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DE | Vielen Dank dass du dich für eines unse-
rer Lovetoys entschieden hast. Zusammen 
wollen wir Dein oder Euer liebesleben ver-
süßen! Solltest du Fragen oder Hilfe benötig-
en, dann kannst du dich jederzeit 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



Die Geschichte hinter Little Secrets

Meine Freundin wollte früher immer Prinzessin werden 
und sich den ganzen Tag verwöhnen lassen. Mein Traum 
war es stattdessen immer Piratin zu werden und die Welt 
um mich herum selbst zu gestalten, das zu machen was 
mich anspornt und diesen Weg unter allen Umständen 
und Hürden zu verfolgen. Genau das habe ich auch ge-
macht - also sitze ich heute hier mit meiner eigenen 
Firma!
Früh entwickelte ich Fernweh, habe viel Zeit im Ausland 
verbracht, die Welt bereist, neue Leute und Kulturen 
kennengelernt. Am Anfang dieser Reise war ich mir noch 
nicht sicher, wo sie mich einmal hinführen wird. Hätte 
mir jemand gesagt, dass ich einmal eine Firma für Ero-
tikspielzeuge gründe, hätte ich ihm wahrscheinlich 
einen Vogel gezeigt.
Und so hat alles angefangen:
Ich saß mit meiner Mama in der Küche und wir tranken 
Kaffee. Wie wir Frauen das nun mal so machen, 
sprachen wir über Gott und die Welt. Irgendwann sagte 
ich: „Schade eigentlich, dass Sexspielzeuge heutzutage 
immer noch nicht so akzeptiert werden. Man müsste es 
nur irgendwie anders anpacken …“ Mama horchte kurz 
auf und erwiderte: „Dann mach das doch, zeig der Welt,  
dass es nicht schlimm ist so was zu benutzten.“ Und 
Zack – die Idee für Little Secrets war geboren.

Wir sind im September 2019 in Düsseldorf gestartet

Little Secrets hat sich seitdem zu einem beliebten 
Start-up für Erotiktoys entwickelt. Geführt von Joana, 
unsere Gründerin, steht Little Secrets für ein modernes 
und innovatives Unternehmen. Wir legen wert auf abso-
lute Diskretion und erstklassige Qualität. Lerne uns und 
unsere Toys kennen.
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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. Bevor du deine Reise voller Höhepunkte start-
est, solltest du ein paar Dinge beachten. Bitte nehme Dir 
daher einen kurzen Moment, um diese Bedienungsanlei-
tung aufmerksam zu lesen.

Übrigens, entferne vor der Benutzung Deines Little Se-
crets Toys am besten alle vorhandenen Piercings oder 
Schmuck in Deinem Intimbereich. 

Solltest du ein Toy mit Akku besitzen, dann wird die Bat-
terie mit einer niedrigen Ladung ausgeliefert. Deshalb 
raten wir dein Toy mit dem beiligenden USB Kabel erst 
mal aufzuladen. Lade dein Toy nicht, wenn es nass, 
feucht oder beschädigt ist. Solltest du dir aufgrund 
deines Gesundheitszustandes unsicher sein, kontak-
tiere vor der Verwendung deinen Arzt (weitere Infos 
findest du unter den Sicherheitshinweisen). Solltest du 
weitere Fragen haben, dann schreibe uns eine Nach-
richt.  
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Vor dem ersten Gebrauch

1) Bitte reinige dein neues Toy vor dem ersten Gebrauch 
     gründlich. Vergewissere dich, dass deine Bestellung nicht 
     beschädigt ist. Tauche deinen Controller nicht unter Wasser. 
     Bewahre dein Toy an einem sonnengeschützten und 
     trockenen Ort auf. Lager dein Toy außerhalb der Reichweite 
     von Kindern auf.
2) Lade dein Toy vollständig auf und nutze bitte ausschließlich
     das mitgelieferte DC Ladekabel. Der Ladevorgang dauert
     circa 3 Stunden. Lade dein Toy nicht auf, falls das Ladekabel 
     oder das Toy beschädigt ist.
3) Solltest du Gesundheitliche Probleme oder Bedenken haben,   
    dann sprich vorher mit deinem Arzt. Nutze dein Toy nicht 
    solltest du schwanger sein oder gerade entbunden haben. 
4) Mache dich mit der Bedienung deines Toys vertraut, manche 
     Toys haben eine Reisesperre. 
5) Entferne dein Intimschmuck vor der Verwendung deines 
     Toys.
6) Achte darauf, dass dein Toy vor der Verwendung trocken 
    und nicht am Ladekabel angeschlossen ist!

