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Thank you for choosing
Treediride

Treediride is committed to providing varied profes-
sional choices for all customers. Treediride is 

focusing on not only high-quality sex toy products, 
but also the intimate love between you and your 

partner. 
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Product material: silicone + ABS
Product features: inhalation, exhaust, vibration
Lithium battery specifications: 802040, 650mAh
Charging method: USB charging
Suction and exhaust frequency: 5 frequency inhalation+1 
button exhaust
Product collection: 
place it in a cool dry place where children are not easily 
accessible

Motor disassembly

Air intake/Exhaust hole at the 
Bottom of masturbation cup

Specification

Product Diagram
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Vibration Button:
Press the button to start the 
vibration,press again to switch the 
vibration mode(10 modes in 
total).Press and hold the button for 
3 seconds to turn off the vibration.

Exhaust Button: Click this 
button to exhaust air

1.Put the bullet vibrator into the 
hole on the side of the silicone body

2.Press the button to start the vibration, 
press again to change the vibration mode.

3.Press the button to active the suction 
function and you can change the sucktion 
mode by pressing again.

4.You can click this button to exhaust 
the air when you need.

USB Charging
Suction Button:
Press the button to activate the 
suction function. One press 
switches to a suction mode(5modes 
in total).To turn off the suction 
function,Press and hold the button 
for 3 seconds.

Button Instruction

How to use
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1.Cleaning: After using the item, there might be some 
secretions and residual liquid. If it is not cleaned for a long 
time, it will cause bacteria to multiply. Please clean the main 
part of the silicone with warm water (about 50 °C) and sterile 
soap after use. Rub it by hand and do not use a brush or acid 
cleaner. Please remove the vibrating bullet from the silicone 
part before cleaning and avoid the charging port and switch 
part when cleaning, because these parts are not waterproof.

2.Wipe: After washing, please wipe it with a lint-free cloth or 
towel.

3. Maintenance: Please remember to turn off the power after 
use. Otherwise, product or power supply damage may occur. 
Please use a velvet bag or dust bag for collection and put it in 
a cool dry place.

4. Disable: Do not use alcohol, gasoline, acid and other 
cleaning agents. Avoid water into the charging port and switch 
and avoid direct sunlight.

Cleaning and Maintenace

After-sale service

If you encounter any problem in using this product or the 
product is not available, please contact us as soon as 
possible. We will do our best to provide you with nice 
service.
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1. Do not place the product in a place where it cannot 
dissipate heat.

2. This product is a personal hygiene product. It is not 
recommended to share it with others to avoid bacterial 
infection.

3. This product has many functions. Please do not use the 
vibrator excessively to avoid the use of organ sensitivity.

4. When using this product, it is recommended to use 
professional lubricating fluid, which is better.

5. If you find that the product is damaged or feels uncomfort-
able when using this product, please stop using it immediately.

6. It is strictly forbidden to use professional chemicals such as 
massage oil, skin cream, gasoline and acetone instead of 
professional lubricating fluid.

7. Please wash this product immediately after use to avoid 
breeding bacteria.

8. For electronic products, if you leave it for a long time, 
please take out the battery and carefully clean the product, 
and put it in a place that is not accessible to the cool and dry 
minors. When using it again, please charge it before use to 
avoid the battery being out of power and the product will not 
work properly.

Special Note
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Materials: Silikon + ABS

Funktion: Absaugen, Auspuff, Vibrieren

Lithium-Batterie-Spezifikation: 802040, 650mAh

Lademethode: USB-Aufladung

Vibrationsfrequenz: 10 Modi

Saugen und Auspuff: 5 Modi für Saugen + 1 Klicken Auspuff

Lagerung: An einem kühlen, trockenen und belüfteten Ort 

lagern Außer Reichweite von Kindern

Demontage des Motors

Lufteinlass- / Auslassloch

Specification

Diagramm von Saugen und Auspuff
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Vibrationstaste: Klicken Sie 
einmal, um zu starten. 3 
Sekunden lang gedrückt halten, 
um das Gerät auszuschalten. 
Ein Klick ändert einen Modus, 
und es gibt insgesamt 10 Modi 
im Umlauf von 1-10-1

Auspuff Taste: Klicken Sie, um 
die Luft abzulassen

USB-Aufladung
Saugen Taste: Drücken Sie, 
um die saugenfunktion 
einzuschalten, in der ersten 
Frequenz zu arbeiten. Ein Klick 
ändert einen Modus, im 
Umlauf von 1-5-1. Halten Sie 
die Taste 3 Sekunden lang 
gedrückt, um die saugen 
auszuschalten

Funktion Instruktion

Verwendungszweck

1. Nehmen Sie es heraus und installieren 
Sie es mit dem Masturbator. 

2. Drücken Sie diese Taste, um zu starten. 
Halten Sie zum Ausschalten 3 Sekunden. 
Es gibt insgesamt 10 Modi 

3. Drücken Sie diese Taste, um die saugen zu 
starten, mit der Häufigkeit im Umlauf von 
1-5-1. Drücken Sie 3 Sekunden, um die 
saugen auszuschalten

4. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, 
um die Luft abzusaugen
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1.Reinigung: Da die gebrauchten Spielzeuge viele 
Absonderungen und Schmiermittelrückstände haben, werden 
viele Bakterien auf dem Spielzeug sein, wenn es längere Zeit 
nicht sauber ist. Waschen Sie also bitte den Hauptkörper mit 
warmem Wasser und Sterilisationsseife Mit heißem Wasser 
abspülen. Bitte beachten Sie, dass beim Spülen kein Wasser in 
den Schalter und den Ladeanschluss gelangen darf. Sie 
können sich von Hand waschen. Bitte verwenden Sie keine 
Bürste oder Säurereiniger.

2.Abwischen: Bitte nach dem Spülen mit einem fusselfreien 
Tuch oder Tuch abwischen.

3.Wartung: Um Schäden am Netzteil und andere unerwün-
schte Situationen zu vermeiden, vergessen Sie bitte nicht, den 
Vibrator nach dem Gebrauch auszuschalten, die Produkte in 
einen Flanellbeutel oder einen Staubbeutel zu packen und an 
einem kühlen, trockenen Ort zu lagern.

4.Verbieten: Verwenden Sie keinen Alkohol und Benzinreini-
ger, Wasser und direktes Sonnenlicht vermeiden.

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

Wie man reinigt

Kundendienst
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1. Laden Sie Produkte an Orten mit hoher Temperatur nicht.

2. Dieses Produkt ist eines private Hygieneprodukt, das nicht 
mit anderen geteilt werden darf, um eine Infektion mit 
Bakterien zu vermeiden.

3. Dieses Produkt hat viele Funktionen, bitte übermäßigen 
Gebrauch nicht, wenn übermäßiger Gebrauch die Empfind-
lichkeit der Organe verringern kann.

4. Wenn Sie den Masturbationsbecher verwenden, ist es 
perfekt, wenn Sie ein professionelles Gleitmittel und ein 
Kondom verwenden.

5. Verbieten Sie die Verwendung von Öl, Hautcreme, Benzin, 
Aceton und anderen Chemikalien, um das professionelle 
Schmiermittel zu ersetzen.

6. Bitte reinigen Sie die Produkte sofort nach dem Gebrauch 
und bewahren Sie sie gut auf, um nach dem Gebrauch keine 
Bakterien zu erzeugen.

7. Bewahren Sie das Gerät nach sorgfältiger Reinigung und 
Wartung an einem kühlen Ort auf. Laden Sie den Masturba-
tionsbecher vor dem Gebrauch erneut auf.

Hinweis




