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Benutzerhandbuch
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Software-Hinweis

Der Keon von KIIROO darf nur mit der autori-
sierten FeelConnect App verwendet werden. Das 
Herunterladen von Anwendungen Dritter zur 
Steuerung oder Interaktion mit dem Keon, die 
oben nicht erwähnt sind, erfolgt auf eigene Ge-
fahr. Für den Fall, dass eine Anwendung eines 
Drittanbieters heruntergeladen wird und entwe-
der die Gerätesoftware oder die Hardware be-
schädigt oder zu Personenschäden führt, kön-
nen weder KIIROO, FeelTechnology, FeelRobotics 
noch einer ihrer Partner haftbar gemacht wer-
den.

Hinweis zur Hardware

Der Keon von KIIROO wurde ausschließlich für 
die Verwendung mit originalen Feel Strokern 
entwickelt. Die Verwendung von Fremdhardwa-
re in Kombination mit dem Keon verstößt gegen 
die Nutzungs- und Garantiebedingungen, und 
KIIROO übernimmt keine Haftung für entstande-
ne Schäden.

Nationale Abweichung 7.12.Z1

Dieses Gerät enthält Batterien, die nicht au-
stauschbar sind. Bei einem Teil der Bauartklasse 
III, das über ein abnehmbares Netzteil versorgt 
wird, ist in der Anleitung angegeben, dass das 
Gerät nur mit dem mitgelieferten Netzteil ver-
wendet werden darf. Das Gerät ist nicht dafür 
bestimmt, durch Personen mit eingeschränk-
ten physischen, sensorischen oder geistigen 
Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und man-
gels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie 
werden beaufsichtigt oder erhielten eine Anwe-
isung. FeelRobotics, FeelTechnology und KIIROO 
arbeiten ständig daran, ihre Hardware und So-
ftware so sicher wie möglich zu gestalten. Wir 
empfehlen, Ihre App und Ihr Gerät bei jedem 
Update auf die neuesten Versionen zu aktuali-
sieren, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten.
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Logo-Verwendung

Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple 
Inc. und in den USA und anderen Ländern einge-
tragen. App Store ist eine Dienstleistungsmarke 
von Apple Inc. und in den USA und anderen Län-
dern eingetragen. Google Play und das Google 
Play-Logo sind Marken der Google Inc.

Die Bluetooth® -Wortmarke und -Logos sind ein-
getragene Marken im Besitz der Bluetooth SIG, 
Inc. und jegliche Verwendung dieser Marken durch 
KIIROO erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und 
Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Inha-
ber.
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Während Ihr Gerät geladen wird:
 
Scannen Sie den QR-Code auf dem Einleger, der sich 
in der Verpackung befindet, oder gehen Sie auf www.
kiiroo.com, um Ihr Benutzerkonto zu erstellen
https://www.KIIROO.com/my-account/

Sobald Sie ein Benutzerkonto erstellt haben, gehen 
Sie bitte auf: https://www.KIIROO.com/pages/register-
-your-device , um Ihr Gerät zu registrieren und Ihre 
einjährige (1) Garantie zu aktivieren.

Laden Sie die FeelConnect 3.0 App herunter, damit Sie 
bereit sind, Ihr Keon mit Ihrem Mobiltelefon zu kop-
peln, sobald es aufgeladen ist.

Einrichtung des geräts

Laden Sie das Gerät mit dem mitgelieferten Micro-
-USB-Kabel auf, bis die LED-Leuchten an den Seiten-
flächen grün zu blinken beginnen; ca. 4 Stunden.

*Wir empfehlen, das Gerät vor dem ersten Gebrauch voll-
ständig aufzuladen.

Der Ladeanschluss befindet sich auf der Rückseite des 
Keon (siehe Abbildung).
(see picture). CHARGING PORT

EINRICHTUNG DES GERÄTS

https://apps.apple.com/us/app/feelconnect-3/id1481337460
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.feeltechnology.feelconnect3&hl=it
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.feeltechnology.feelconnect3&hl=it
https://apps.apple.com/us/app/feelconnect-3/id1481337460
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USING YOUR DEVICE

Stecken Sie den Feel Stroker mit der Unterseite in 
KEON.

Greifen Sie mit der anderen Hand den Feel Stroker 
von oben und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeiger-
sinn, bis Sie ein Klicken hören. Der Feel Stroker ist nun 
eingerastet.

Drehen Sie das gesamte Gerät um und schmieren Sie 
den Feel Stroker und sich selbst.

