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Software notice
Kiiroo Pearl2 is to be used with the authorized FeelConnect 
3.0 app only. Downloading any third-party applications to 
control or interact with the Pearl2 is done entirely at your 
own risk. In the event that a third-party application is down-
loaded, and it damages either the device software or hard-
ware or leads to personal injury, neither Kiiroo nor any of their 
partners will be held liable. In the event that third-party ap-
plications are downloaded, the device warranty will be void.

Hardware notice
The Kiiroo Pearl2 was designed to be used with original Kiiroo 
products only. The usage of any third-party hardware prod-
uct in combination with The Kiiroo Pearl2 violates the terms 
of usage and warranty, and Kiiroo will not be liable for any 
damage sustained.

General notice
FeelRobotics, FeelTechnology and Kiiroo are constantly work-
ing to ensure their hardware and software are as secure as 
possible. We recommend updating your app and device 
every time there is an update to the latest versions in order to 
guarantee your safety.

Trademark logos
Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., regis-
tered in the U.S. and other countries. 

App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the 
U.S. and other countries. 
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Google Play and the Google Play logo are trademarks of 
Google Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trade-
marks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such 
marks by Kiiroo is under license.

Other trademarks and trade names are those of their respec-
tive owners.

National deviation regulation 7.12.Z1
This appliance contains batteries that are non-replaceable. 
For a part of class III construction supplied from a detachable 
power supply unit, the instructions state that the appliance is 
only to be used with the unit provided. The appliance is not 
to be used by persons with reduced physical, sensory or 
mental capabilities, or lack of experience and knowledge 
unless they have been given supervision or instruction.
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Set up your device
Using the Pin USB charger provided, charge your device until 
the light turns green; about 2 hours. 

The charging port can be found at the bottom of Pearl2. 
Insert the Pin into the small hole at the bottom of the Pearl2.

*We recommend charging the device fully prior to the first 
use.

While your device is charging
Scan the QR code on the insert found in the box, or go to 
www.kiiroo.com to create your user account. https://ww-
w.kiiroo.com/my-account/

Once you have created an account, please go to:
https://www.kiiroo.com/pages/register-your-device to register 
your device and activate your one (1) year warranty.

Download the FeelConnect 3.0 App so you are ready to pair 
your Onyx+ with your mobile phone once it is charged.

SET UP YOUR DEVICE

http://www.kiiroo.com
https://www.kiiroo.com/my-account/
https://ww-w.kiiroo.com/my-account/
https://www.kiiroo.com/my-account/
https://www.kiiroo.com/pages/register-your-device


USING YOUR DEVICE

1. Power on by pressing the multifunctional button at the 
bottom of the device and hold for 4 seconds.

2. A solid blue color will show and the device is now in 
Bluetooth Mode (go to page 11).

3. Push the button once. The light will turn white and now 
the device is in Touch-Sensitive Mode (go to page 12).

4. To turn off the device, hold the multifunctional button 
for 4 seconds until the light goes off.

**please note: Pearl2 is waterproof, so take your pleasure to 
the shower or bath and live up some of your wildest fanta-
sies
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DOWNLOAD THE FEELCONNECT APP
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Please download the FeelConnect App on your mobile 
phone and follow the instructions on how to pair your Pearl2 
to the app.

For detailed instructions please visit: https://ww-
w.kiiroo.com/pages/feelconnect

The Pearl2 by Kiiroo is to be used with the authorized Feel-
Connect app only. Downloading any third-party applications 
to control or interact with the Pearl2 is done entirely at your 
own risk.

In the event that a third-party application is downloaded, 
and it damages either the device software or hardware or 
leads to personal injury, neither Kiiroo nor any of their part-
ners will be held liable.

In the event that third-party applications are downloaded, 
the device warranty will be void.

https://ww-w.kiiroo.com/pages/feelconnect
https://www.kiiroo.com/pages/feelconnect
https://www.kiiroo.com/pages/feelconnect


SERVICES
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Feel your lover
When paired online, the corresponding device(s) give you 
the touch and intimacy you crave, from anywhere in the 
world, mimicking intimacy in real-time.

Feel videos
Our exclusively encoded porn videos will let you not only see 
your favorite stars, but feel them too. The vibrations of Pearl2 
sync with the motions you see on the screen.



SERVICES
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Feel virtual reality
Use the Pearl2 in combination with VR glasses and VR Porn. 
Experience high quality adult videos filmed in 180 and 
360-degrees with 3D stereoscopic views. The sensory experi-
ence becomes as immersive and mind-blowing as can be.

