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Prostate Massager Vibrator

3-IN-1
Enjoy more pleasure!

www.treediridetop.com



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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About the Product:
The product is a 3-IN-1 prostate massager 
vibrator with wireless remote control. Equipped 
with 2 motors inside, it can be more powerful. 
Its ergonomic and unique shape allows your 
P-spot, testicle and prostate to be stimulated at
the same time. With the wireless remote control,
you can easily switch the vibration frequency
while playing with it, which helps achieve your
hands free. There are 10 frequencies for you to
choose and you can enjoy 10 different pleasure.
More importantly, it is made from an healthy and
harmless Silicone and ABS material, and it is also
very easy to clean.

Specifications:
Product Name: Prostate Massager Vibrator
Material: Silicone + ABS
Working Frequency: 10 Frequencies
Charging: USB Charging
Charging Time: About 2h
Working Time: About 1.5h (Different from different 
frequency)
Product Dimension: 5.5 * 5.47 * 1.42 in
Product Weight: 133g
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Product Diagram:

Product Button Introduction
1.Press     for 3s to turn it on and enter the stand-by
mode, press      again it starts vibrating.
2.Press     to switch the frequency.
3.Press     for 3s to turn it off.

Remote Button Introduction
1.When the product is on, press      for 3s to turn
the remote on. Press     for 3s to turn the product
off.
2.Press      to go to the next frequency.
3.Press      to back to the previous frequency.

14 cm
(5.5 in)

6 cm
(2.36 in)

3.46 cm(1.42 in)

13.9 cm(5.47 in)

3.9 cm(1.54 in)

3.48 cm(1.37 in)
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Precautions:
1. Please fully charge it and clean it with clean
water, shower gel or a special detergent for sex
toys to practice good hygiene before use.

2. This product is for personal use, for your
health, please do not share it with others. Stop
using if it feels discomfort or irritation occurs.

3. Do not use massage oil, hand cream,
detergent, gasoline or acetone as lubricant.

4. Don't use alcohol to clean the product, for
alcohol would corrode the surface of the product
and accelerate its aging process.

5. The product is waterproof, you can play with it
in the water. But for its long service life, don't soak
it in the water for a long time.

6. Please exercise caution if you are diagnosed
with heart disease or high blood pressure.
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After-sale Guarantee:
【Replacement and Refund Services】We promise 
that each package will be packed and shipped 
discreetly, and all our products support 30 days no 
reason money back guarantee and 1-year warranty. 

【Quick Response for Buyers’ Messages】We 
promise that for your essages, we will respond and 
try to help with it within 24 hours.

【Contact Us】More information or question about 
out products, please contact:
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Über dieses Gerät:
Der Artikel ist ein 3-IN-1 Vibrator für Prostata 
Massagegeräte mit drahtloser Fernbedienung. 
der mit 2 Motoren kann es leistungsstärker 
sein. Die ergonomische und einzigartige Form 
ermöglicht die gleichzeitige Stimulation von 
P-Punkt, Hoden und Prostata. Die Fernbedienung
hilft Ihnen dabei, Ihre Hände freizulegen, während
Sie alleine spielen und bringt mehr Spaß beim
Spielen mit Ihrem Partner. Es gibt 10 Frequenzen
zur Auswahl und Sie können 10 verschiedene
Unterhaltungsarten genießen. Noch wichtiger ist,
dass es aus gesunden Silikon und ABS Material-
ien besteht und sehr leicht zu reinigen ist.

Spezifikationen:
Produktname: Prostata Vibrator QC
Material: Silikon + ABS
Vibrationmodi: 10 Frequenz
Aufladen: USB aufladen
Spezifikation: 14*13.9*3.46cm
Gewicht: 133g
Ladezeit: ca.120 Minuten
Benutzerzeit: ca.90 Minuten
Wasserdicht: Ja
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Produktbeschreibung:

Tastenbeschreibung:
Product Taste “       ”
1. Drücken Sie 3 Sekunden lang, um das Gerät 
einzuschalten und in den Standby-Modus zu 
wechseln.
2. Mit jedem Tastendruck wechseln Sie die Frequenz.
3. Drücken Sie 3s, um es auszuschalten
Fernbedienung Tasten “                     ”
1. Wenn das Produkt eingeschaltet ist, halten Sie die 
Taste      3 Sekunden lang gedrückt, um die Fernbedi-
enung einzuschalten.
2. Drücken Sie      , um zur nächsten Frequenz zu 
wechseln, und     , um zur vorherigen Frequenz 
zurückzukehren.
3. Drücken Sie 3 Sekunden, um den P-Punkt 
Massagegerät auszuschalten.

6 cm
(2.36 in)

3.9 cm(1.54 in)

14 cm
(5.5 in)

3.46 cm(1.42 in)

13.9 cm(5.47 in)

3.48 cm(1.37 in)
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Vorsichtsmaßnahmen:
1. Bitte laden Sie es vollständig auf und reinigen
Sie es mit sauberem Wasser, Duschgel oder
einem speziellen Waschmittel für Sexspielzeug,
um vor dem Gebrauch eine gute Hygiene zu
gewährleisten.

2. Dieses Produkt ist für den persönlichen
Gebrauch bestimmt, für Ihre Gesundheit, teilen
Sie es bitte nicht mit anderen. Beenden Sie die
Verwendung, wenn Sie Beschwerden oder Reizu-
ngen verspüren.

3. Verwenden Sie kein Massageöl, Handcreme,
Waschmittel, Benzin oder Aceton als Gleitmittel.

4. Reinigen Sie das Produkt nicht mit Alkohol, da
Alkohol die Oberfläche des Produkts angreift und
dessen Alterungsprozess beschleunigt.

5. Das Produkt ist wasserdicht, Sie können damit
im Wasser spielen. Tauchen Sie es wegen seiner
langen Lebensdauer nicht lange in das Wasser.

6. Seien Sie vorsichtig, wenn bei Ihnen Herzer-
krankungen oder Bluthochdruck diagnostiziert
werden.
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Kundendienst: 
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.

Reinigung und Lagerung:
Reinigen Sie Ihr Gerät vor und nach jedem 
Gebrauch gründlich. Reinigen Sie Ihr Gerät mit 
einem antibakteriellen Spielzeugreiniger. Alterna-
tiv können Sie das Gerät mit warmem Wasser 
und Seife waschen, mit sauberem heißem 
Wasser abspülen und mit einem sauberen Tuch 
trocken tupfen. Harte Reinigungsmittel, Desinfek-
tionsmittel, Azeton oder Alkohol werden NICHT 
empfohlen, um Ihr Gerät zu reinigen. Bewahren 
Sie Ihr Gerät an einem sauberen und trockenen 
Ort auf und bewahren Sie es außerhalb der 
Reichweite von Kindern auf.