*Der Keon von KIIROO wurde ausschließlich für die Ver-
wendung mit Feel Strokern entwickelt. Die Verwendung 
von Hardware-Produkten von Drittanbietern in Kombina-
tion mit dem Keon by KIIROO verstößt gegen die Nutzun-
gs- und Garantiebedingungen, und KIIROO kann nicht für 
etwaige Schäden haftbar gemacht werden.
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Schnellstart

Um Keon einzuschalten, drücken Sie die untere Taste 
(die größere der beiden) „Einschalttaste” (ca. 4 Sekun-
den), bis sich das Gerät einschaltet. Ihr Keon befindet 
sich nun im interaktiven Modus (siehe Seite 7).

Das blinkende blaue Licht zeigt an, dass sich Ihr Gerät 
im Interaktiven Modus befindet und nach einer Ver-
bindung zur FeelConnect App über Bluetooth sucht

Drücken Sie die kleine (obere) Taste 2 Sekunden lang, 
um den manuellen Modus zu erreichen. (Gehen Sie zu 
Seite 7).

Um Keon auszuschalten, drücken Sie die untere Taste 
(die größere der beiden) „Power-Taste” (ca. 4 Sekun-
den), bis sich das Gerät ausschaltet.

LED-LEUCHTEN
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HERUNTERLADEN DER FEELCONNECT 3 APP

Bitte laden Sie die FeelConnect 3.0 App herunter 
und folgen Sie den Anweisungen in der App, um Ihr 
Keon mit der App zu koppeln.

Bitte beachten Sie: KEON ist nur mit FeelConnect 
3.0 kompatibel

DOWNLOAD FOR IOS

DOWNLOAD FOR ANDROID

https://apps.apple.com/us/app/feelconnect-3/id1481337460
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.feeltechnology.feelconnect3&hl=it
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Fühlen Sie Ihren Liebhaber 
Wenn die sich ergänzenden Geräte online gekoppelt 
werden, können Sie die Berührung und Intimität, nach 
der Sie sich sehnen, von jedem Ort der Welt aus erle-
ben.

Fühl-Videos
Mit unseren exklusiven, verschlüsselten Pornovide-
os können Sie Ihre Lieblingsmodelle fühlen und se-
hen, wie sie die Bewegungen machen, die Sie am me-
isten antörnen. Feel Virtual Reality Verwenden Sie die 
Geräte in Kombination mit allen mobilen VR-Brillen 
und Virtual Reality Pornos. Erleben Sie hochwertige 
Erwachsenenvideos, die in 180-Grad gefilmt wurden, 
mit stereoskopischen 3D-Ansichten von Kopf bis Fuß.

Webcam-Modelle fühlen
Unsere Webcam-Partner haben einen speziellen inte-
raktiven Bereich auf ihrer Website mit Darstellern, die 
Sie mit Ihrem Gerät steuern können. Jede Bewegung 
der Webcam-Modelle kann durch das Gerät gefühlt 
werden

Besuchen Sie FeelMe.com, um Empfehlungen für 
interaktive Inhalte in Spitzenqualität für Ihr neues 
Gerät zu erhalten.

https://just.feelme.com/30f91a1b-2c25-4ab3-b5e7-8cbc759cc949?source=KEON_MANUAL
https://just.feelme.com/30f91a1b-2c25-4ab3-b5e7-8cbc759cc949?source=KEON_MANUAL
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MODEN

Interaktiver Modus; wird durch ein blaues Licht 
auf beiden Seiten des Keon angezeigt.

Um Ihr Keon mit Inhalten zu koppeln, folgen Sie den 
Anweisungen in der FeelConnect App.

Sie können interaktive Inhalte genießen, sich mit 
Ihrem Partner verbinden und Ihr KEON sogar manuell 
über die App steuern.
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Manueller Modus; wird durch ein weißes Licht 
angezeigt

Drücken Sie die „Mode-Taste” für ca. 2 Sekunden, bis 
die LED-Leuchten weiß werden

Drücken Sie die obere und untere Taste auf der linken 
Seite Ihres Keon, um die Länge des Hubes zu steuern.

Drücken Sie die „+”-Taste auf der rechten Seite, um die 
Geschwindigkeit zu erhöhen, und drücken Sie die „-”-Ta-
ste, um die Geschwindigkeit zu verringern.

Zum Anhalten

Klicken Sie einmal auf die Einschalttaste, um den Keon 
zu pausieren. Die LEDs blinken dann lila.
 
Zum Fortsetzen:

Klicken Sie auf die Einschalttaste und die LEDs werden 
wieder weiß. Keon setzt seine Bewegung fort.

