, ungewöhnliche Demontage usw., 
die durch ungewöhnliche Verwendung verursacht 
wurden, fallen nicht unter die Garantie.
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Sicherheitserklärung

Alle Produkte haben die Material- und elektrischen 
Sicherheitstests bestanden und die RoHS-, CE- und 
FCC-Zertifizierung erhalten. Bitte zögern Sie nicht 
zu verwenden.

Achtung: Dieses Produkt ist nur für Erwachsene 
über 18 Jahre geeignet.






