
Bedienungsanweisungen für Silhouette™  

S1/S2/S8 

1. Das Gerät wird mit der Funktion Reiseschloss geliefert. Um das Gerät zu entsperren, drücken Sie den Knopf dreimal schnell 
hintereinander. Anmerkung: Das Gerät wird automatisch gesperrt, sobald es vom Ladegerät genommen wird.   

2. Drücken Sie den Knopf, und halten Sie ihn gedrückt, bis die gewünschte Geschwindigkeit erreicht ist.  
3. Um die Vibrationen zu unterbrechen, drücken Sie einfach einmal auf den Knopf.   
4. Um das Gerät zu sperren, wiederholen Sie den Schritt 1. 

S4 

Unabhängige Benutzung der Kugel: 

1. Drücken Sie den Einschaltknopf auf der Kugel, und halten Sie ihn 2-3 Sekunden lang gedrückt, um ihn einzuschalten. Eine 
weiβe LED-Leuchte leuchtet auf.  

2. Drücken Sie den Knopf, um die Funktionen zu wechseln. Halten Sie den Knopf gedrückt, bis die gewünschte Funktion 
erreicht ist.  

3. Drücken Sie schnell zweimal hintereinander auf den Einschaltknopf, um das Heizelement einzuschalten. Eine rote LED-
Leuchte leuchtet auf. Um abzuschalten, drücken Sie zweimal schnell hintereinander wieder auf den Einschaltknopf. Das 
Heizelement kann zu jeder Zeit während des Gebrauchs ein- oder ausgeschaltet werden.   

Benutzung der Kugel mit Fernbedienung: 

1. Schalten Sie die Kugel (siehe Anweisungen oben) und das Heizelement (falls gewünscht) ein.    
2. Drücken Sie den Knopf auf der Fernbedienung, um die Funktionen zu wechseln. Halten Sie den Knopf gedrückt, bis die 

gewünschte Funktion erreicht ist.  
3. Zum Abschalten, drücken Sie den Knopf auf der Fernbedienung, und halten Sie ihn 2-3 Skunden lang gedrückt.   
4. Die Kugel kann zu jeder Zeit unabhängig benutzt werden, auch während der Benutzung mit der Fernbedienung.  

S3/S9/S10 

1. Das Gerät wird mit der Funktion Reiseschloss geliefert. Um das Gerät zu entsperren, drücken Sie beide Knöpfe, und halten 
Sie 1-2 Sekunden gedrückt.  Beide LED-Leuchten leuchten auf, wenn die Entsperrung vorgenommen ist. Anmerkung: Das 
Gerät wird automatisch gesperrt, sobald es vom Ladegerät genommen wird.   

2. Drücken Sie den oberen Knopf einmal, um die Vibrationen einzuschalten. 
3. Drücken Sie den unteren Knopf, um die Funktionen zu wechseln. Halten Sie diesen Knopf gedrückt, bis die gewünschte 

Funktion erreicht ist.  
4. Drücken Sie den unteren Knopf, und halten Sie ihn gedrückt, um die Geschwindigkeit der gewählten Funktion zu erhöhen.   
5. Um die Geschwindigkeit der gewählten Funktion herabzusetzen, drücken Sie den oberen Knopf und halten Sie ihn gedrückt, 

um die Geschwindigkeit zu vermindern.  
6. Die gewählte Funktion kann zu jeder Zeit gewechselt werden (ohne dass das die Geschwindigkeit beeinfluβt), indem Sie den 

Schritt 3 wiederholen.  
7. Um die Vibrationen zu unterbrechen, drücken Sie einmal auf den oberen Knopf.   
8. Um das Gerät zu sperren, wiederholen Sie den Schritt 1.  

S5 

1. Das Gerät wird mit einem Reiseschloss geliefert. Um das Gerät zu entsperren, drücken Sie beide Knöpfe und halten Sie 
beide 1-2 Sekunden lang gedrückt. Beide LED-Leuchten leuchten auf, wenn die Entsperrung vorgenommen ist. Anmerkung: 
Das Gerät wird automatisch gesperrt, sobald es vom Ladegerät genommen wird.       

2. Drücken Sie einmal den Knopf, der der Innenseite am nächsten ist, um die Vibrationen einzuschalten.    
3. Drücken Sie den Knopf, der der Auβenseite am nächsten ist, um die Funktionen zu wechseln. Halten Sie den Knopf 

weiterhin gedrückt, bis die gewünschte Funktion erreicht ist.    
4. Drücken Sie den Knopf an der Auβenseite und halten Sie ihn gedrückt, um die Geschwindigkeit der gewählten Funktion zu 

erhöhen.   
5. Drücken Sie den Knopf an der Innenseite, und halten Sie ihn gedrückt, um die Geschwindigkeit der gewählten Funktion 

herabzusetzen.  
6. Die gewählte Funktion kann zu jeder Zeit gewechselt werden (ohne dass das die Geschwindigkeit beeinfluβt), indem Sie den 

Schritt 3 wiederholen.  



7. Um die Vibrationen zu unterbrechen, drücken Sie einmal auf den Knopf an der Innenseite.   
8. Um das Gerät zu sperren, wiederholen Sie den Schritt 1.  