LÄNGE STEUERN GESCHWINDIGKEIT STEUERN

PAUSE
FORTSETZEN
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LADUNGSVERBINDUNG

LADE- UND LED-ANZEIGE

Stecken Sie das USB-Kabel in den Ladeanschluss Ihres 
Keon. Der Ladeanschluss befindet sich auf der Rückse-
ite Ihres Keon (siehe Abbildung).

Stecken Sie das andere Ende in einen USB-Anschluss. 
Dieser kann in einem Computer oder einem Wandada-
pter sein

(Bitte beachten Sie, dass der Wandadapter NICHT im Liefe-
rumfang enthalten ist) Wir empfehlen die Verwendung 
eines Wandadapters, da die Verwendung eines Computers 
die Ladezeit von 4 Stunden überschreiten würde. Warten 
Sie, bis die rote LED-Leuchte langsam blinkt; dies zeigt an, 
dass der Keon geladen wird

Die LED-Leuchte blinkt grün, wenn Ihr Keon vol-
lständig geladen ist. Bitte trennen Sie das Lade-
gerät vor der Verwendung ab.

Wenn der Akku schwach ist, blinkt die LED-An-
zeige alle 5 Sekunden rot.

Wenn die LED-Anzeige schnell rot blinkt, haben 
Sie etwa 5 Minuten Zeit, bevor Ihr Keon die Blu-
etooth-Verbindung trennt und sich ausschaltet.

Die LED-Anzeige blinkt in regelmäßigen Abstän-
den blau-rot-blau-rot, wenn etwas die Bewe-
gung der Mechanismen blockiert.

Wenn der Keon ein Update durchführt, leuchtet 
die LED-Anzeige gelb
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HANDHABUNG

VERWENDUNG:
Wir empfehlen, dass Sie nur KIIROO Lube oder ein 
anderes Schmiermittel auf Wasserbasis verwenden.

NICHT VERWENDEN:
Silikon-Gleitmittel, da es das hautähnliche 
Hülsenmaterial beschädigen könnte.

Massageöl oder Handcreme als Gleitmittel

Reinigung des Feel Stroker

Reinigen Sie den Sleeve nach jedem Gebrauch grün-
dlich.

1. Entfernen Sie den Feel Stroker aus dem Keon

2. Entfernen Sie die Hülse aus dem Außengehäuse des 
Feel Strokers.

3. Spülen Sie die Hülse mit warmem Wasser und 
KIIROOpure™ Intimspielzeugreiniger oder einem 
speziellen Spielzeugreiniger ab und lassen Sie sie an der 
Luft trocknen.

4. Spülen Sie das Außengehäuse ab oder wischen Sie es 
mit antibakteriellen Tüchern ab.

5. Lassen Sie die Hülse vollständig trocknen, bevor Sie 
sie wieder in das Gehäuse einsetzen.

6. Nachdem die Hülle an der Luft getrocknet ist, verwen-
den Sie das FeelNew Renewing Powder über der Hülle, 
damit sie glatt und weich bleibt.

Reinigung von Keon

Keon ist nicht wasserdicht. Bitte verwenden Sie nach je-
dem Gebrauch ein feuchtes oder nasses Tuch.
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HAFTUNGSAUSSCHLUSS & WARNHINWEISE

• Verwenden Sie den Keon nicht, wenn es freiliegende 
elektronische Elemente gibt.

• Verwenden Sie den Keon nicht, wenn Sie sich in einer 
Dusche, Badewanne, einem Schwimmbad, einer Sauna 
oder einem Dampfbad befinden. *Der Keon ist NICHT 
wasserdicht.

• Verwenden Sie den Keon nicht, wenn er sich 
übermäßig heiß anfühlt.

• Verwenden Sie den Keon oder den Feel Stroker nicht 
auf entzündeten oder gereizten Stellen.

• Vermeiden Sie es, Ihr Keon in direktem Sonnenlicht 
liegen zu lassen und setzen Sie es niemals extremer 
Hitze aus.

• Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel, die Alkohol, 
Benzin oder Aceton enthalten.

• Verwenden Sie keine Heizgeräte, um die Hülle oder 
das Gerät zu trocknen.

• Vermeiden Sie die Verwendung von scharfen Seifen, 
da diese das Material der Hülle beschädigen können.

• Bewahren Sie das Gerät immer außerhalb der 
Reichweite von Kindern auf.

Wir als KIIROO erheben keine medizinischen Ansprüche 
mit unseren Geräten.

