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Die Liebesschaukel

Die Montage/ Assembly
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Befestigen Sie zuerst die 4 Sicherheits-Karabinerhaken 		
Ihrer Liebesschaukel an den angenähten 4 Metallringen.

		 First attach the 4 safety snap hooks to the four metal rings
		 sown to the swing.
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Befestigen Sie daran die 4 Ketten.

		 Then attach the four chains.

Liebe Liebenden,
vielen Dank, dass Sie sich für die Liebesschaukel aus dem Hause JOYDIVISION entschieden haben.
Dank höchster Qualität „Made in Germany“, haben Sie garantiert die richtige Wahl getroffen. Ihre Original
Liebesschaukel wird Ihnen ein Maximum an Spaß und Freude bescheren. Ein ganz neues, nie zuvor gekanntes
Gefühl des schwebenden Genusses wird Sie begeistern und zahlreiche Möglichkeiten und Stellungen werden
Ihr Liebesleben bereichern.

		 For maximum safety, first hook the two chains on the ends of the
		 „seat“ belts on the special tension springs.
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Dann haken Sie die beiden Sicherheits-Ketten an den Gurtenden der
Beinschlaufen ein. Fertig!
Then attach the two chains on the ends of the „leg loop“ belts. Ready!
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Zum Erzielen der maximalen Sicherheit, haken Sie bitte zuerst die
		 beiden Sicherheits-Ketten an den Gurtenden der “Sitzfläche” in die
		 Spezial-Zugfeder.
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Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen Liebesschaukel.

Dear lovers,
thank you for choosing the Loveswing from JOYDIVISION.
Thanks to the highest quality „Made in Germany“, you are guaranteed to have made the right choice. Your
original Loveswing will bring you maximum fun and joy. A completely new, never before known feeling of floating
pleasure will inspire you and numerous possibilities and positions will enrich your love life.
We wish you much joy with your new Loveswing.

Bitte lesen Sie unbedingt die gesamte Gebrauchsanweisung, speziell die Sicherheitshinweise!
Please read carefully the complete Instructions for use, especially the safety notice.
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Es ist abhängig vom Material Ihrer Zimmerdecke, wie Sie die Original Loveswing befestigen. Es gibt Zimmerdecken aus Holz, Beton, Beton-Hohlstein, Vollstein und einigen anderen Materialien. Manche Decken sind abgehängt, der Schaukelhaken muss in der eigentlichen Decke befestigt werden. Er darf keinesfalls an der Unterdecke (abgehängte Decke) befestigt werden! Wenn Sie nicht genau wissen, was für eine Decke Sie haben, fragen
Sie unbedingt den Hauseigentümer danach.
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Wir empfehlen einen Schaukelhaken (gewundener Ringhaken) mit Holzgewinde zu verwenden (als Zubehör oder
im Eisenwarenhandel erhältlich). Bitte lassen Sie den Haken auch vom Fachmann montieren.
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The type of swing hook you use will depend on the material of your ceiling. The hook can be obtained as an
accessory or from an ironmonger‘s. There are ceilings made of wood, concrete, hollow concrete blocks, natural
stone and certain other materials. If you have a false ceiling, make sure you attach the hook into the real ceiling.
Never attach a hook to a false ceiling. If you are not sure what sort of ceiling you have, then ask the owner of
the house.
We recommend that you use a swing hook with a wood thread (a threaded ring hook).
Please ensure that you arrange for a professional to check that the special ceiling hook you have selected is
appropriate to your ceiling, and have him install it for you.
We cannot assume any liability for damage caused by a swing hook that is not professionally fitted!
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First, insert the ring bolt into the borehole on the top side
of the steel hanger. Now place the accompanying washer
on the ring bolt from below and screw the enclosed selflocking nut onto the ring bolt, until you can no longer
tighten it any further manually.
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Die Befestigung / Attachment

Für einen Schaden, verursacht durch einen nicht fachgerecht angebrachten Schaukelhaken, übernehmen wir
keine Haftung!

		
		
		

Stecken Sie zuerst die Ringschraube in die Bohrung
an der Oberseite des Stahlbügels. Schieben Sie nun die
beiliegende Unterlegscheibe von unten auf die Ringschraube und schrauben Sie die beiliegende selbstsichernde Mutter auf die Ringschraube, bis sie sich von
Hand nicht fester ziehen lässt.
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Stecken Sie einen Schraubendreher in das Auge (Loch)
der Ringschraube und halten ihn fest. Setzen Sie
nun einen 17 mm Schraubenschlüssel auf die Mutter
und schrauben sie fest, bis die Mutter sich in der
Mitte des Gewindes befindet.
Insert a screwdriver into the eye (hole) of ring bolt and hold
it firmly. With the use of a 17mm spanner, tighten the nut
until its situated in the middle of the thread.

Stecken Sie das eine Drahtende der Sicherheits-Spezialzugfeder durch die Ringschraubenöffnung
(wenn es nicht passt, mit anderem Drahtende ausprobieren) so dass es nicht mehr herausrutschen
kann, wenn die Sicherheits-Spezialzugfeder unter Spannung steht.
Put one end of the wire of the special safety tension spring through ring bolt opening. If it does not fit, try
it with the other end of the wire. Do this in such a way that it cannot slip out again when the special safety
tension spring is under tension.
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Stecken Sie das andere Drahtende der Spezial-Zugfeder durch das letzte Glied der SicherheitsStahlkette, so dass es nicht mehr herausrutschen kann, wenn die Sicherheits-Spezialzugfeder unter
Spannung steht. Fertig!
Put the other end of the wire of the special tension spring through the last link in the safety steel chain,
so that it cannot slip out again when the safety special tension spring is under tension. Ready!