Feel webcam models
Our webcam partners have a special interactive section on 
their website with hot cam models’ ready to control your 
device. Every move cam models make can be felt on the 
device and vice versa. Go to FeelMe.com to find a variety of 
interactive content.

Go to FeelMe.com to find a variety of interactive content.



MODES
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Pearl2 has 7 modes:
- Bluetooth mode                  
- Touch-sensitive mode
- Slow
- Medium
- Fast
- Pattern 1
- Pattern 2

** please note that Bluetooth Mode is the only mode where 
you can send & receive signals to and from partners or con-
tent. To cycle through each mode, click the single multifunc-
tional button until you reach the mode of your choice.

1. Bluetooth mode; indicated by a blue light
- To pair the Pearl2 with content, follow the instructions on 
the FeelConnect App.

- Go to FeelMe.com, click on “My Devices” in the top right 
corner, and scan the QR code to connect to the content of 
your choice.

0 click
1 click
2 click
3 click
4 click
5 click
6 click



MODES

12

2. Touch-sensitive mode; indicated by white 
light
Pearl2 responds intuitively to touch; its surface will vibrate 
whenever it comes into contact with your body. Move the 
upper surface of the device over your clitoris to enjoy precise 
sensations delivered exactly where contact is made. Move 
Pearl2 deeper inside, to feel the entire shaft respond with 
more widespread vibrations.

* Depending on the color of your device, the white light will 
have a different glow

3. Manual mode
Once the device is in Manual Mode you can click through the 
pre-set modes.



CHARGING AND LED INDICATOR
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1. Insert the Pin Charger cable into the Pearl2’s charging 
point. The Pin point is located at the very bottom of Pearl2.

2. Insert the other end into a USB port. This can be in a com-
puter or wall adapter.

*Please note: wall adapter is NOT included in the box.

3. Wait for the red LED light to blink slowly; this indicates that 
the Pearl2 is charging.

4. The LED light will glow solid green when Pearl2 is fully 
charged.

5.  When the battery is low, the LED light will prompt you to 
charge by flashing red quickly. You will have 5 minutes before 
Pearl2 disconnects from Bluetooth and turns off.

6. The LED light will blink yellow continually if an update is 
available or if something has gone wrong.

*For the Black Pearl2 the LED indicator for the preset modes 
will turn red.

Bluetooth mode.

Touch-sensitive mode.

Fully charged.

Battery low

Battery is critically low - 5 minutes until discon-
nect.

Pearl2 is in Bootloader mode and needs updat-
ing

Pearl2 is updating



HANDLING
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Hold Pearl2 at the base of the device and apply a generous 
amount or water-based lubricant.

*Please note:
- Pearl2 is not a hands free device.
- Pearl2 is intended for vaginal use only

Recommended
Always use Kiiroo Lube or any other water-based lubricant.

Always use lubricant as it will prolong the lifespan of Pearl2 
and give you the most comfortable experience.

Do not use
Silicone lubricant as it will deteriorate the silicone of Pearl2.

Massage oils or hand cream as lubricants.

Pearl2 anally. It does not have a tapered base and might get 
stuck.

Cleaning
Always clean Pearl2 thoroughly after each use.

Use warm water along with antibacterial soap, dish soap or a 
specialized toy cleaner.

Try to avoid cleaners containing alcohol, petrol or acetone 
and harsh soaps as this might damage the silicone of the 
Pearl2.

*Hygiene silicone is an easy material to clean. It will last for 
years when taken care of properly.



DISCLAIMER AND WARNINGS
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We, Kiiroo, make no medical claims with our devices.
Our devices are not to be used by or on minors (anyone 
under 18), or anyone who is unable or unwilling to express 
consent.

Do not use Kiiroo devices on inflamed or irritated areas.
Follow all directions as set forth by the manual, and do not 
attempt to make any technical adjustments to your Kiiroo 
device at home.

Kiiroo will not be held responsible for any undesirable results 
of misuse.

Do NOT use your Pearl2 if :
- If there are exposed electronic elements 
- On inflamed or irritated areas
- If it is excessively hot to touch
- Anally

Avoid leaving your Pearl2 in direct sunlight and NEVER 
expose it to extreme heat.

Never use cleansers containing alcohol, petrol or acetone.

Do not use heating appliances to dry the device.