 

S12/S13 

1. Zum Einschalten, drücken Sie den Einschaltknopf, und halten Sie ihn 2-3 Sekunden lang gedrückt.  
2. Drücken Sie wiederholt auf den Knopf, um die Funktionen zu wechseln. Drücken Sie weiter, bis die gewünschte Funktion 

erreicht ist   
3. Um auszuschalten, wiederholen Sie den Schritt 1.  

S15/S16/S17 

1. Das Gerät wird mit einem Reiseschloss geliefert. Um das Gerät zu entsperren, drücken Sie beide Knöpfe und halten Sie 
beide 1-2 Sekunden lang gedrückt.  

2. Drücken Sie den unteren Knopf einmal, um das Gerät einzuschalten. 
3. Drücken Sie den oberen Knopf, um die Funktionen zu wechseln. Halten Sie den Knopf gedrückt, bis Sie die gewünschte 

Funktion erreicht haben.    
4. Um die Geschwindigkeit der gewählten Funktion zu erhöhen, drücken Sie den oberen Knopf, und halten Sie ihn gedrückt,. 
5. Um die Geschwindigkeit der gewählten Funktion herabzusetzen, drücken Sie den unteren Knopf, und halten Sie ihn 

gedrückt, bis Sie die gewünschte Geschwindigkeit erreicht haben. 
6. Um die Vibrationen zu unterbrechen und das Gerät auszuschalten, drücken Sie einmal den unteren Knopf. 
7. Um das Gerät zu sperren, wiederholen Sie den Schritt 1.  

S19 

1. Das Gerät wird mit der Funktion Reiseschloss geliefert. Um das Gerät zu entsperren, drücken Sie beide Knöpfe, und halten 
Sie sie 1-2 Sekunden gedrückt. Anmerkung: Das Gerät wird automatisch gesperrt, sobald es vom Ladegerät genommen wird.   

2. Drücken Sie den oberen Knopf, und halten Sie ihn 3 Sekunden lang gedrückt, um die Doppelmotere im Schaft zu aktivieren. 
Halten Sie den Knopf gedrückt, bis die gewünschte Funktion erreicht ist.   

3. Drücken Sie den unteren Knopf, und halten Sie ihn 3 Sekunden lang gedrückt, um den 3. Motor im Stimulator zu aktivieren. 
Halten Sie den Knopf gedrückt, bis die gewünschte Funktion erreicht ist.   

4. Um nur die Vibrationen im Schaft zu unterbrechen, wiederholen Sie den Schritt 2. 
5. Um nur die Vibrationen im Stimulator zu unterbrechen, wiederholen Sie den Schritt 3.  
6. Um alle Vibrationen zu unterbrechen, drücken einmal gleichzeitig auf beide Knöpfe.    
7. Um das Gerät zu sperren, wiederholen Sie den Schritt 1.  

***Alle Artikel von Silhouette™ sind mit einer Garantie von einem Jahr versehen.   

Informationen über die Lade- und Laufzeiten 
 

Ausführung Silhouette  Erstladezeit 
Laufzeit bei hoher 
Geschwindigkeit 

Laufzeit bei niedriger 
Geschwindigkeit 

S1 2.5 Stunden 40 Minuten 105 Minuten 

S2 2.5 Stunden 25 Minuten 50 Minuten 

S3 2.5 Stunden 30 Minuten 2.5 Stunden 

S4 2 Stunden 80 Minuten 4 Stunden 

S5 2.5 Stunden 50 Minuten 3.5 Stunden 

S8 2.5 Stunden 30 Minuten 75 Minuten 

S9 2.5 Stunden 40 Minuten 3.5 Stunden 

S10 2.5 Stunden 40 Minuten 3.5 Stunden 

S12 3 Stunden 45 Minuten 75 Minuten 

S13 3 Stunden 45 Minuten 75 Minuten 

S15 2 Stunden 40 Minuten 2 Stunden 

S16 2 Stunden 40 Minuten 2 Stunden 

S17 2 Stunden 40 Minuten 2 Stunden 

S19 2.5 Stunden 45 Minuten 150 Minuten 



California Exotic Novelties, LLC, erklärt hiermit, dass das nachstehende Gerät grundliegenden Anforderungen und anderen 
entsprechenden Vorschriften der Richtlinie 1995/5/EG entspricht: 

Ferngesteuertes Spielzeug 
CEN Nr. SE-4588-70-3, SE-4588-75-3 und SE-4588-80-3 
Eine vollständige Konformitätserklärung kann an folgender Adresse angefordert werden: www.calexotics.com/certificates.aspx 

2200  

"California Exotic Novelties erklärt hiermit, dass das ferngesteuerte Spielzeug grundliegenden Anforderungen und anderen 
entsprechenden Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EC entspricht." 

 

  

http://www.calexotics.com/certificates.aspx


 

Silhouette™ Operating Instructions 

S1/S2/S8 

5. This product comes with a travel lock feature.  To unlock the product, press the button rapidly 3 times.  Note: Product will 
automatically lock when removed from charger.   

