
�  

Meet Eva 

Das Wichtigste zuerst 

Bevor Du Deinen Partner einbeziehst, probiere Eva solo aus, um zu sehen, wie es passt und am 

besten für Dich funktioniert. Beachte dabei, dass Eva für jeden eine andere Passform hat! 

Wir empfehlen zudem, Eva vor dem Gebrauch zu laden. 

So positionierst Du Eva 

1. Positioniere Eva dort, wo es sich am besten anfühlt  

2. Ziehe jede Schamlippe über jeweils einen Flügel 

3. Korrigiere die Position, wenn erforderlich!  

Keine Sorge! Es kann ein paar Minuten und ein paar Versuche dauern, bis sich alles richtig 

anfühlt. 

Du kannst folgende Anpassungen vornehmen: 

Keine Sorge! Probiere verschiedene Positionen aus (z.B. liegend im Gegensatz zu sitzend oder 

die Beine mehr spreizen) oder bitte Deinen Partner um Hilfe. 



Eva verwenden 
Eva hat eine kleine Taste rechts oben, um die Stärke zu kontrollieren. 

Eva verfügt zudem über einen Reisemodus, der ein versehentliches Einschalten verhindert. Um 

diesen Modus zu aktiveren, die Taste 10 Sekunden lang gedrückt halten. Eva blinkt zunächst 

einmal pro Sekunde und dann ständig rot. Um den Reisemodus zu beenden, Eva wieder in die 

Ladestation stellen. 

Pro-Tipps 
• Eva verträgt sich gut mit Sexspielzeugen, Strap-ons, Penissen usw. 

• Eva ist völlig wasserdicht, beim Schwimmen, Duschen oder Baden. 

• Eva lässt sich mit nur einem Finger beim Ändern der Position in Position halten. 

• Gleitmittel sorgt für eine intensivere Erfahrung, macht Evas Flügel jedoch auch schlüpfrig. 

• Slips (mit oder ohne Schritt), die über Eva getragen werden, erhöhen den Druck/die 

Sicherheit 

Eva laden 
Eva kann bei niedriger Einstellung ca. 5 Stunden lang und bei hoher Einstellung ca. 60 Minuten 

lang verwendet werden. 

In der Ladestation blinkt Eva grün und leuchtet durchgehend grün, wenn das Gerät vollständig 

aufgeladen ist. Bei schwacher Batterie blinkt Eva rot. 



Pflege 
Eva nach jedem Gebrauch entweder mit Seife und Wasser oder mit einem wasserbasierten Sex-

Spielzeug-Reiniger reinigen. Eva separat von anderen Sex-Spielzeugen lagern und vor extremer 

Hitze/Kälte schützen. 

Achtung 
• Die Flügel nicht dehnen oder drehen. 

• Keine Gleitmittel auf Silikonbasis zusammen mit Eva verwenden. 

• Eva nicht mit Produkten reinigen, die Alkohol, Petroleum oder Azeton enthalten. 

• Eva nicht kochen, im Backofen/in der Mikrowelle erhitzen oder im Geschirrspüler reinigen. 

• Die Ladestation nicht in Wasser eintauchen.  

Mehr Fragen? 

Email support@dameproducts.com

©2022 Dame Products Inc. dba Dame Products. Die Produkt von Dame und Eva repräsentieren 

Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Dame Products Inc.   Alle Rechte vorbehalten. 

Die FDA hat diese Aussagen nicht bewertet. Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, Krankheiten zu 

diagnostizieren, zu behandeln, zu heilen oder zu verhindern. Ziehen Sie einen Gesundheitsexperten zu 

Rate. 
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