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DE | Vielen Dank, dass du dich für eines unserer Love-

toys entschieden hast. Zusammen wollen wir Dein 

oder Euer liebesleben versüßen! Solltest Du Fragen 

oder Hilfe benötigen, dann kannst du dich gerne bei 

uns melden.

EN | Thank you for choosing one of our love toys. 

Together we want to sweeten your or your love life! 

Should you have any questions or need help, please 

feel free to contact us at any time.

E-Mail: fragen@little-secrets.de
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- Deutsch -

Vorwort

Wahrscheinlich willst du dein Toy direkt ausprobieren, davon wollen wir dich auch nicht 
abhalten. Trotzdem solltest du Dich mit Deinem neuen Toy vorher vertraut machst. Bitte 
nehme Dir daher einen kurzen Moment, um diese Bedienungsanleitung aufmerksam zu 
lesen.

Solltest du dir aufgrund deines Gesundheitszustandes unsicher sein, kontaktiere vor der Ver-
wendung deinen Arzt (weitere Infos findest du unter den Sicherheitshinweisen). Solltest du 
weitere Fragen haben, dann schreibe uns eine Nachricht.

Reinigung: Bitte reinige dein neues Toy vor dem ersten Gebrauch 
gründlich und vergewissere dich, dass deine Bestellung nicht bes-
chädigt ist. Dabei sollten die Bedienelemente nicht unter Wasser 
getaucht werden, reinige diese mit einem feuchten Tuchh. 

Aufladen: Vor der ersten Verwendug solltest du dein Toy vollständig 
aufladen (Circa 3h). 

Bedienung: Mache dich vor der Verwendung mit der Bedienung ver-
traut. Zum aktivieren deines Toy 3 Sekunden die Power-Taste drücken. 

Sicherheitshinweise: Lese vor der Verwendung die Sicherheitshinweise. 
Entferne dein Intimschmuck vor der Verwendung deines Toys. Solltest du 
Gesundheitliche Probleme oder Bedenken haben, dann sprich vorher 
mit deinem Arzt. Nutze dein Toy nicht solltest du schwanger sein. 

Aufbewahrung: Bewahre dein Toy an einem sonnengeschützten und  
trockenen Ort auf. 

1.

2.

3.

4.

5.



Das 
ändert
alles.
Einfach. Schick. Unser
neuer Auro macht
genau das, was er soll.



2. Programm & Intensitäts Wechsel
Sobald dein Toy aktiv ist, kannst du mit drücken 
der Programm-Taste zwischen den verschie-
denen Stufen und Programmen wechseln.

3. Boost-Taste (Gib alles!)
Dein Toy ist aktiv und du bist kurz vor dem 
Höhepunkt. Mit einem kurzen Klick auf die 
Boost-Taste gibt der Auro seine volle Power 
frei.

1. Power-Taste
Halte die Taste 3 Sekunden gedrückt um 
den Auro zu aktivieren. Sobald dein Toy 
aktiv ist, leuchtet die Taste Blau. Zum 
Ausschalten einfach erneut die Taste für 3 
Sekunden drücken.

Falls sich dein Toy nach kurzer Zeit selbstständig abschaltet, dann lade dein Toy vollständig auf und 
achte darauf dass dein Toy richtig lädt (die Rote LED sollte beim Laden leuchten). 
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- Deutsch -

Bedienug des Auro

1. Aktivieren: Halte die Power-Taste (untere Taste) für drei Sekunden gedrückt.

2. Programm Wählen: Wähle einfach mit der Programm-Taste (mittlere Taste) das Programm 
aus was am besten zu dir passt.

3. Boost-Taste: Du bist kurz vor deinem Höhepunkt und brauchst das gewisse Extra? Dann 
drücke die Boost-Taste (obere Taste) und aktiviere die maximale Leistung. 

4. Ausschalten: Halte die Power-Taste (untere Taste) für drei Sekunden gedrückt.



Laden

1. Vorbereitung: Vergewissere dich, dass dein Toy und Ladekabel trocken  und nicht beschädigt 
ist. Verbinde das Kabel mit einem kompatiblen Netzstecker (z.B. Handy Adapter).

2. Laden: Halte das Ladekabel an die beiden Pinds an deinem Toy. Die beiden Pins findest du 
auf der gegenüberliegendenseite der Bedienelemente. Die magnetischen Kontakte halten 
dein Toy und das Ladekabel zusammen. 