6. Press and hold down the button until the desired speed is reached.  
7. To stop the vibrations, simply press the button once.   
8. To lock the product, repeat step 1. 

S4 

To use bullet independently: 

4. Press and hold the power button on the bullet for 2-3 seconds to turn on.  A white LED will turn on.  
5. Press the button to change functions.  Continue to press the button until the desired function is reached.  
6. Rapidly press the power button twice to turn on the heating element.  A red LED will turn on.  To turn off, rapidly press the 

power button twice again.  The heating element can be turned on and off at any time during use. 

To use bullet with remote control: 

5. Turn on the bullet (see instructions above) and heating element (if desired).  
6. Press the button on the remote to change functions.  Continue to press the button until the desired function is reached.  
7. To turn off, press and hold the button on the remote for 2-3 seconds.   
8. The bullet can be used independently at any time, even during use with the remote control.  

S3/S9/S10 

9. This product comes with a travel lock feature.  To unlock the product, press and hold down both buttons for 1-2 seconds.  
Both LED lights will turn on once unlocked.  Note: Product will automatically lock when removed from charger.   

10. Press the top button once to turn on the vibrations. 
11. Press the bottom button to change functions.  Continue to press this button until the desired function is reached.  
12. Press and hold the bottom button to increase the speed of the chosen function.   
13. To decrease the speed of the chosen function, press and hold the top button.  
14. The chosen function can be changed (without affecting the speed) at any time by repeating step 3. 
15. To stop the vibrations, press the top button once.   
16. To lock the product, repeat step 1.  

S5 

9. This product comes with a travel lock feature.  To unlock the product, press and hold down both buttons for 1-2 seconds.  
Both LED lights will turn on once unlocked.  Note: Product will automatically lock when removed from charger.   

10. Press the button closest to the inside once to turn on the vibrations. 
11. Press the button closest to the outside to change functions.  Continue to press this button until the desired function is 

reached.  
12. Press and hold the outside button to increase the speed of the chosen function.   
13. To decrease the speed of the chosen function, press and hold the inside button.  
14. The chosen function can be changed (without affecting the speed) at any time by repeating step 3. 
15. To stop the vibrations, press the inside button once.   
16. To lock the product, repeat step 1.  

S12/S13 

4. To turn on, press and hold the power button for 2-3 seconds.  
5. Press the button repeatedly to change functions.  Continue to press the button until the desired function is reached.   
6. To turn off, repeat step 1. 

S15/S16/S17 



8. This product comes with a travel lock feature.  To unlock the product, press and hold down both buttons for 1-2 seconds.   
9. Press the bottom button once to turn on the product. 
10. Press the top button to change functions.  Continue to press this button until the desired function is reached.  
11. Press and hold the top button to increase the speed of the chosen function. 
12. To decrease the speed of the chosen function, press and hold the bottom button. 
13. To turn stop the vibrations and turn off the product, press the bottom button once. 
14. To lock the product, repeat step 1.  

S19 

8. This product comes with a travel lock feature.  To unlock the product, press and hold down both buttons for 1-2 seconds.  
Note: Product will automatically lock when removed from charger.   

9. Press and hold the top button for 3 seconds to activate the dual motors in the shaft.  Continue to press this button until the 
desired function is reached. 

10. Press and hold the bottom button for 3 seconds to activate the third motor in the stimulator.  Continue to press this button 
until the desired function is reached. 

11. To stop only the vibrations in the shaft, repeat step 2. 
12. To stop only the vibrations in the stimulator, repeat step 3.  
13. To stop the all vibrations, press both buttons together once.  
14. To lock the product, repeat step 1.  

***All Silhouette™ items come with a one year warranty.   

Charging and Run Time Information 
 

Silhouette Style Initial Charging Time Run Time On High Run Time On Low 

S1 2.5 Hours 40 Min 105 Min 

S2 2.5 Hours 25 Min 50 Min 

S3 2.5 Hours 30 Min 2.5 Hours 

S4 2 Hours 80 Min 4 Hours 

S5 2.5 Hours 50 Min 3.5 Hours 

S8 2.5 Hours 30 Min 75 Min 

S9 2.5 Hours 40 Min 3.5 Hours 

S10 2.5 Hours 40 Min 3.5 Hours 

S12 3 Hours 45 Min 75 Min 

S13 3 Hours 45 Min 75 Min 

S15 2 Hours 40 Min 2 Hours 

S16 2 Hours 40 Min 2 Hours 

S17 2 Hours 40 Min 2 Hours 

S19 2.5 Hours 45 Min 150 Min 

California Exotic Novelties, LLC, declares that the following device complies with essential requirements and further relevant 
regulations of the 1995/5/EG guidleline: 

Remote Control Toy 
CEN No. SE-4588-70-3, SE-4588-75-3 and SE-4588-80-3 
A complete declaration of conformity can be obtained at: www.calexotics.com/certificates.aspx 

2200  

“Hereby, California Exotic Novelties declares that this Remote Control Toy is in compliance with the essential requirements and 
other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.” 

 

http://www.calexotics.com/certificates.aspx

