
1. Du benötigst: eine Rührschüssel (optimal für 1 Liter), eine Uhr, ein Messbecher und ein kleinen 
Schneebesen.
 
2. Dann alle Komponenten aus dem Rohr entnehmen und das Pulver in die Rührschüssel geben 
Bitte die  kleine Dose mit der Farbe gut durchschütteln.        
            
3. Danach 600ml kaltes 3. Danach 600ml kaltes Wasser (ca. 20°C) abmessen: ACHTUNG,umso wärmer das Wasser umso 
schneller bindet die Masse! Hinweis, kaltes Leitungswasser hat meist ca. 20°C, um sicher 
zugehen kannst du das abgemessene Wasser ca. 1 Stunde bei Zimmertemperatur (19-22°C) 
stehen lassen. Beachte dabei, dass du das Wasser im Sommer bei Hitze im Kühlschrank 
runterkühlst damit es auf 20°C kommt.      
                                                                                                                                                                
 4. Jetzt gießt du das  4. Jetzt gießt du das Wasser auf das Pulver und rührst es erst langsam und dann schneller mit 
dem Schneebesen zu einer homogenen Masse, die du dann von oben in das Rohr füllst. Beachte 
dabei, dass der Deckel unten geschlossen ist. Wenn du den Abdruck mit deinem Partner machen 
willst, lese dir den Partner Abdruck Tipp durch und benutze diese Anleitung für den Abdruck. 
                                                                                    
5.5. Ab jetzt verbleiben dir ca. 2-3 Min. in denen du Zeit hast dich zu entspannen und deinen Penis 
zu erregen.  ACHTUNG Nach ca. 3,5 Min. fängt die Masse langsam an zu stocken 6 Tauche also 
Deinen erregten Penis noch vor den 3,5 Minuten von oben mittig in das Rohr und lasse Ihn dort 
stecken bis die Masse fest ausgehärtet ist. Beachte dabei das der Penis mittig im Alginat steckt 
und nicht an die Wand des Rohres kommt. Bei Bedarf benutze einen Penisring um die 
Standfestigkeit zu sichern. Wenn nach ca. 4 bis 5 Min. die Masse ausgehärtet ist , kannst du 
deinen Penis ganz langsam Vorsichtig und behutsam herausziehen.
  
6. Das mitgelieferte Silikon A und B incl. Farbe in einem Becher mit Hilfe des 
Holzstabes langsam zusammenrühren (damit keine Luftblasen entstehen). Dann die fertige Masse Holzstabes langsam zusammenrühren (damit keine Luftblasen entstehen). Dann die fertige Masse 
langsam in den Abdruck gießen (Wichtig: es darf kein  Wasser im Alginat-Abdruck selber sein). 
Jetzt nimmst du den Deckel von der Abdruckröhre  und schneidest mittig ein kleines Loch wo du 
den Mini-Vibrator durchsteckst bis zum Schwarzen Ring. Anschließend Steckst du den   Deckel 
mit  dem eingeklemmten Vibrator so auf das Rohr das der untere Teil vom Vibrator mittig  in das 
noch flüssige Silikon eintaucht . Der Vibrator sollte bis zum Schwarzen Ring eingetaucht sein, 
damit er gut hält und man die Kappe noch zum Batteriewechsel geöffnet kriegt. Das Silikon dann 
ca.24 Std. aushärten lassen. Das fertige Duplikat dann langsam aus der ca.24 Std. aushärten lassen. Das fertige Duplikat dann langsam aus der Verpackung (Alginat) 
lösen und abwaschen .    

Dein Partner kann dich auch unterstützen, indem du dich auf den Rücken legst und dein Partner 
die Masse nach Punkt 1 bis Punkt 4 anrührt. Ihr habt dann 2-3 Minuten lang Spaß zusammen, 
dann stülpst Du das Rohr mittig über deinen erregten Penis  und drückst es fest an dich damit am 
unteren Ende vom Rohr nichts ausläuft. Es wird empfohlen die untere Randkante vom Rohr mit 
Tesa abzukleben damit du dich nicht verletzen kannst. Jetzt gießt dein Partner die Masse von 
oben über dein erregten Penis in das Rohr. Lasst die Masse ca. 90 Sek. aushärten und zieht den 
Abdruck vorsichtig vom Penis ab bzw. den Penis aus  den Abdruck raus. Sollte dein Penis länger 
als 23 cm sein müsst Ihr denals 23 cm sein müsst Ihr den Abdruck nach den ersten 6 Punkten machen.                                        

Danke für den Kauf eines Silikon-Vibrator-Abdruckset̀s 
Anleitung vor Gebrauch sorgfältig durchlesen

Erotischer Abdruck Tipp für Dich und Dein Partner

Eine ausührliche Videoanleitung findest Du in unseren 
Shop unter: www.3D-abdruckset.de
Unter www.Your-Dildo.de oder www.Peniskopie.de könnt Ihr auch 
Alginat und andere Sets z.B. mit Vibrator am 
günstigsten Nachbestellen!


