
  

Lerne Pom kennen. 
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Hallo! :) 

Die Verwendung von Pom 

Bitte lade deinen Pom vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. 

Pom hat eine Einschalttaste, eine Taste für Vibrationsstufen/Muster 

und eine Taste für Intensität. 

Zum Ein- und Ausschalten Taste gedrückt halten.  

Zur Einstellung der Vibrationsstufen/Muster Taste drücken. 
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Die Vibrationsstärke kann bei jeder Einstellung auf zwei Arten 

geändert werden: 

Um die Vibrationsstärke stetig zu ändern, Taste gedrückt halten. 
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Um die Vibrationsstärke stufenweise zu ändern, Taste kurz drücken. 
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Pom aufladen 

Wenn die Batterie leer ist, leuchtet das LED-Licht rot, wenn die Taste 

gedrückt wird. 
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Charging     Fully Charged 
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Reisemodus 

Halte die Einschalttaste etwa 10 Sekunden lang gedrückt, um den 

Reisemodus zu aktivieren — das LED-Licht blinkt für diese 10 Sekunden 

und leuchtet am Ende rot. Im Reisemodus kann Pom nicht versehentlich 

eingeschaltet werden. Stecke den Pom ein, um diesen Modus zu 

verlassen. 

Pflege von Pom 

Pom ist wasserdicht. Reinige den Pom nach jedem Gebrauch mit Seife 

und Wasser oder mit einem wasserbasierten Reiniger für Sexspielzeuge. 

Bewahre den Pom getrennt von anderen Sexspielzeugen auf und schütze 

ihn vor extremer Hitze oder Kälte. 

Vorsicht 

Verwende kein silikonbasiertes Schmiermittel mit Pom. 

Reinige den Pom nicht mit Produkten, die Alkohol, Petroleum oder 

Aceton enthalten. 

Den Pom nicht auskochen, in den Backofen legen oder im Geschirrspüler 

reinigen. 

Bitte nicht überdehnen. 
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Viel Spaß 



�  
Weitere Fragen? 

dameproducts.com/support  
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Pom ist ein leistungsstarker Vibrator, der in deine Handfläche passt. Er ist weich und der 
flexible Körper ermöglicht allgemeine oder gezielte Stimulation. Lerne deinen neuen und 
aufregenden Vibrator kennen. 

Pom is een krachtige vibrator die in de palm van je hand past. De zachte en soepele vorm zorgt 
voor brede of gerichte stimulatie. Maak kennis met je nieuwe essentiële trilspeeltje. 