Hinweis: Verwende dein Toy nur für den vorgeschriebenen An-
wendungsbereich.
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Unsere Empfehlung

pjur Aqua - Wasserbasiertes 
Gleitgel

10,90 EUR

Perfekt für dich und dein Toy oder 

für euch als Paar.
https://little-secrets.de/collections/drogerie



Bedienung des Citrin

- Schalte dein Toy Ein und Aus durch ein einfaches Klicken auf 
dem Powerknopf (1).
- Welchsel zwischen den verschiedenen Simulationsprogram-
men nachdem du dein Toy aktiviert hast (2).
- 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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1. Powerknopf: Starten / 
Ausschalten deines Toys
Halte die Powertaste 3 
Sekunden um den Citrin zu 
starten. Die rote LED leuchtet 
auf. Schalte dein Toy aus, 
indem du die Taste erneut für 
3 Sekunden drückst.

2. Wechsel dein Stimulation-
sprogramm
Nachdem du dein Toy aktiv-
iert hast, kannst du druch 
einfaches Drücken zwischen 
seinen verschiedenen Stimu-
lationsprogrammen 
wechseln. 

Status LED
Leuchtet Rot, wenn 
dein Toy aktiviert ist 
oder wenn es gerade 
lädt. 

Controller und Vibrator

Toy Aufsätze zum wechseln

Eichel
Stimulator

Klitoris
Vibrator

Liebeskugeln
(Anal / Vaginal)

Auflegevibrator 
für die 

Schamlippen

Aufsatz vorsichtig abziehen
Ziehe die Aufsätze vorsichtig ab, 
durch das Silikon hat der Aufsatz 
einen festen Sitz. So beugst du 
Schäden vor.  



Laden

Wenn du dein Little Secrets Toy das erste Mal in deinen 
Händen hältst, ist der Akku nur für eine kurze Verwend-
ungsdauer geladen. Wir empfehlen Dir daher, dein Toy 
vor dem ersten Gebrauch vollständig aufzuladen:
1) Vergewissere dich, dass dein Toy und Ladekabel 
     trocken ist. Stecke den DC-Stecker in den passenden 
     DC-An schluss an Deinem Toy.
2) Verbinde das Kabel mit einem kompatiblen 
     Netzstecker (z.B. Adapter). Stecke den Netzstecker in      
     eine Steckdose. Der vollständige Ladevorgang ist   
     nach ca. 3 Stunden abgeschlossen.
3) Nach dem Aufladen kannst du dein Toy genießen. 
     Wobei die tatsächliche Betriebszeit von der Inten 
     sität deiner Benutzung stark abhängt.

Sollte dein Toy während des Ladevorgangs warm 
werden, ist das völlig normal. Benutze bitte nur das 
Original Ladegerät von Little Secrets. Lade dein Toy nur 
wenn es trocken ist.

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 eventu-
elle Beschädigungen. Verwende das Gerät nicht, sollte 
eine der Komponenten beschädigt sein.
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Laden

- Stecke das DC Ladekabel vorsichtig in dein Toy, bis es 
vollständig eingesteckt ist. 
- Auf der Rückseite zeigt dir die Status LED an, ob dein 
Toy lädt. 
- Sollte die LED nicht leuchten oder sporadisch an und 
aus gehen, dann ist das Ladekabel noch nicht richtig 
eingesteckt. 

- 7-

- Deutsch -

DC Anschluss zum Laden
Hier lädst du dein Toy. Wun-
dere dich nicht sollte der 
Eingang leicht verschlossen 
sein. Das dient dazu um dein 
Toy zu Wasserdicht wie 
möglich zu machen. Stecke 
das Ladekabel Rechtwinklick 
zu deinem Toy in den 
Anschluss.  

DC Ladekabel



Anwendung (Verschieden) 

Begebe dich oder begebt euch in eine angenehme Posi-
tion. Der Citrin bietet verschieden Möglichkeiten, dich 
oder euch zu stimulieren. Nehme einen der Aufsätze 
und stüple diesen über den Controller (Vibrator), nutze 
dabei die Seite wo nicht der Powerknopf ist. Führe max-
imal nur den Aufsatz vaginal oder anal ein und halte 
den Controller immer dabei fest. Führe dein Toy nie-
mals unter Schmerzen ein. Verwende Gleitgel auf Wass-
erbasis. 

Eichel Stimulator: Klemme die Eichsel zwischen den 
beiden Armen und lasse dich von Vibrationen stimulie-
ren.
Klitoris Vibrator: Halte die Spitze des Toy auf deine Kli-
toris oder an die untere Seite deiner Eichel. 
Liebeskugeln: Führe diese Vaginal oder Anal vorsichtig 
in dich ein. 
Auflegevibrator: Lege die abgeflachte Seite zwischen 
deine Schamlippen unterhalb deiner Klitoris. Die 
andere Seite kannst du auch auf deine Klitoris legen. 