3. Dauer: Der vollständige Ladevorgang dauert circa 3 Stunden. Der Power-Knopf leuchtet 
wärhend des Ladevorgangs. 

4. Fertig: Trenne nach dem Laden dein Toy von dem Adapter. 

Hinweis: Sollte dein Toy während des Ladevorgangs warm werden, ist das normal (aber es sollte nicht heiß werden, 

unterbreche dann den Ladevorgang). Benutze bitte nur das Original Ladegerät von Little Secrets. Überprüfe vor dem 

ersten Gebrauch des Ladegeräts die lokale Spannungsabgabe, die Netzspannung darf die maximale Netzspannung 

nicht überschreiten. Tauche das Ladegerät oder das Ladekabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten oder 

Spüle es unter Wasser ab. Überprüfe das Ladesystem regelmäßig auf eventuelle Beschädigungen. Verwende das 

Gerät nicht, sollte eine der Komponenten beschädigt sein.
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- Deutsch -

Vor der ersten Benutzung solltest du 
dein Toy vollständig aufladen. 

Geht fast von alleine, einfach dranhalten und fertig. Unser neues MagCharg-
ing ist nicht nur schnell, sondern auch hygenisch und macht unsere Toy jetzt 
noch Wasserfester.
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Anwendung

Du bist allein? - Der Auro kann für die Vaginale sowie Anale Stimulation verwendet werden. Um das Einführen 

zu vereinfachen, begebe dich in eine angenehme Position und führe dein Toy vorsichtig ein. Nutze eventuell 

Gleitgel und führe dein Toy nicht unter Schmerzen ein. Am besten aktivierst du die Vibrationen, bevor du dein 

Toy einführst. Führe dein Toy nur maximal bis zu den Bedienelementen ein und halte es während des gesamten 

Vergnügens fest.

Ihr seid zu zweit? - Dann könnt ihr euch gegenseitig mit den Vibrationen massieren. Dabei kann der vordere 

Schaft des Vibrators deinen Intimbereich und den Intimbereich deines Partners stimulieren.

Reinigung

Reinige Dein Toy gründlich vor und nach jedem Gebrauch. Vergewissere dich, dass Dein Ladegerät nicht anges-

chlossen ist. Du kannst das Silikon mit warmem Wasser und antibakterieller Seife waschen, mit Wasser spülen und 

mit einem fusselfreien Tuch trocken. Verwende bitte keine Reinigungsmittel mit Alkohol, Benzin oder Aceton. Diese 

greifen das Silikon an und können dein Toy schaden. Lade dein Toy niemals nach der direkten Reiniung, gebe 

deinem Toy daher Zeit vollständig zu trocknen. Tauche dein Toy nicht unter Wasser.

Was heißt das praktisch für dich? - Solltest du keinen Toycleaner zu Hand haben, nutzte etwas Seife und 

Wasser. Halte dabei den vorderen Schaft unter Wasser und reinige diesen anschließend mit Wasser. Bitte halte 

nicht die Bedienelemente oder die Ladekontakte unter Wasser. Reinige diese vorsichtig mit einem feuchten Tuch. 

Während der Reinigung sollte dein Toy nicht am Ladekabel angeschlossen sein oder aktiviert sein. Anschließend 

kannst du dein Toy mit einem trocknen Tuch abtrocknen. 

Unsere Empfehlung

Pjur - Toycleaner
Hygenisch, sicher und einfach. 
Perfekt für unsere Toys.
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Warnhinweise & Rechtliche Hinweise

Bewahre deine Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Reinige Dein Toy gründlich vor und nach jedem Gebrauch. 

Setze das Produkt und das Ladekabel nicht längere Hitze oder Sonnenstrahlen aus. Tauche das Ladegerät niemals in Wasser oder 

andere Flüssigkeiten und reinige es nicht unter fließendem Wasser.

Lade das Produkt nicht auf wenn es beschädigt ist oder  wenn eines der Teile beschädigt ist. Lade das Produkt nicht, wenn es nass 

oder feucht ist. Für eine verantwortliche Nutzung ab 18 Jahren. 

Kontaktiere bitte vorher deinen Arzt, wenn:

Du schwanger bist, oder vor Kurzem entbunden hast.