Avoid using harsh soaps as they can damage the silicone ma-
terial.

Always store the device out of reach of children.

The Bluetooth module is located in the handle. For personal 
safety and optimal reception, avoid inserting the handle (only 
use the top 13cm).



DISPOSAL SPECIFICATION
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While Pearl2 is made of eco-conscious materials, you should 
not dispose of Pearl2 in your waste bin. 

Like any electronic device with a rechargeable battery, there 
are disposal regulations. 

These vary by city and local municipality.

Be aware of how electronics are disposed of where you live. 

Also consider that in your locality, Pearl2 may be considered 
biowaste because of its intimate nature.

Kiiroo suggests asking your local council center.
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AFTERCARE AND HELP

Specifications

ABS, Silicone

Matte chrome for ABS, 
matt finish for silicone

200 x 39 x 36.5 mm

139 grams for device,
159g for device + USB cable

Lithiumion 540 MAH 3.7V

2 hours

1 hour

Materials:

Finish:

Size:

Weight:

Battery:

Charging:

User time:

Help
If you have any further problems with setup and installation 
or issues with using your device, please do not hesitate to 
contact our Customer Service team. Our team is there for 
your support and to explain solutions to your problems in 
detail.

We try to make your online experience run as smoothly as 
possible. We aim to answer all questions within 48 hours of 
receiving them.

For frequently asked questions visit
www.kiiroo.com/faq
www.kiiroo.com

Contact
info@kiiroo.com

http://www.kiiroo.com/faq
http://www.kiiroo.com
mailto:info@kiiroo.com
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This equipment has been tested and found to comply with 
the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of 
the FCC Rules.
 
These limits are designed to provide reasonable protection 
against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio fre-
quency energy and, if not installed and used in accordance 
with the instructions, may cause harmful interference to 
radio communications. However, there 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 cor-
rect 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 different 
from that to which the receiver is connected. 

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for 
help.

To assure continued compliance, any changes or modifica-
tions not expressly approved by the party responsible for 
compliance could void the user’s authority to operate this 
equipment. 

(Example - use only shielded interface cables when connect-
ing to a computer or peripheral devices).

This equipment complies with FCC RF radiation exposure 
limits set forth for an uncontrolled environment.

FCC STATEMENT



19

FCC STATEMENT

The equipment is used in portable condition. 

“The antenna(s) used for this transmitter must not be colo-
cated or operating in conjunction with any other antenna or 
transmiter”.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. The oper-
ation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and

2. This device must accept any interference received, includ-
ing interference that may cause undesired operation.
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This device complies with Industry Canada license exempt 
RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions : 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 require-
ments for portable use configuration.

The device must not be colocated or operating in conjunc-
tion with any other antenna or transmitter.

This device complies with Industry Canada’s RSS for 
licence-exempt radio devices.

Operations are permitted under two conditions:
the device must not cause interference and the user of the 
device must accept any radio interference, even if the inter-
ference is likely to impair its operation.

This device complies with IC’s RFIC 102 exposure require-
ments, for portable use configuration.

The device must not be co-located or operate in conjunction 
with another antenna or transmitter.

ISED STATEMENT
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Software-hinweis

Das Pearl2 von Kiiroo darf nur mit der autorisierten FeelCon-
nect-App verwendet werden. Das Herunterladen von An-
wendungen Dritter zur Steuerung oder Interaktion mit dem 
Pearl2 erfolgt auf eigene Gefahr. Für den Fall, dass eine Drit-
tanbieteranwendung heruntergeladen wird und entweder 
die Gerätesoftware oder-hardware beschädigt oder zu Per-
sonenschäden führt, können weder Kiiroo noch einer ihrer 
Partner haftbar gemacht werden. Falls Anwendungen von 
Drittanbietern heruntergeladen werden, erlischt die Garantie 
für das Gerät.

Hardware-hinweis

Das Kiiroo Pearl2 wurde ausschließlich für die Verwendung 
mit Original-Kiiroo-Produkten entwickelt. Die Verwendung 
von Fremdhardware in Kombination mit dem Pearl2 by 
Kiiroo verstößt gegen die Nutzungs- und Garantiebedingun-
gen, und Kiiroo haftet nicht für entstandene Schäden.

