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lieferuMfanG Des 
VitallusPlus® basis-sets:
• 3er Set vitallusPLUS® Vakuumextender 
 (individuell auf Ihre Maße angepasst) 
• Elektrische Vakuumpumpe (konstanter Unterdruck ca. -100 mbar) 
 mit Schlauchanschluß und Spannungswandler 230V-12V 
• Digitale Zeitschaltuhr zum Programmieren der gewünschten Laufzeit
• Druckregulierer mit Anschlußschlauch, der auf den verwendeten 
 vitallusPLUS® Vakuumextender gestülpt wird
• Transparenter Schlauch zur Verbindung der Vakuumpumpe mit 
 dem vitallusPLUS® Vakuumextender 
• Fixierungsgurt zum Befestigen des Schlauches am Bein
• Kulturbeutel zur Aufbewahrung
• Gebrauchsanweisung

Wir empfehlen zusätzlich:
• Gleitgel (fettfrei und möglichst wärmend beispielsweise Durex Play Warming)
• Pfl egende Hautcreme (beispielsweise Bepanthen)

vitallus PLUS®
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lieber VerWenDer, 
Sie haben sich für die Anwendung des vitallusPLUS® Vakuumextenders entschieden, dazu möch-
ten wir Ihnen herzlich gratulieren.

Der vitallusPLUS® Vakuumextender ist ein vollkommen neues, zum Patent angemeldete Vaku-
umsystem für den Penis, das ohne gesundheitliche Risiken durch einen sehr leichten Unterdruck  
die Schwellkörper des Penis mit frischem, sauerstoff haltigem Blut versorgt, und somit einer 
Schrumpfung vorbeugt oder diese rückgängig macht. Gleichzeitig wird durch das Schwellkör-
pertraining die Erektionsfähigkeit verbessert.

Darüber hinaus kann der vitallusPLUS® Vakuumextender den Penis dauerhaft vergrößern. 
Durch sehr leichten Unterdruck über mehrere Stunden wird eine dreidimensionale Ausdehnung 
von Penisgewebe und Schwellkörper in alle Richtungen herbeigeführt und so die Neubildung 
von Körperzellen angeregt.  Eine tägliche Anwendung von 6 bis 8 Stunden über mindestens 3 bis 
6 Monate führt so zu einer dauerhaften Vergrößerung des Penis Länge und Umfang.  

vitallusPLUS® wird immer individuell auf die entsprechenden Maße des Verwenders angefertigt. 
Durch die passgenaue Latex-Kompressionshülle im Innenraum des Zylinders wird das Gewebe 
wie ein Korsett zusammengehalten und beispielsweise vor Überdehung oder Gefäßverletzungen 
geschützt.

Der vitallusPLUS® Vakuumextender wurde in den letzten Jahren von einer Gruppe betroff ener 
Männer in Zusammenarbeit mit Ärzten entwickelt, intensiv getestet und immer weiter optimiert. 
Die hervorragende Wirkung des vitallusPLUS® bei unterschiedlichsten Indikationen und die 
Nachfrage vieler betroff ener Männer hat uns letztendlich dazu veranlasst, dieses System für eine 
größere Verwendergruppe zugänglich zu machen.

Die Wirkweise des vitallusPLUS® Vakuumextenders basiert auf einem schon lange genutzten 
Prinzip aus der modernen Medizin. Hier hat sich die Verwendung von Druck- und Zugkräften 
zur Bildung von Körperzellen (beispielsweise zur Gewinnung von Hautgewebe) schon lange 
bewährt. Der vitallusPLUS® Vakuumextender wurde eigens nach diesem Prinzip entwickelt. 

Weitere Informationen fi nden Sie unter www.vitallusPLUS.de. Dort können Sie auch unsere Pro-
duktbroschüre herunterladen oder ein gedrucktes Exemplar anfordern.

