
The Surge  

 

User Instructions Bedienungsanleitung 

Open the box and remove both the can and 
silicone part of the Surge, 

Öffnen Sie die Box und entnehmen Sie die Dose 
und den Silikonplug. 

The vibrating bullet comes with an isolator to 
preserve battery life, please unscrew the cap 
and remove the plastic disc before replacing 
the cap. 

Das Vibro-Bullet wird mit einer 
Batterieisolierung geliefert, die Sie vor Betrieb 
entnehmen müssen. Schrauben Sie dafür die 
Kappe ab und entfernen Sie das Blättchen.  

We recommend a quick cleaning of the product 
before first use, the insert is fully removable for 
easy full cleaning. 

Vor der Erstanwendung empfehlen wir eine 
Reinigung des Produktes. Der Sleeve kann 
vollständig entfernt werden für eine leichte 
Reinigung. 

The Surge comes fully assembled but the 
silicone part can be removed if you wish to use 
the stroker or silicone independently. 

Der Surge wird vollständig zusammengebaut 
geliefert, aber der Silikonplug kann entfernt 
werden, falls Sie den Masturbator oder den 
Vibrator alleine benutzen möchten. 

The loop that holds the silicone part to the 
stroker can be adjusted to one of 3 different 
positions, to suit your preferred grip. 

Die Schlinge, die den Silikonplug am 
Masturbator hält, kann an eine der 3 
verschiedenen Positionen (Rillen) gespannt 
werden, je nach bevorzugter Anwendung. 

The Stroker has a small hole at the end which 
allows you to control resistance during use, try 
inserting yourself into the Surge and then place 
a finger over the hole as you pull back. 

Der Masturbator hat ein kleines Loch am Ende 
welches Ihnen erlaubt, den Widerstand 
während der Nutzung zu kontrollieren. Führen 
Sie den Penis ein, verschließen Sie das Loch mit 
einem Finger und beginnen Sie mit der 
Anwendung. 

The unique design of the Surge allows for use 
while standing, kneeling or laying down, 
experiment and find what position works best 
for you. 

Das einzigartige Design des Surge ermöglicht 
Ihnen die Nutzung während Sie stehen, knien 
oder liegen. Experimentieren Sie und finden Sie 
heraus, wie es Ihnen am besten gefällt. 

The Surge can also be used by couples, either 
by separating the two parts or by attaching the 
stroker the other way round to solo use and 
getting close up and intimate with your partner.  
 

Der Surge kann auch von Paaren benutzt 
werden, entweder bei separater Nutzung der 
Einzelteile oder wenn SIE IHN mit dem 
Masturbator verwöhnt. 

 