Hinweis: Nutze dein Toy nicht, wenn es lädt! 

Falls Du Fragen hast, schreibe uns: 
fragen@little-secrets.de
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Eichel
Stimulator

Klitoris
Vibrator

Liebeskugeln
(Anal / Vaginal)

Auflegevibrator 
für die 

Schamlippen



Reinigung

Reinige die Aufsätze und dein Toy gründlich vor und 
nach jedem Gebrauch. Vergewissere dich, dass Dein 
Ladegerät nicht mehr angeschlossen ist. Du kannst die 
Aufsätze 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 Si-
likon an und können dein Toy schaden. Lade dein Toy 
niemals nach der direkten Reinung, gebe deinem Toy 
daher Zeit vollständig zu trocknen. Tauche deinen Con-
troller nicht unter Wasser.
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Unsere Empfehlung

pjur - Toycleaner

10,90 EUR

Hygenische und sichere Reinigung 

deiner Toys. Perfekt für alle Toys aus 

Silikon.  
https://little-secrets.de/collections/drogerie



Warnhinweise

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 Flüs-
sigkeiten 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 verant-
wortliche 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 Hauter-
krankung 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 Be-
nutzung 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 über-
nehmen eine Haftung für die Verwendung der Toys.
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Rechtliche Hinweise

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 Sammel-
stelle seiner Stadt oder im Handel abzugeben, 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 (Konformitätsze-
ichen) “CE” versehen. Hiermit erklären wir, dass dieses 
Little Secrets Toy, mit den grundlegenden Anforderun-
gen der europäischen Richtlinie 2014/30/EU überein-
stimmt. Die vollständige EC-Konformitätserklaerung 
können Sie über die My Little Secrets GmbH, Ossen-
bruch 15, 46446 Emmerich am Rhein, Deutschland an-
fordern. 
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Lazilute Rose Ruby

Silver Jade Graphite

Topaz Sapphire Jasper

Zircon Perlite Beryl

Ausgewählte Lovetoys

Und viele mehr nur auf 

www.little-secrets.de



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

E-Mail: fragen@little-secrets.de
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ENGLISH
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The Story behind Little Secrets

My girlfriend used to want to be a princess and be pam-
pered all day. Instead, my dream was always to become 
a pirate and shape the world around me myself, doing 
what spurs me on and pursuing that path in all circum-
stances and hurdles. That's exactly what I did - so here I 
sit today with my own company!
Early on I developed wanderlust, spent a lot of time 
abroad, travelled the world, met new people and cul-
tures. At the beginning of this journey, I wasn't sure 
where it would take me. If someone had told me that I 
would one day found a company for erotic toys, I proba-
bly would have flipped them the bird.
And that's how it all started:
I was sitting in the kitchen with my mum and we were 
drinking coffee. As we women do, we talked about God 
and the world. At some point I said: "It's a pity that sex 
toys are still not so accepted nowadays. You just have to 
approach it in a different way ..." Mum listened for a 
moment and replied: "Then do it, show the world that it's 
not bad to use something like that." And bang - the idea 
for Little Secrets was born.

We launched in Düsseldorf in September 2019

Little Secrets has since become a popular erotic toy 
start-up. Led by Joana, our founder, Little Secrets 
stands for a modern and innovative company. We value 
absolute discretion and first-class quality. Get to know 
us and our toys.
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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 familiar-
ise yourself with your new toy beforehand. Before you 
start your journey of climax, there are a few things you 
should keep in mind. Please take a few moments to read 
this manual carefully.

By the way, it's best to remove any piercings or jewellery 
from your private parts before using your Little Secrets 
toy. 

If you have a toy with a rechargeable battery, the battery 
is delivered with a low charge. Therefore we advise you 
to charge your toy with the included USB cable first. Do 
not charge your toy if it is wet, damp or damaged. If you 
are unsure about your health, contact your doctor 
before use (see the safety instructions for more infor-
mation). If you have any further questions, please send 
us a message.  
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Before first use

1)  Before using your new toy for the first time, please clean it 
     carefully. Make sure that your order is not damaged. Never 
     submerge your controller in water. Store your toy in a dry 
     place away from the sun.  Store your toy out of the reach of 
     children.
2) Fully charge your toy and only use the DC charging cable sup-
     plied. the DC charging cable supplied. The charging process 
     takes approximately 3 hours. Do not charge your toy if the 
     charger cable or the toy is damaged.
3) If you have any health problems or concerns, talk to your 
     doctor first. Do not use your toy if you are pregnant or have 
     just given birth. 
4) Familiarise yourself with the operation of your toy. Some toys 
     have a travel lock. 
5) Remove your intimate jewellery before using your toy. 
6) Make sure your toy is dry and not connected to the charger 
     before use! 
   