Ihr Team von vitallusPLUS®



04 05

• Verbinden Sie den Stecker der Pumpe mit der digitalen Zeitschaltuhr. Stecken die das eine   
 Schlauchende in den Schlauchanschluß seitlich der Pumpe und verbinden Sie das andere   
 Ende mit dem Druckregulierer am oberen Teil des  Vakuumextenders. 

   • Damit sie den vitallusPLUS® Vakuum-
    extender ohne Störung des Schlafs   
    anwenden können, ist es ratsam, den   
    Schlauch von Fußende zur Körpermitte
    zu leiten und diesen nach Bedarf mit dem  
    mitgelieferten Fixierungsgurt am Ober-  
    schenkel und oder ggf. am Unterschenkel 
    zu befestigen.
    Somit ist gewährleistet, dass sich der   
    Schlauch während nächtlicher Drehungen  
    nicht um den Körper wickelt.
    Der vitallusPLUS® Vakuumextender lässt
    sich in alle Richtungen tragen (nach   
    unten, seitlich oder nach oben). Den   
    Schlauch immer wie oben beschrieben   
    nach unten leiten.

1. VorbereitunG:
• Bitte beachten Sie vor jeder Anwendung die Sicherheitshinweise auf den Seiten 10 und 11.
• Kürzen Sie vor der Anwendung des vitallusPLUS® Vakuumextenders das Schamhaar, da es   
 ansonsten  die Peniswurzel überdeckt und sich der Vakuumextender nicht optimal am Schaft   
 festsaugen kann. 
 Tipp: rasiert man es ungefähr auf die Hälfte, sieht man den Penis in ganzer Länge . Mindestens   
 zwei Zentimeter optische Verlängerung gewinnt man auf diese Weise. 

• Die digitale Zeitschaltuhr beinhaltet ein aufl adbares Akku. Laden Sie dies vor der Programmie-
 rung einige Stunden auf. Anschließend auf die gewünschte Zeit programmieren (bitte beach-  
 ten Sie zu den Laufzeiten unbedingt die Empfehlungen unter Kapitel 2 bzw. 3 auf Seite 7 bzw. 9).

• Die elektrische Vakuumpumpe ist ein besonders robustes, langlebiges Modell von sehr hoher   
 Qualität, welches mit einem konstanten Unterdruck von ca. -100 mbar arbeitet. Sie wird elektro-
 magnetisch angetrieben und ist für Dauerbetrieb geeignet. Obgleich sie im angeschlossenen
 Zustand geräuscharm läuft, kann sie den Schlaf stören. 
 Wir empfehlen Ihnen, falls Sie oder Ihre Partnerin bzw. Ihr Partner über einen leichten Schlaf 
 verfügen, die Aufstellung des Gerätes in einem separaten Raum an einem trocknen Ort und 
 den Schlauch entsprechend zu verlängern. Dies hat keinen Einfl uss auf den benötigten 
 Unterdruck. 

vitallus PLUS®



1. - 7. Tag:
Programmieren Sie die digitale Zeitschaltuhr 
auf die Dauer von einer Stunde. Gehen Sie 
so vor, wie unter 1. und 2. beschrieben 
(Seiten 4  bis 5 und Seite 6) und beachten Sie 
die Sicherheitshinweise (Seiten 10 und 11). 

 Stülpen Sie den vitallusPLUS® über die 
Penisspitze.  Der Penis wird nun durch den 
Unterdruck komplett in die Kompressionshülle 
gezogen.  Der Zylinder ist so beschaff en, 
dass er sich bei Unterdruck für einen perfekten 
Sitz am Körper zu einem leichten Bogen formt.  
Durch sein fl exibles Material lässt er sich in alle 
Richtungen (oben, seitlich, unten) tragen. 

 Drücken Sie nun kurz das off ene Ende leicht 
an den Schaft. Der Zylinder sollte sich nun sanft 
am Schaft festsaugen und ist selbst mit bestehendem Unterdruck vom Penis wieder abzuziehen.