Allgemeiner hinweis

FeelRobotics, FeelTechnology und Kiiroo arbeiten ständig 
daran, ihre Hardware und Software so sicher wie möglich zu 
gestalten. Wir empfehlen Ihnen, Ihre App und Ihr Gerät bei 
jedem Update auf die neuesten Versionen zu aktualisieren, 
um Ihre Sicherheit zu gewährleisten.

Markenzeichen

Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc. und in 
den USA und anderen Ländern eingetragen.



App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc. und 
in den USA und anderen Ländern eingetragen. 

Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von 
Google Inc. Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind ein-
getragene Marken im Besitz der Bluetooth SIG, Inc. und jegli-
che Verwendung dieser Marken durch Kiiroo erfolgt unter 
Lizenz. 

Andere Marken und Markennamen sind Eigentum der jewei-
ligen Inhaber.

Nationale Abweichungsregelung 7.12.Z1
Dieses Gerät enthält Batterien, die nicht austauschbar sind.
Bei einem Teil der Bauartklasse III, das über ein abnehm-
bares Netzteil versorgt wird, ist in der Anleitung angegeben, 
dass das Gerät nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwen-
det werden darf. Das Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch 
Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen 
oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und 
mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden 
beaufsichtigt oder erhielten Anweisungen.
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Einrichten des geräts
Laden Sie Ihr Gerät mit dem mitgelieferten Pin-USB- Lade-
gerät auf, bis das Licht grün leuchtet (ca. 2 Stunden). 

Der Ladeanschluss befindet sich an der Unterseite des 
Pearl2. Stecken Sie das USB Ladegerät in das kleine Loch an 
der Unterseite des Pearl2.

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

Während Ihr gerät geladen ist
1. Gehen Sie zu www.kiiroo.com, um Ihr Benutzerkonto zu
erstellen https://www.kiiroo.com/my-account/

2. Sobald Sie ein Konto erstellt haben, gehen Sie bitte zu:
https://www.kiiroo.com/pages/register-your-device um Ihr
Gerät zu registrieren und Ihre einjährige (1) Garantie zu aktiv-
ieren.

3. Laden Sie die https://www.kiiroo.com/pages/feelconnect
herunter, um Ihr Gerät mit Ihrem Mobiltelefon zu koppeln.

EINRICHTEN DES GERÄTS

http://www.kiiroo.com
https://www.kiiroo.com/my-account/
https://www.kiiroo.com/pages/register-your-device
https://www.kiiroo.com/pages/feelconnect


VERWENDUNG IHRES GERÄTS
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1. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Multifunktion-
staste an der Unterseite des Geräts drücken und 4 Sekunden 
lang halten.

2. Eine durchgehende blaue Farbe wird angezeigt und das 
Gerät befindet sich nun im Bluetooth-Modus (siehe Seite 11).

3. Drücken Sie die Taste einmal. Das Licht wird weiß und das 
Gerät befindet sich nun im berührungsempfindlichen 
Modus (siehe Seite 12).

4. Um das Gerät auszuschalten, halten Sie die Multifunktion-
staste 4 Sekunden lang gedrückt, bis das Licht ausgeht.

**Bitte beachten Sie: Pearl2 ist wasserdicht, also nehmen Sie 
Ihr Vergnügen mit in die Dusche oder Badewanne und 
leben Sie Ihre wildesten Fantasien aus.



HERUNTERLADEN DER FEELCONNECT-APP
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Bitte laden Sie die FeelConnect App herunter und folgen Sie 
den Anweisungen, wie Sie Ihren Pearl2 mit der App koppeln 
können.

Eine detaillierte Anleitung finden Sie unter: https://ww-
w.kiiroo.com/pages/feelconnect

Das Pearl2 von Kiiroo darf nur mit der autorisierten FeelCon-
nect App verwendet werden. Das Herunterladen von An-
wendungen von Drittanbietern zur Steuerung oder Interak-
tion mit dem Pearl2 erfolgt ausschließlich auf eigene Gefahr.

Für den Fall, dass eine Drittanbieteranwendung herunterge-
laden wird und entweder die Gerätesoftware oder -hardware 
beschädigt oder zu Personenschäden führt, können weder 
Kiiroo noch einer ihrer Partner haftbar gemacht werden. Falls 
Anwendungen von Drittanbietern heruntergeladen werden, 
erlischt die Garantie für das Gerät.

https://ww-w.kiiroo.com/pages/feelconnect
https://www.kiiroo.com/pages/feelconnect
https://www.kiiroo.com/pages/feelconnect
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Spüren sie ihren liebhaber
Wenn Sie online gekoppelt sind, geben Ihnen die entsprech-
enden Geräte die Berührungen und die Intimität, nach 
denen Sie sich sehnen, von jedem Ort der Welt aus und imi-
tieren Intimität in Echtzeit.