Deine Haut Irritationen aufweist, oder du eine Hauterkrankung hast. Du gesundheitliche Probleme hast. Dein Körper allergisch auf 

das Material reagiert. Du einen Herzschrittmacher trägst. Brich die Anwendung sofort ab, wenn du Schmerzen hast oder dir 

unwohl ist. Diese Warnhinweise gelten besonders für unsere Toys mit elektrischer Stimulation! Verwende deine Toys nur für die 

vorgesehene Verwendung. 

Solltest du dir unsicher bei der Verwendung oder Benutzung sein, dann trete mit uns in Kontakt.  Haftungsausschluss: Die Benutzung 

und Verwendung deines Toys gescheit auf eigene Gefahr. Weder Little Secrets noch seine Einzelhändler oder Partner übernehmen 

eine Haftung für die Verwendung der Toys.

Lagerung:

Vermeide direkte Sonneneinstrahlung und setze Dein Toy keiner extremer Hitze aus. Lagere Dein Toy an einem staubfreien Ort und 

halten es fern von Produkten aus fremden Materialien.

Entsorgung:

Dieses Gerät darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist verpflichtet, alle elektrischen oder 

elektronischen Geräte, egal ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Stadt oder im Handel abzuge-

ben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. 

Richtlinien und Normen:

Unsere Artikel sind (wenn nötig) nach EG-Richtlinien zertifiziert und mit dem CE-Zeichen (Konformitätszeichen) “CE” versehen. 

Hiermit erklären wir, dass dieses Little Secrets Toy, mit den grundlegenden Anforderungen der europäischen Richtlinie 2014/30/EU 

übereinstimmt. Die vollständige EC-Konformitätserklaerung können Sie über die My Little Secrets GmbH, Ossenbruch 15, 46446 

Emmerich am Rhein, Deutschland anfordern. 



Wir sind immer für dich da. Schreibe uns falls du 
Fragen hast oder Hilfe brauchst. 

E-Mail: fragen@little-secrets.de



ENGLISH
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Foreword

You'll probably want to try out your toy right away, and we don't want to stop you. However, 
you should familiarise yourself with your new toy beforehand. Please take a few moments to 
read this manual carefully. 

If you are unsure about your health, contact your doctor before use (see the safety instruc-
tions for more information). If you have any further questions, please send us a message.  

Cleaning: Please clean your new toy thoroughly before first use and 
make sure that your order is not damaged. Do not submerge the con-
trols in water, clean with a damp cloth. 

Charge: Before using your toy for the first time, you should fully charge 
it. 

Operation: Familiarise yourself with the operation before use. To acti-
vate your toy, press the power button for 3 seconds. 

Safety instructions: Read the safety instructions before use. Remove your 
intimate jewellery before using your toy. If you have any health problems 
or concerns, talk to your doctor first. Do not use your toy if you are preg-
nant. 

Storage: Store your toy in a dry place away from the sun. 

1.

2.

3.

4.

5.



If your Toy switches itself off after a short time, fully charge your Toy and 
ensure that your Toy is charging correctly (the red LED should light up 
when charging). 
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Operating the Auro

1. Activate: Press and hold the power button (lower button) for three seconds.

2. Select programme: Simply select the programme that suits you best with the programme 
button (middle button).

3. Boost button: You are about to climax and need that little bit extra? Then press the boost 
button (top button) and activate the maximum power. 

4. Switch off: Press and hold the power button (lower button) for three seconds.

2. Change Mode
As soon as your toy is active, you can switch 
between the different levels and programmes by 
pressing the Program button.

3. Boost-Button (Full Power!)
Your toy is active and you are about to 
climax. With a quick click on the boost 
button, the Auro releases its full power.

1. Power-Button
Press and hold the button for 3 seconds to 
activate the Auro. As soon as your toy is 
active, the button lights up blue. To switch off, 
simply press the button again for 3 seconds.



Charging 

1. Preparation: Make sure your toy and charging cable are dry and not damaged. Connect 
the cable to a compatible power plug (e.g. mobile phone adapter).

2. Charging: Hold the charging cable to the two pins on your toy. The two pins are located on 
the opposite side of the controls. The magnetic contacts hold your toy and the charging cable 
together. 

3. duration: The complete charging process takes about 3 hours. The power button lights up 
during charging. 