Nach einer Stunde öff nen Sie das Ventil, ziehen den vitallusPLUS® Vakuumextender vom Penis ab 
und begutachten Sie das Ergebnis. Der Penis sollte sich auf das Maß der innenliegenden Kom-
pressionshülle vergrößert haben und dunkelrot durchblutet sein. 
Beenden Sie an diesem Tag die Anwendung und gehen Sie an den darauff olgenden Tagen  
genauso vor. Sollte der Penis wider Erwarten rote Stellen oder sonstige Veränderungen aufwei-
sen, brechen Sie die Behandlung ab und kontaktieren Sie uns per Mail.  Wir setzen uns dann 
umgehend mit Ihnen in Verbindung und versuchen die Ursache zu klären. 
Zur Prophylaxe (trockne oder leicht wunde Haut) und zur generellen Pfl ege von Penis und Schaft 
eignet sich nach unseren Erfahrungen Bepanthen Wund- und Heilsalbe.  

8. - 14. Tag:
Programmieren Sie die digitale Zeitschaltuhr auf eine Dauer von zwei Stunden. Gehen Sie vor, wie auf 
den Seiten 4 bis 5 und Seite 6 beschrieben und beachten Sie die Sicherheitshinweise auf den Seiten 10 
und 11. Nach zwei Stunden ziehen Sie den vitallusPLUS® Vakuumextender vom Penis ab und begutach-
ten wieder das Ergebnis. Das Resultat sollte wie unter 1. bis 7. Tag beschrieben in Ordnung sein. 

Ab dem 15. Tag:
Steigern Sie die Anwendungsdauer ab jetzt im Rhythmus von etwa einer Woche um jeweils eine 
Stunde. Wir empfehlen Ihnen, die Umstellung an einem Tag vorzunehmen, an dem Sie nach der 
entsprechenden Anwendungsdauer das Ergebnis begutachten können. Das Resultat sollte wie 
unter 1. bis 7. Tag beschrieben in Ordnung sein. 
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bitte gehen sie auch beim schwellkörpertrai-
ning mit der steigerung der anwendungs-
dauer sehr sorgsam um!  ihr organismus muss 
sich an die behandlung behutsam gewöhnen. 
eine anwendungsdauer von 2 stunden ist für 
sie möglicherweise nützlicher als 4 stunden. 
legen sie ganz nach ihrem persönlichen 
empfi nden alle 5 bis 7 tage eine Pause von 
1 bis 2 tagen ein.
sollte der unterdruck der elektrischen Vaku-
umpumpe wider erwarten zu hoch sein, so 
können sie diesen mit dem mitgelieferten 
Druckregulierer niedriger einstellen, indem 
sie die farbige Kappe leicht aufschrauben.

2. anWenDunG fÜr Das SCHWELLKÖRPERTRAINING
Stufenplan zur Verbesserung der Erektionsfähigkeit:

Bei Erektionsproblemen oder einer Impotenz baut sich durch die fehlende Beanspruchung das 
Schwellkörpergewebe im weiteren Verlauf zu unelastischem Bindegewebe um. Die Folgen sind 
nicht nur eine Verminderung der Penislänge und des Umfangs, sondern eine weiter fortschrei-
tende Verminderung der Erektionsfähigkeit. 

vitallusPLUS® versorgt durch sehr leichten Unterdruck die Schwellkörper des Penis mit frischem,         
sauerstoff haltigem Blut und beugt somit einer Schrumpfung vor, oder macht diese rückgängig.     
Gleichzeitig wird durch das Schwellkörpertraining die Erektionsfähigkeit verbessert. 

Wir empfehlen die Verwendung des vitallusPLUS® Vakuumextenders über Nacht.  Während des 
Schlafs laufen sehr viele regenerative Prozesse ab. Gewebe werden repariert und funktionell 
angepasst. Dies ist eine sehr gute Voraussetzung dafür, dass sich die Wirkung des vitallusPLUS® 
optimal entfaltet. Für das Schwellkörpertraining können Sie den vitallusPLUS® Vakuumextender 
alternativ auch tagsüber verwenden.