Note: Use thetoy only for its intended purpose.
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Recommendation

pjur Aqua - Water-based 
Lubricant

10,90 EUR

Perfect for you and your toy or 

for you as a couple. https://little-secrets.de/collections/drogerie



Operating the Citrin

- Switch your toy on and off with a simple click on the power 
button (1).
- Switch between the different simulation programmes after 
you have activated your toy (2).
- If your toy switches itself off after a short time, fully charge 
your toy and make sure it is charging properly (the red LED 
should light up when charging). 
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1. Power button: start / 
switch off your toy
Hold the power button for 3 
seconds to start the Citrine. 
The red LED lights up. Switch 
off your toy by pressing the 
button again for 3 seconds.

2. Change your stimulation 
programme
Once you've activated your 
toy, you can switch between 
its different stimulation 
programmes by simply 
pressing it. 

Status LED
Lights up red when 
your toy is activated or 
when it is charging. 

Controller and Vibrator 

Toy attachments to change

Glans
Stimulator

Klitoris
Vibrator

Loveballs
(Anal / Vaginal)

Lay-on vibrator 
for the labia

Carefully pull off the attachment!
Carefully pull off the attachments; 
the silicone ensures that the attach-
ment is firmly attached. This prevents 
damage.  



Charging

When you hold your Little Secrets Toy in your hands for 
the first time, the battery is only charged for a short 
period of use. We therefore recommend that you fully 
charge your toy before using it for the first time:
1) Make sure your toy and charging cable are dry. 
     Insert the DC plug into the appropriate DC connector 
     on your toy.
2) Connect the cable to a compatible adapter (e.g. phone 
     adapter). Plug the adopter into a power socket. The 
     complete charging process is completed after approx. 
     3 hours.
3) After charging, you can enjoy your toy. The actual 
     operating time depends on the intensity of your use. 

If your toy gets warm during the charging process, this is 
completely normal. Please only use the original Little Se-
crets 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 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.
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Charging

- Carefully plug the DC charging cable into your toy 
until it is fully inserted. 
- The status LED on the back shows you whether your 
toy is charging. 
- If the LED does not light up or goes on and off sporadi-
cally, the charging cable is not yet plugged in properly. 
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DC Charging connection
This is where you load your 
toy. Don't be surprised if the 
entrance is slightly closed. 
This is to make your toy as 
waterproof as possible. Plug 
the charging cable into the 
port at right angles to your 
toy.  

DC Charging Cabel



Usage (Various) 

Put yourself or both of you in a comfortable position. 
The Citrine offers different ways to stimulate you or 
each other. Take one of the attachments and put it over 
the controller (vibrator), using the side where the power 
button is not. Insert only the attachment vaginally or 
anally and always hold the controller firmly. Never 
insert your toy in pain. Use water-based lubricant. 

Glans stimulator: Clamp the glans between the two 
arms and let yourself be stimulated by vibrations.
Clitoris Vibrator: Hold the tip of the toy on your clitoris 
or on the lower side of your glans. 
Loveballs: Gently insert them into you vaginally or 
anally. 
Lay-on vibrator: Place the flattened side between your 
labia below your clitoris. You can also place the other 
side on your clitoris. 

Note: Do not use your toy when it is charging.! 

If you have any questions, please write to us: 
fragen@little-secrets.de
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Eichel
Stimulator

Klitoris
Vibrator

Liebeskugeln
(Anal / Vaginal)

Auflegevibrator 
für die 

Schamlippen



Cleaning

Clean the attachments and your toy thoroughly before 
and after each use. Make sure your charger is discon-
nected. You can wash the attachments 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 charge your toy after 
cleaning it directly, so give your toy time to dry com-
pletely. Do not immerse your controller in water.
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Unsere Empfehlung

pjur - Toycleaner

10,90 EUR

Hygenische und sichere Reinigung 

deiner Toys. Perfekt für alle Toys aus 

Silikon.  
https://little-secrets.de/collections/drogerie



Warnings

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 mate-
rial. You have a pacemaker. Discontinue use immedi-
ately if you feel pain or discomfort. These warnings 
apply especially to our toys with electrical stimulation! 
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. Nei-
ther Little Secrets nor its retailers or partners accept 
any liability for the use of the toys.
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Legal Information

Storage

Avoid direct sunlight and do not expose your toy to ex-
treme 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 equipment, whether it contains harmful sub-
stances 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 en-
vironmentally friendly manner. 

Guidelines and standards

Our articles are certified (if necessary) in accordance 
with EC directives and bear the CE mark (mark of confor-
mity) "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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Lazilute Rose Ruby

Silver Jade Graphite

Topaz Sapphire Jasper

Zircon Perlite Beryl

Selected Lovetoys

And many more only on 
www.little-secrets.de



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