Videos fühlen
Unsere exklusiv verschlüsselten Pornovideos lassen Sie Ihre 
Lieblingsstars nicht nur sehen, sondern auch fühlen. Die Vi-
brationen des Pearl2 synchronisieren sich mit den Bewegun-
gen, die Sie auf dem Bildschirm sehen.

DIENSTLEISTUNGEN
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Fühlen sie virtuelle realität
Verwenden Sie den Pearl2 in Kombination mit einer VR-Brille 
und VR-Pornos. Erleben Sie hochwertige Videos für Er-
wachsene, die in 180 und 360 Grad mit stereoskopischen 
3D-Ansichten gefilmt wurden. Das sensorische Erlebnis wird 
so immersiv und atemberaubend wie nur möglich

Fühlen sie webcam-modelle
Unsere Webcam-Partner haben einen speziellen interaktiven 
Bereich auf ihrer Website mit heißen Cam-Modellen, die Sie 
mit Ihrem Gerät steuern können. Jede Bewegung, die die 
Cam-Models machen, kann auf dem Gerät gefühlt werden 
und umgekehrt. Gehen Sie zu FeelMe.com, um eine Vielzahl 
von interaktiven Inhalten zu finden.

Gehen sie zu FeelMe.com, um eine Vielzahl von interak-
tiven Inhalten zu finden.

DIENSTLEISTUNGEN



MODI
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Pearl2 verfügt 7 modi :
- Bluetooth-modus                  
- Berührungsempfindlicher modus
- Langsam
- Mittel
- Schnell
- Muster 1
- Muster 2

** Bitte beachten Sie, dass der Bluetooth-Modus der einzige 
Modus ist, in dem Sie Signale an und von Partnern oder In-
halten senden und empfangen können. Um die einzelnen 
Modi zu durchlaufen, klicken Sie auf die einzelne Multifunk-
tionstaste, bis Sie den Modus Ihrer Wahl erreicht haben.

1. Bluetooth-modus; wird durch blaues Licht 
angezeigt
-  Um den Pearl2 mit Inhalten zu koppeln, folgen Sie den An-
weisungen in der FeelConnect App.

- Gehen Sie zu FeelMe.com, klicken Sie auf “Meine Geräte” in 
der oberen rechten Ecke und scannen Sie den QR-Code, um 
sich mit dem Inhalt Ihrer Wahl zu verbinden.

0 click
1 click
2 click
3 click
4 click
5 click
6 click



MODI
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2. Berührungsempfindlicher modus; wird 
durch weißes Licht angezeigt.
Angezeigt durch weißes Licht* Pearl2 reagiert intuitiv auf 
Berührungen; seine Oberfläche vibriert, sobald es mit Ihrem 
Körper in Kontakt kommt. Bewegen Sie die obere Oberfläche 
des Geräts über Ihre Klitoris, um präzise Empfindungen zu 
genießen, die genau dort ausgelöst werden, wo der Kontakt 
stattfindet. Bewegen Sie Pearl2 tiefer ins Innere, um zu 
spüren, wie der gesamte Schaft mit weitreichenderen Vibra-
tionen reagiert.

* Je nach Farbe Ihres Geräts leuchtet das weiße Licht unter-
schiedlich

3. Manueller Modus
Sobald sich das Gerät im manuellen Modus befindet, können 
Sie sich durch die voreingestellten Modi klicken.



LADE- UND LED-ANZEIGE
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1. Stecken Sie das Pin-Ladekabel in die Ladestation des 
Pearl2s. Der Pin-Punkt befindet sich an der Unterseite des 
Pearl2.

2. Stecken Sie das andere Ende in einen USB-Anschluss. Dies 
kann ein Computer oder ein Wandadapter sein.

*Bitte beachten Sie: der Wandadapter ist NICHT im 
Lieferumfang enthalten.

3. Warten Sie, bis die LED-Leuchte langsam blinkt; dies zeigt 
an, dass der Pearl2 geladen wird.

4. Das LED-Licht leuchtet dauerhaft grün, wenn der Pearl2 
vollständig geladen ist.

5.  Wenn die Batterie schwach ist, fordert die LED-Leuchte 
Sie durch schnelles rotes Blinken zum Laden auf. Sie haben 5 
Minuten Zeit, bevor Pearl2 die Bluetooth- Verbindung trennt 
und sich ausschaltet.