Die Anwendungsdauer für das Schwellkörpertraining beträgt – je nach individuellem Wohl-
befi nden – 2 bis 4 Stunden. Mit Hilfe der mitgelieferten digitalen Zeitschaltuhr lässt sich der 
gewünschte Zeitraum problemlos programmieren und auch während des Schlafes beenden, 
da sich der vitallusPLUS® Vakuumextender von selber vom Penis löst und sein fl exibles Material 
keine Verletzungen verursachen kann. 

Tragen Sie grundsätzlich vor dem Einführen 
des Penis in den vitallusPLUS® Vakuum-
extender eine ausreichende Menge fett-
freies Gleitgel auf und gehen Sie bitte in 
den ersten Wochen wie auf der nächsten 
Seite beschrieben vor.

vitallus PLUS®
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bitte gehen sie mit der steigerung der 
anwendungsdauer sehr sorgsam um! 
ihr organismus muss sich an die behandlung 
behutsam gewöhnen. 
eine anwendungsdauer von 4 stunden ist für 
sie möglicherweise nützlicher als 8 stunden. 
legen sie ganz nach ihrem persönlichen 
empfi nden alle 5 bis 7 tage eine Pause von 
1 bis 2 tagen ein.
sollte der unterdruck der elektrischen Vaku-
umpumpe wider erwarten zu hoch sein, so 
können sie diesen mit dem mitgelieferten 
Druckregulierer niedriger einstellen, indem 
sie die farbige Kappe leicht aufschrauben.

3. anWenDunG fÜr Die PENISVERGRÖSSERUNG
Stufenplan zur dauerhaften Penisvergrößerung:

Eine regelmäßige Anwendung des vitallusPLUS® über täglich 6 bis 8 Stunden in einem Zeitraum 
von mindestens 3 bis 6 Monaten kann zu einer dauerhaften Vergrößerung des Penis Länge und 
Umfang führen. Durch sehr leichten Unterdruck über mehrere Stunden wird eine dreidimensio-
nale Ausdehnung von Penisgewebe und Schwellkörper in alle Richtungen herbeigeführt und so 
die Neubildung von Körperzellen angeregt.

Der vitallusPLUS® Vakuumextender eignet sich zum Zweck der Penisvergrößerung für eine An-
wendung über einen Zeitraum von bis zu 8 Stunden. Die Dauer der Anwendung richtet sich nach 
dem individuellen Wohlbefi nden des Verwenders, wie sein Organismus darauf reagiert und wie 
das Bindegewebe beschaff en ist. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass 4 Stunden durchaus rei-
chen können, um ein nachhaltiges Ergebnis zu erzielen, andere Verwender bevorzugen widerum 
8 Stunden, um in möglichst kurzer Zeit ein sichtbares Ergebnis zu erzielen. 

Wir empfehlen für eine dauerhafte Penisvergrößerung die Verwendung des vitallusPLUS® 
Vakuumextenders über Nacht.  Während des Schlafes laufen sehr viele regenerative Prozesse ab. 
Gewebe werden repariert und funktionell angepasst. Dies ist eine sehr gute Voraussetzung dafür, 
dass sich die Wirkung des vitallusPLUS® optimal entfaltet. 

Mit Hilfe der mitgelieferten digitalen Zeitschaltuhr lässt sich der gewünschte Zeitraum problem-
los bestimmen und auch während des 
Schlafes beenden, da der vitallusPLUS® 
Vakuumextender von selber vom Penis löst 
und sein fl exibles Material keine Verletz-
ungen verursachen kann. 

