
Wann kommt eine Penispumpe zum Einsatz?

Seien Sie beruhigt, denn zunächst muss gesagt werden, dass sehr viele Männer Erektionsprobleme 
haben und darunter natürlich leiden. Also es ist kein Einzelschicksal. Das ist schon mal beruhigend.
Oftmals liegt es an Verengung der Blutgefäße im zunehmenden Alter. Aber auch an Stoffwechsel- 
störungen, Bluthochdruck, Diabetes, sowie psychischen Stress, Aufregung und Leistungsdruck sind  
häufige Gründe. Also es sind Männer jeden Alters betroffen. Und klappt es mal nicht, dann kommt  
natürlich zusätzlich noch mehr psychischer Stress dazu. Eine Penispumpe kann hier möglicherweise  
sehr schnell Abhilfe schaffen, denn durch die Erzeugung des Vakuums wird vom Körper automatisch  
Blut in den Penis gepumpt und somit erigiert dieser. 
Bitte lesen Sie sich die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Eine Penispumpe ist sehr ganz ein- 
fach zu benutzen und die Erklärungen sind mit den Schaubildern noch verständlicher für Sie gemacht.
Sollten Ihnen die Penispumpe nicht weiterhelfen, dann suchen Sie bitte Ihren Facharzt auf und fragen  
Sie nach seinem Rat. Er hilft Ihnen sehr gerne diskret und unkompliziert weiter. 
Wir haben Ihnen auch ein paar zusätzliche Tipps zusammengestellt, wie es noch einfacher und besser 
geht.

Entfernen Sie etwaige Folien und Verpackungsmaterial von dem Produkt. Prüfen Sie, ob die Manschette unten am Zylinder stabil fixiert ist. 
Verbinden Sie das Schlauchende mit der Öffnung oberhalb des Druckreglers. Sobald alle Elemente und Steckverbindungen fest verbunden sind – 
wichtig für die Erzeugung des Vakuums – ist die Pumpe einsatzbereit.

Die BestanDteile Der Vakuum-PumPe:
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unser Geschenk an sie

Wenn Sie eine Penispumpe auf dem 
Gesundheitsportal www.lubexxx.de  
bestellen, dann sparen Sie sich 
sofort 5 EURO. Wir schenken Ihnen 
einen Gutschein, den Sie sofort 
einlösen können. Einfach auf der 
www.lubexxx.de Seite in den Shop 
gehen und unter Männerprodukte 
die gewünschte Penispumpe aussu- 
chen. Im Bestellprozess beim Zah- 
lungsvorgang dann einfach den Gut- 
scheincode PP2015 eingeben. Es 
werden Ihnen automatsch 5,– € ab- 
gezogen. Bei der Deluxe Penispum-
pe schenken wir Ihnen auch zudem 
einen Penisring. Und nicht verges-
sen, gleich LUBEXXX Gleitmittel 
mitbestellen. Siehe unsere Tipps.

5
 EURO
Gutschein

➤ Führen Sie den nicht erigierten Penis vollständig 
 durch die Manschette in den Zylinder ein.

➤ Drücken Sie den Zylinder fest an sich, damit  
 die Manschette direkt an Ihrem Körper aufliegt.

➤ Pumpen Sie mit dem Handgriff nun langsam  
 die Luft aus dem Zylinder.

➤ Bei richtiger Anwendung entsteht mit der Zeit 
 im Zylinder ein Vakuum.

➤ Das Vakuum stärkt den Blutfluss in Ihren Penis  
 bis zur Erektion.

Sollte kein Vakuum entstehen, dann überprüfen Sie bitte ob  
die Steckverbindungen fest miteinander verbunden sind und  
ob die Manschette Ihren Penis Luftdicht abschließt, sowie  
fest am Rumpf Ihres Körpers anliegt. 

Sollten Schmerzen oder andere körperliche Beeinträchtigung  
während des Pumpens auftreten, unterbrechen Sie bitte die  
Anwendung und entlüften den Zylinder durch drücken des  
Druckreglers.

Tragen Sie vorher etwas LUBEXXX® Gleitmittel auf den  
Penis auf. Das erleichtert das Einführen in die Manschette.
Ebenso ist die Anwendung im Stehen einfacher.
Um die Erektion nach Erzeugen des Vakuums mit der Pumpe noch länger  
zu halten, haben viele Männer gute Erfahrungen mit sogenannten Penis- 
ringen gemacht. Ein schmaler Silikonring, der außen über den Penis  
gezogen und bis zum Ansatz nach hinten geschoben wird. Dieser Silikon- 
ring staut das Blut, so dass das Blut länger im Penis bleibt und somit die  
Erektion anhält.

so einfach Geht‘s!

 reiniGunG  
 & laGerunG 

Bitte säubern Sie Ihre Penispumpe vor 
und nach jedem Gebrauch mit lauwarmen 
Wasser. Achten Sie darauf, dass Sie die 
Penispumpe nicht vollständig unter Was-
ser tauchen, weil sonst Feuchtigkeit in den  
Druckanzeiger gelangen und dieser da-
durch beschädigt werden kann. Bewahren 
Sie die Penispumpe sauber an einem 
trockenen Ort auf.
      

                       sie haBen  
                        fraGen an uns? 
Kontaktieren Sie uns bitte unter:
Email: kundenservice@lubexxx.de
Tel.: +49 (0)89 121124-67
Fax: +49 (0)89 121124-69

MAKE HoBo marketing GmbH, 
80335 München

         luBeXXX® 
             informationsPortal

Weitere nützliche Tipps und Produkte 
finden Sie auf dem Informationsportal 
zum Thema „Sexuelle Gesundheit“ unter 
www.lubexxx.de.

? i

Bedienungsanleitung Penispumpe

Ein Service von LUBEXXX® – dem Gesundheitsportal rund um das Thema „Sexuelle Gesundheit“.

Bitte säubern Sie Ihre Penispumpe vor und nach jedem 
Gebrauch mit lauwarmen Wasser. Achten Sie darauf, dass 
Sie die Penispumpe nicht vollständig unter Wasser tauchen, 
weil sonst Feuchtigkeit in den Druckanzeiger gelangen und 
dieser dadurch beschädigt werden kann. Bewahren Sie die 
Penispumpe sauber an einem trockenen Ort auf.

Weitere nützliche Tipps und Produkte 
finden Sie auf dem Informationsportal 
zum Thema „Sexuelle Gesundheit“ unter 
www.lubexxx.de.

Kontaktieren Sie uns bitte unter:
Email: kundenservice@lubexxx.de
Tel.: +49 (0)89 121124-67
Fax: +49 (0)89 121124-69
MAKE HoBo marketing GmbH, 
80335 München
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