Die Pflege/ The care

Zubehör (separat erhältlich) /
Accessories (sold separately)

Ihre Original Loveswing können Sie bei Bedarf mit einem feuchten Tuch reinigen (sofort
danach trocken wischen). Zur Desinfektion empfehlen wir clean 'n' safe.
Your Original Loveswing may be cleaned with a slightly damp cloth and then dried
immediately. For disinfection we recommend clean‘ n‘ safe.

Die Qualität / The quality
Da Ihre Original Loveswing ausschließlich in Handarbeit hergestellt wird, kann es zu
optischen Unterschieden bei gleichbleibender Qualität kommen.
Each Original Loveswing is individually hand-made which can lead to optical differences,
but not to differences in quality.

Partner-Feder / partner spring
Für bis zu 2 Personen/
For up to 2 persons
Belastbar bis 200 kg /
Loadable up to 200 kg
Art.-Nr. 15108

Die Gewährleistung / The guarantee
Als Hersteller übernehmen wir für die Original Loveswing Qualitäts-Garantie von 5 Jahren auf Mängel, welche
auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen.
In eigenem Ermessen liefern wir mangelfreien Ersatz oder bessern nach. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen, insbesondere solche auf Wandlung, Minderung oder Schadensersatz. Für Schäden durch Eingriffe
oder Veränderungen, unsachgemäße oder falsche Handhabung, Verstoß gegen unsere Empfehlungen bzgl.
Wartung und Pflege, Verschleiß oder Überbeanspruchung und Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, besteht kein Gewährleistungsanspruch.
As the manufacturer we provide a 5 year quality guarantee for the original Loveswing on faults based on material or manufacturing defects.

Spezial-Deckenhaken/
special ceiling hook
• universal für alle Decken
• for all ceilings
Art.-Nr. 15111

At our own discretion, we will deliver a defect-free replacement or repair. Further claims are excluded, in particular
for conversion, reduction or compensation for damage caused by interventions or changes, improper or incorrect
handling, violation of our recommendations regarding maintenance and care, wear or overstraining.

! Sicherheitshinweise/ Safety instructions

Wir möchten Ihnen mit den Sicherheitshinweisen in dieser Gebrauchsanweisung keinesfalls die Lust an Ihrer
neuen Schaukel nehmen, sondern Ihre Sicherheit gewährleisten.
Testen Sie unbedingt vor dem ersten Gebrauch der Schaukel, die fachmännische und sichere Befestigung des
Deckenhakens. Er sollte mindestens dem doppelten Körpergewicht standhalten.
Zur Gewährleistung Ihrer maximalen Sicherheit darf die Original Loveswing nicht mit einem Gesamtgewicht über
200 kg belastet werden! Die beiliegende Feder darf nicht mit einem Gesamtgewicht über 150 kg belastet werden!
Falls das Gesamtgewicht über 150 kg liegt, so entfernen Sie einfach die Feder und ersetzen diese durch einen
geeigneten Karabinerhaken (als Zubehör oder im Eisenwarenhandel erhältlich) oder bestellen Sie die Partner-Feder (Art.-Nr. 15108 – geeignet bis zu 200 kg).

Verlängerungs-Set/
lengthening Set
• für hohe Zimmerdecken
1m Kette + SicherheitsKarabinerhaken /
• for high ceilings
1 m chain + safety snap hook
Art.-Nr. 15113

Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie unbedingt vor jedem Gebrauch alle Einzelteile Ihres „Spielgerätes“ auf
Ihren Zustand prüfen, besonders jedoch die Deckenbefestigung.
Sollten Sie einen Mangel (Risse, Verformungen, Lösen der Nähte etc.) an Ihrer Original Loveswing feststellen, so
benutzen Sie die Schaukel nicht mehr, sondern senden Sie sie an den Fachhändler, bei dem Sie sie erworben
haben.
The safety instructions in this instruction manual are in no way intended to reduce your pleasure with your new
love swing, but to ensure your safety.

Elastik-Feder/ elastic spring
• Extra-elastisch, für ein besonders 		
starkes Federn bei geringem Körper-		
gewicht (bis 60 kg).

Before using the swing for the first time, make sure to test the proper and safe installation of the swing‘s ceiling
hook. It should be able to withstand at least twice the body weight.

• Extra elastic springs designed for 		
light body weight (up to 60 kg).

To ensure your maximum safety, the Original Loveswing must not be used exceeding a total weight of 200 kg
load capacity! The enclosed spring must not be loaded with a total weight of more than 150 kg!

Belastbar bis 60 kg /
Loadable up to 60 kg

If the total weight is more than 150 kg, simply remove the spring and replace it with a new one. Suitable carabiners (available as accessories or in hardware stores) or order the partner spring (Art. No. 15108 - suitable up to
200 kg).
For your own safety, it is imperative that you check all the individual parts of your „play equipment“ before each
use. Check its condition, especially the ceiling mounting. If you should find a defect (cracks, deformations, loosening of the seams etc.) on your original Loveswing, do not use it anymore and contact the dealer where you
purchased it to return it.
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Art.-Nr. 15109

... die Empfehlung für „SexMAX“-Fans
... the recommendation for „SexMAX“-fans

„Lustvoll schwebende Abenteuer dank
zahlreicher Variationsmöglichkeiten“
„Relish weightless adventures thanks to
a wide range of possible variations“

Stellungsvorschläge
position proposals

Sex während der Regel – hygienisch und sauber!

Safe Quality - Best Price
MADE IN GERMANY
www.SEXMAX.eu
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