Tragen Sie grundsätzlich vor dem Einführen 
des Penis in den vitallusPLUS® Vakuum-
extenders eine ausreichende Menge fett-
freies Gleitgel auf und gehen Sie bitte in 
den ersten Wochen wie auf der nächsten 
Seite beschrieben vor.

vitallus PLUS®

1. - 7. Tag:
Programmieren Sie die digitale Zeitschaltuhr 
auf die Dauer von einer Stunde. Gehen Sie 
so vor, wie unter 1. und 3. beschrieben 
(Seiten 4  bis 5 und Seite 8) und beachten Sie 
die Sicherheitshinweise (Seiten 10 und 11). 

 Stülpen Sie den vitallusPLUS® über die 
Penisspitze.  Der Penis wird nun durch den 
Unterdruck komplett in die Kompressionshülle 
gezogen.  Der Zylinder ist so beschaff en, 
dass er sich bei Unterdruck für einen perfekten 
Sitz am Körper zu einem leichten Bogen formt.  
Durch sein fl exibles Material lässt er sich in alle 
Richtungen (oben, seitlich, unten) tragen. 

 Drücken Sie nun kurz das off ene Ende leicht 
an den Schaft. Der Zylinder sollte sich nun sanft 
am Schaft festsaugen und ist selbst mit bestehendem Unterdruck vom Penis wieder abzuziehen.

Nach einer Stunde öff nen Sie das Ventil, ziehen den vitallusPLUS® Vakuumextender vom Penis ab 
und begutachten Sie das Ergebnis. Der Penis sollte sich auf das Maß der innenliegenden Kom-
pressionshülle vergrößert haben und dunkelrot durchblutet sein. 
Beenden Sie an diesem Tag die Anwendung und gehen Sie an den darauff olgenden Tagen  
genauso vor. Sollte der Penis wider Erwarten rote Stellen oder sonstige Veränderungen aufwei-
sen, brechen Sie die Behandlung ab und kontaktieren Sie uns per Mail.  Wir setzen uns dann 
umgehend mit Ihnen in Verbindung und versuchen die Ursache zu klären. 
Zur Prophylaxe (trockne oder leicht wunde Haut) und zur generellen Pfl ege von Penis und Schaft 
eignet sich nach unseren Erfahrungen Bepanthen Wund- und Heilsalbe.  

8. - 14. Tag:
Programmieren Sie die digitale Zeitschaltuhr auf eine Dauer von zwei Stunden. Gehen Sie vor, wie auf 
den Seiten 4 bis 5 und Seite 6 beschrieben und beachten Sie die Sicherheitshinweise auf den Seiten 10 
und 11. Nach zwei Stunden ziehen Sie den vitallusPLUS® Vakuumextender vom Penis ab und begutach-
ten wieder das Ergebnis. Das Resultat sollte wie unter 1. bis 7. Tag beschrieben in Ordnung sein. 

Ab dem 15. Tag:
Steigern Sie die Anwendungsdauer ab jetzt im Rhythmus von etwa einer Woche um jeweils eine 
Stunde. Wir empfehlen Ihnen, die Umstellung an einem Tag vorzunehmen, an dem Sie nach der 
entsprechenden Anwendungsdauer das Ergebnis begutachten können. Das Resultat sollte wie 
unter 1. bis 7. Tag beschrieben in Ordnung sein. 
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allGeMeine
siCHerHeitsHinWeise
• Schließen Sie den Vakuumextender nur im 
 trocknen Zustand an die elektrische 
 Vakuumpumpe an, da keine Flüssigkeit in  
 das Gerät laufen darf!

• Den vitallusPLUS® Vakuumextender bei  
 einer vorliegenden Inkontinenz auf  
 keinen Fall an die elektrische Vakuum- 
 pumpe anschließen, da die Gefahr eines  
 (leichten) Stromschlags und der Zer-
 störung der Pumpe durch die eintretende  
 Flüssigkeit besteht.

• Der Zylinder des vitallusPLUS® Vakuumextenders darf nur mit der mitgelieferten Pumpe  
 und dem vorgegebenen Unterdruck verwendet werden. Bei zu hohem Unterdruck kann das   
 Material einknicken und Verletzungen verursachen!