6. Die LED-Anzeige blinkt kontinuierlich gelb, wenn ein 
Update verfügbar ist oder wenn etwas schief gelaufen ist.

*Für den Black Pearl2 leuchtet die LED-Anzeige für die vorein-
gestellten Modi rot.

Bluetooth-modus.

Berührungsempfindlicher modus.

Voll geladen.

Batterie schwach.

Batterie kritisch niedrig - 5 minuten bis zur tren-
nung der verbindung.

Pearl2 ist im Bootloader- modus und muss aktu-
alisiert werden.

Pearl2 wird aktualisiert.



HANDHABUNG
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Halten Sie den Pearl2 an der Unterseite des Geräts und 
tragen Sie eine großzügige Menge eines wasserbasierten 
Schmiermittels auf.

**Bitte beachten Sie:
- Pearl2 ist kein Freihandgerät.
- Pearl2 ist nur für die vaginale Anwendung vorgesehen.

Empfohlen
Verwenden Sie immer Kiiroo Lube oder ein anderes Gleitmit-
tel auf Wasserbasis.

Verwenden Sie immer ein Gleitmittel, da es die Lebensdauer 
von Pearl2 verlängert und Ihnen das angenehmste Erlebnis 
bietet.

Nicht verwenden
Silikon-Gleitmittel, da es das Silikon des Pearl2 angreift.

Massageöle oder Handcreme als Gleitmittel.

Pearl2 anal einführen. Er hat keine konische Basis und 
könnte stecken bleiben.

Reinigung
Reinigen Sie Pearl2 nach jedem Gebrauch gründlich.

Verwenden Sie warmes Wasser zusammen mit antibakteri-
eller Seife, Spülmittel oder einem speziellen Spielzeugreini-
ger. Vermeiden Sie alkohol-, benzin- oder acetonhaltige Rein-
igungsmittel und scharfe Seifen, da diese das Silikon des 
Pearl2 beschädigen können.

* Hygienesilikon ist ein leicht zu reinigendes Material. Bei 
richtiger Pflege hält es jahrelang.



HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND WARNUNGEN
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Wir, Kootoo, erheben keine medizinischen Ansprüche mit 
unseren Geräten.

Unsere Geräte dürfen nicht von oder an Minderjährigen (Per-
sonen unter 18 Jahren) oder Personen, die nicht in der Lage 
oder nicht willens sind, ihre Zustimmung zu geben, verwen-
det werden.

Verwenden Sie die Kiiroo-Geräte nicht an entzündeten oder 
gereizten Stellen. Befolgen Sie alle Anweisungen des Hand-
buchs und versuchen Sie nicht, technische Anpassungen an 
Ihrem Kiiroo-Gerät zu Hause vorzunehmen.

Kiiroo übernimmt keine Verantwortung für unerwünschte 
Folgen einer falschen Anwendung.

Benutzen sie ihren Pearl2 NICHT:
- Wenn freiliegende elektronische Elemente vorhanden sind
- An entzündeten oder gereizten Stellen
- Wenn er sich übermäßig heiß anfühlt
- Anal

Vermeiden Sie es, Ihren Pearl2 in direktem Sonnenlicht 
liegen zu lassen und setzen Sie ihn NIEMALS extremer Hitze 
aus. Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel, die Alkohol, 
Benzin oder Aceton enthalten.

Verwenden Sie keine Heizgeräte zum Trocknen des Geräts.

Vermeiden Sie die Verwendung von scharfen Seifen, da diese 
das Silikonmaterial beschädigen können. Bewahren Sie das 
Gerät immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Das Bluetooth-Modul befindet sich im Griff. Vermeiden Sie 
zur persönlichen Sicherheit und für einen optimalen Emp-
fang das Einstecken in den Griff (nur die oberen 13 cm ver-
wenden).
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Obwohl der Pearl2 aus umweltfreundlichen Materialien 
hergestellt wurde, sollten Sie den Pearl2 nicht über den 
Hausmüll entsorgen. 

Wie bei jedem elektronischen Gerät mit einer wiederauflad-
baren Batterie gibt es Entsorgungsvorschriften.