4. ready: after charging, disconnect your toy from the adapter. 

Important Information: If your toy gets warm during the charging process, this is completely normal. Please use 
only the original Little Secrets charger. Only charge your toy when it is dry. Before using the charger for the 
first time, check the local voltage output, the mains voltage must not exceed the maximum mains voltage. 
Never immerse the charger or charging cable in water or other liquids, or rinse it under water. Check the 
charging system regularly for possible damage. Do not use the unit if any of the components are damaged.

- 12 -

- ENGLISH -

Before using your toy for the first 
time, you should fully charge it. 
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It almost goes by itself, just hold it on and you're done. Our new MagCharg-
ing is not only fast, but also hygienic and makes our toys even more water-
proof.
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- ENGLISH -

Use

Are you alone? - The Auro can be used for both vaginal and anal stimulation. To make insertion easier, get into 

a comfortable position and gently insert your toy. Use lubricant if necessary and do not insert the toy in pain. It's 

best to activate the vibrations before inserting your toy. Insert your toy only as far as the controls and hold it in 

place throughout the pleasure.

Are there two of you? - Then you can massage each other with the vibrations. The front shaft of the vibrator can 

stimulate your intimate area and the intimate area of your partner.

Cleaning

Clean your toy thoroughly before and after each use. Make sure your charger is not plugged in. You can wash 

the silicone with warm water and antibacterial soap, rinse with water and dry with a lint-free cloth. Please do 

not use cleaning agents with alcohol, petrol or acetone. These will attack the silicone and can damage your toy. 

Never load your toy after cleaning it directly, so give your toy time to dry completely. Do not submerge your toy 

in water.

What does this mean for you? - If you don't have a toy cleaner handy, use a little soap and water. Hold the front 

shaft under water and then clean it with water. Please do not hold the controls or charging contacts under 

water. Clean them carefully with a damp cloth. During cleaning, your toy should not be connected to the 

charging cable or activated. You can then dry your toy with a dry cloth. 

Our Recommendation

Pjur - Toycleaner
The fast and easy way to clean your 
toy.
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Warnings & Legal Information

Keep your product out of the reach of children. Clean your toy thoroughly before and after each use. Do not expose the product 

and the charger cable to prolonged heat or sunlight. Never immerse the charger in water or other liquids and do not clean it under 

running water.

Do not charge the product if it is damaged or if any of the parts are damaged. Do not charge the product when it is wet or damp. 

For responsible use from the age of 18. 

Please contact your doctor before use if:

You are pregnant or have recently given birth.

Your skin is irritated or you have a skin condition. You have health problems. Your body is allergic to the material. You have a pace-

maker. Discontinue use immediately if you feel pain or discomfort. These warnings apply especially to our toys with electrical stimula-

tion! Only use your toys for their intended use. 

If you are unsure about the use or application, please contact us.  Disclaimer: The use of your toy is at your own risk. Neither Little 

Secrets nor its retailers or partners accept any liability for the use of the toys.

Storage: 

Avoid direct sunlight and do not expose your toy to extreme heat. Store your toy in a dust-free place and keep it away from products 

made of foreign materials.

Disposal: 

This product should not be disposed of with household waste. Every consumer is obliged to take all electrical or electronic equip-

ment, whether it contains harmful substances or not, to a collection point in his or her town or city or to a retailer so that it can be 

disposed of in an environmentally friendly manner. 

Guidelines and standards:

Our articles are certified (if necessary) in accordance with EC directives and bear the CE mark (mark of conformity) "CE". We 

hereby declare that this Little Secrets Toy, is in compliance with the essential requirements of the European Directive 2014/30/EU. 

The complete EC declaration of conformity can be requested from My Little Secrets GmbH, Ossenbruch 15, 46446 Emmerich am 

Rhein, Germany. 
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EN | We are here for you, write us if you have 
questions or encounter problems.

E-Mail: fragen@little-secrets.de



My Little Secrets GmbH
Ossenbruch 15
46446 Emmerich am Rhein
Deutschland

Kontakt / Contact
E-Mail: fragen@little-secrets.de
Web: www.little-secrets.de
Tel: +49 (0) 152 528 60 888 
(wochentags, 10-16 Uhr)

Hier gehts zu unserem
Kontaktformular / Visit 
our contact formular
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