Dieses Gerät darf nicht von oder an Minderjährigen 
(Personen unter 18 Jahren) oder Personen, die nicht in 
der Lage oder nicht willens sind, ihre Zustimmung zu 
geben, verwendet werden.

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen 
mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder ge-
istigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und man-
gels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden 
durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beauf-
sichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das 
Gerät zu benutzen ist.
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ENTSORGUNGSVORSCHRIFT
Obwohl der Keon aus umweltfreundlichen Materialien 
hergestellt ist, sollten Sie den Keon nicht über 
die Mülltonne entsorgen. Wie bei jedem anderen 
elektronischen Gerät mit einer wiederaufladbaren Bat-
terie gibt es Entsorgungsvorschriften. Diese Vorschri-
ften sind je nach Gemeinde, Stadt und Land unterschie-
dlich. Informieren Sie sich darüber, wie Elektronik in 
Ihrem Wohnort entsorgt wird. KIIROO schlägt vor, dass 
Sie sich bei Ihrer örtlichen Stadtverwaltung erkundigen.

Bedenken Sie auch, dass der Keon in Ihrer Gemeinde 
möglicherweise als Bioabfall betrachtet wird, da er sehr 
intim ist.

NACHSORGE UND HILFE

Spezifikationen:

Materialien:  PC ABS, PU-Beschichtung; porenfrei,  
        Verchromung, Silikon
Ausführung:    Matt, Chrom
Größe:            320 x 157 x 167 mm
Gewicht:        ± 1500 g ohne Feel Stroker ± 2000 g  
        mit Feel Stroker
Aufladen:     4  Stunden.
Benutzerzeit:  2 Stunden

Hilfe
 
Sollten Sie weitere Probleme mit der Einrichtung und In-
stallation oder Probleme bei der Nutzung Ihres Gerätes 
haben, zögern Sie bitte nicht, unseren Kundenservice zu 
kontaktieren. Unser Team ist für Sie da, um Sie zu un-
terstützen und Ihnen Lösungen für Ihre Probleme im 
Detail zu erläutern.

Wir versuchen, Ihr Online-Erlebnis so reibungslos wie 
möglich zu gestalten. Wir bemühen uns, alle Fragen in-
nerhalb von 48 Stunden nach Erhalt zu beantworten. 
Für häufig gestellte Fragen besuchen Sie:

For frequently asked questions visit:
www.KIIROO.com/faq 
www.KIIROO.com

 info@KIIROO.com
+31207371194

http://FeelConnect 3.0 App
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FCC STATEMENT

This equipment has been tested and found to com-
ply with the limits for a Class B digital device, pur-
suant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are 
designed to provide reasonable protection against 
harmful interfer- ence in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate ra-
dio frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful 
interference to radio communications. However, the-
re is no guarantee that interference will not occur in 
a particular installation. If this equipment does cause 
harmful interference to radio or television reception, 
which can be determined by turning the equipment 
off and on, the user is encouraged to try to correct 
the interference by one of the following measures:
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and 
receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit dif-
ferent from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV tech-
nician for help.

To assure continued compliance, any changes or mo-
difications not expressly approved by the party re-
sponsible for compliance could void the user’s autho-
rity to operate this equipment. (Example - use only 
shielded interface cables when connecting to a com-
puter or peripheral devices).
This equipment complies with FCC RF radiation expo-
sure limits set forth for an uncontrolled environ-
ment.
The equipment is used in portable condition. The an-
tenna(s) used for this transmitter must not be co-lo-
cated or operating in conjunction with any other an-
tenna or transmitter”.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. 
The operation is subject to the following two con-
ditions:

This device may not cause harmful interference, and
This device must accept any interference received, 
including
interference that may cause undesired operation.
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ISED STATEMENT

This device complies with Industry Canada license-
-exempt RSS standard(s).
Operation is subject to the following two con-
ditions:
this device may not cause interference and
this device must accept any interference, including 
interference that may cause undesired operation 
of the device.
This device complies with IC RSS 102 RF exposure 
requirements for porta- ble use configuration.
The device must not be co-located or operating in 
conjunction with any other antenna or transmit-
ter.

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Indu-
strie Canada applicables aux appareils radio
exempts de licence.
L’exploitation est autorisée aux deux conditions 
suivantes :
l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et
l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouil-
lage radioélectrique subi, même si le brouillage est 
susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

Cet appareil est conforme aux exigences d’expo-
sition RF IC 102 de IC, pour configuration d’utilisa-
tion portable.
L’appareil ne doit pas être co-localisé ou fonction-
ner en conjonction avec une autre antenne ou un 
autre émetteur.


