
Die Anwendung des RapportTM Premier
1. Den am besten passenden Penisring 
auswählen. Wir empfehlen, mit der 
Größe 24 zu beginnen. Den Penisring auf 
das offene Ende des Vakuumzylinders 
aufsetzen. Den Ring mit dem Rand auf 
den Zylinder drücken, wodurch sich 
später ein luftdichter Abschluss bildet 
(Abbildung 1).
2. Eine ausreichende Menge 
wasserlösliches Gleitgel um den inneren 
Rand des Rings und auf dem Penis 
verteilen. So ist gewährleistet, dass der 
Penis mühelos durch den Penisring und 
den Vakuumzylinder gleitet (Abbildung 
2). Kein Silikonöl verwenden, da es zu 
Schäden an den Ringen führt.
3. Den Vakuumzylinder mit der 
angefeuchteten Ringöffnung gegen 
die Penisspitze drücken und anfangen, 
langsam zu pumpen. Hierzu die äußere 
Manschette des Vakuumzylinders vor und 
zurück bewegen. Zu schnelles Pumpen 
kann zu Verletzungen oder Rissen 
in den Wänden der Gefäße führen, 
die dicht unter der Hautoberfläche 
liegen. Die Manschette muss zunächst 
bis zu 15-mal vollständig hin- und 
herbewegt werden. Dadurch wird der 
Penis sanft durch den Penisring und in 
den Vakuumzylinder gezogen. Damit das 
Gerät geräuschlos arbeitet und seine 
volle Wirksamkeit entfaltet, ist die volle 
Hublänge auszunutzen (Abbildung 3).
4. Sobald sich der Penis ganz im Zylinder 
befindet, wird dieser fest gegen den 
Körper gedrückt. Pumpbewegungen 
abbrechen und warten, bis sich die 
Erektion vollständig entwickelt hat.
5. Je nach anfänglicher Erektionsstärke 
kann dies zwischen 30 Sekunden und 5 
Minuten dauern.
Hat sich nach 5 Minuten keine 
vollständige Erektion entwickelt, können 
einige zusätzliche Pumpbewegungen 
nötig sein.
6. Ist die Erektion zufrieden stellend, 
kann die Pumpe gelöst werden. Hierzu 
Pumpe und Penisring sanft gegeneinander 
drücken und so das Vakuum 
ausgleichen. Jetzt lässt sich der Zylinder 
abnehmen. Der Penisring verbleibt 
auf der Peniswurzel, um die Erektion 
aufrechtzuerhalten.
7. Ist der Penisring korrekt platziert, ist 
eine dauerhafte Erektion gewährleistet 
und ein Geschlechtsverkehr möglich.
HINWEIS: Ein Kondom sollte, 
sofern gewünscht, erst zum Schluss 
übergezogen werden. Keinesfalls darf 
ein Kondom während des Pumpvorgangs 
getragen werden. Penisringe dienen nicht 
der Verhütung.
8. Verliert der Penis innerhalb von 5 
Minuten an Volumen, ist ein kleinerer 
Penisring zu verwenden. Die Penisringe 
sollten der Reihe nach (beginnend mit 
den größeren) ausprobiert werden, um 
den Ring zu finden, der angenehm fest, 
aber nicht fester als nötig sitzt.
9. Ist während des Verkehrs höhere 
Festigkeit erwünscht, können zusätzliche 
Pumpbewegungen ausgeführt werden, 
ohne den Ring abzunehmen.
Achtung – der Penisring muss 
spätestens nach 30 Minuten entfernt 
werden.
Wir empfehlen, vor dem Entfernen des 
Penisrings den Penis etwa 10 Sekunden 
lang fest zu drücken, damit Blut aus dem 
Penis strömen und der Ring abgestreift 
werden kann.Hierzu den Ring mit beiden 
Händen am äußeren Rand festhalten 
und vorsichtig vom Körper weg über den 
Penis streifen (Abbildung 4). 
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Diese Anweisungen dienen nur 
Ihrer Orientierung. Eine vollständige 
Gebrauchsanweisung mit Vorsichtsmaßregeln 
erhalten Sie zusammen mit dem Rapport 
Premier. Vor der ersten Anwendung des 
Rapport Premier müssen Sie mit Ihrem Arzt 
sprechen.

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS:
Der Penis bleibt so lange erigiert, bis der 
Penisring entfernt wird. Dies MUSS innerhalb 
von 30 Minuten geschehen. DER PENISRING 
DARF NIE LÄNGER ALS 30 MINUTEN 
GETRAGEN WERDEN. Bei mehrmaliger 
Verwendung muss zwischenzeitlich eine Pause 
von mindestens 60 Minuten eingelegt werden, 
damit der Penis ausreichend mit Blut versorgt 
wird.