Diese variieren je nach Stadt und Kommune. Informieren Sie 
sich darüber, wie Elektronik in Ihrem Wohnort entsorgt wird. 
Bedenken Sie auch, dass der Pearl2 in Ihrer Gemeinde aufgr-
und seiner intimen Natur möglicherweise als Bioabfall be-
trachtet wird.

Kiiroo schlägt vor, dass Sie sich bei Ihrer örtlichen Stadtver-
waltung erkundigen.

ENTSORGUNGSVORSCHRIFTEN



NACHSORGE UND HILFE
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Hilfe
Sollten sie weitere probleme mit der einrichtung und instal-
lation oder probleme bei der nutzung Ihres gerätes haben, 
zögern sie bitte nicht, unseren kundenservice zu kontaktie-
ren. Unser team ist für sie da, um sie zu unterstützen 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- nerh-
alb von 48 stunden nach erhalt zu beantworten. Für häufig 
gestellte fragen besuchen sie.

Für häufig gestellte fragen besuchen sie
www.kiiroo.com/faq
www.kiiroo.com

Kontakt
info@kiiroo.com

Spezifikationen

ABS, Silikon

Mattes Chrom für ABS, 
mattes Finish für Silikon

200 x 39 x 36.5 mm

139 g für Gerät,
159 g für Gerät + USB-Kabel

Lithium-Ionen 540 MAH 3,7V

2 Stunden

1 Stunde

Materialien:

Oberfläche:

Größe:

Gewicht:

Batterie:

Aufladen:

Benutzerzeit:

http://www.kiiroo.com/faq
http://www.kiiroo.com
mailto:info@kiiroo.com


18

FCC-ERKLÄRUNG

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwer-
ten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der 
FCC-Vorschriften. 

Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemes-
senen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installa-
tion in Wohngebieten bieten.

Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie 
und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den An-
weisungen installiert und verwendet wird, kann es schädli-
che Störungen im Funkverkehr verursachen. Es gibt jedoch 
keine Garantie, dass in einer bestimmten Installation keine 
Störungen auftreten.

Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehemp-
fangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts 
festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die 
Störungen durch eine der folgenden Maßnahmen zu behe-
ben: 

Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie 
sie. Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und 
dem Empfänger. Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose 
an, die nicht mit dem Stromkreis des Empfängers verbunden 
ist. 

Ziehen Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fern-
sehtechniker zu Rate. Um die Einhaltung der Vorschriften zu 
gewährleisten, können Änderungen oder Modifikationen, die 
nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der 
Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, 
dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Be-
trieb dieses Geräts verliert. 

(Beispiel - verwenden Sie nur abgeschirmte Schnittstellenka-
bel, wenn Sie das Gerät an einen Computer oder an Periph-
eriegeräte anschließen).
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FCC-ERKLÄRUNG

Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für HF-Strah-
lung, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt 
wurden. 

Das Gerät wird in tragbarem Zustand verwendet. Die für 
diesen Sender verwendete(n) Antenne(n) darf (dürfen) nicht 
zusammen mit einer anderen Antenne oder einem anderen 
Sender betrieben werden”.

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC- 
Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei 
Bedingungen:

1. Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursa-
chen, 

2. Dieses Gerät muss jede empfangene Störung akzeptieren, 
einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb 
verursachen können.
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ISED-ERKLÄRUNG

Dieses Gerät entspricht den lizenzfreien RSS-Standard(s) von 
Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei 
Bedingungen:

1. Dieses Gerät darf keine Interferenzen verursachen und

2. Dieses Gerät muss alle Interferenzen akzeptieren, ein-
schließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb 
des Geräts verursachen können.

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von IC RSS 102 an die 
HF-Exposition für die Konfiguration für den tragbaren Ein-
satz. Das Gerät darf nicht in Verbindung mit einer anderen 
Antenne oder einem anderen Sender betrieben werden.

Dieses Gerät entspricht den CNR von Industrie Canada für 
lizenzfreie Funkgeräte.

Der Betrieb ist unter folgenden Bedingungen zulässig:

1. Das Gerät darf keine Störung verursachen und.

2. Der Benutzer des Gerätes muss jede empfundene Funk-
störung akzeptieren, auch wenn die Störung den Betrieb 
beeinträchtigen kann.

Das Gerät erfüllt die RF IC 102 Expositionsanforderungen von 
IC für eine tragbare Konfiguration. Das Gerät darf nicht in 
Verbindung mit einer anderen Antenne oder einem anderen 
Sender angeordnet oder betrieben werden.