• Bitte nicht gewaltsam an der oberen Kappe des Zylinders ziehen, diese könnte abbrechen.

• Verwenden Sie vor Benutzung des vitallusPLUS® Vakuumextenders keine fetthaltigen Substan-  
 zen, da diese die Lebensdauer der Kompressionshülle verkürzen und der vitallusPLUS®   
 Vakuumextender nicht mehr zu reinigen ist.

• Sollte es wider erwarten zu einer Ansammlung von Flüssigkeit im Gewebe kommen, so kann   
 dies ein Zeichen dafür sein, dass die Kompressionshülle zu groß ist. Diese Ansammlung ist   
 unbedenklich, kann aber langfristig zu einer unverhältnismäßigen Überdehnung der Haut   
 führen. Wir empfehlen Ihnen für diesen Fall eine kleinere Kompressionshülle. 

• Eine nächtliche Erektion stellt bei der richtigen Wahl der Zylindergröße kein Problem dar.   
 Sollten Sie dennoch ein Spannungsgefühl, verursacht durch die Kompressionshülle verspüren,  
 dann öff nen Sie die Schraube des Druckausgleichsventils und ziehen Sie den vitallusPLUS®   
 Vakuumextender vom Penis ab.

siCHerHeitsHinWeise 
fÜr Die 
eleKtrisCHe 
VaKuuMPuMPe: 
• Die elektrische Vakuumpumpe ist   
 nicht dafür bestimmt, durch Personen 
 (einschließlich Kinder) mit einge
 schränkten physischen, sensorischen   
 oder geistigen Fähigkeiten oder mangels  
 Erfahrung und/oder mangels Wissen   
 benutzt zu werden. Halten Sie das Gerät   
 von Kindern fern.

• Das Gerät ist nur zum Ansaugen von Luft geeignet und darf nicht für das Absaugen aggres-  
 siver, entzündlicher oder explosiver Gase verwendet werden. Saugen Sie mit dem Gerät weder  
 Wasser, noch andere Flüssigkeiten an. Achten Sie darauf, dass der angeschlossene Luftansaug  
 schlauch innen stets trocken ist und keine Feuchtigkeit enthält. Setzen Sie das Gerät nicht dem  
 Regen aus und benutzen Sie es auch niemals in feuchter oder nasser Umgebung.

• Schließen Sie die Pumpe nur mit dem mitgelieferten Stecker (Spannungswandler 230V - 12V)  
 an das Stromnetz.

• Nach jedem Gebrauch und vor jeder Reinigung ist der Netzstecker des Geräts zu ziehen.   
 Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein. Wischen Sie es nur mit einem feuchten Tuch ab.
  Prüfen Sie regelmäßig das Gerät und alle Teile auf sichtbare Schäden. Lassen Sie beschädigte   
 Netzstecker oder Netzkabel sofort von einer Fachwerkstatt austauschen, um Gefährdungen   
 zu vermeiden. Falls das Gerät heruntergefallen oder beschädigt ist, dürfen Sie es nicht mehr   
 in Betrieb nehmen. Lassen Sie das Gerät von qualifi ziertem Fachpersonal überprüfen und ggf.   
 reparieren.

• Entsorgung: Elektrogeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der End-
 verbraucher ist verpfl ichtet, Altgeräte – getrennt vom Hausmüll – z.B. bei einer Sammelstelle   
 seiner Gemeinde abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet   
 und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden.

siCHerHeitsHinWeise 
fÜr Die 
eleKtrisCHe 
VaKuuMPuMPe: 
• 
 nicht dafür bestimmt, durch Personen 
 (einschließlich Kinder) mit einge
 schränkten physischen, sensorischen   
 oder geistigen Fähigkeiten oder mangels  
 Erfahrung und/oder mangels Wissen   
 benutzt zu werden. Halten Sie das Gerät   
 von Kindern fern.
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HaftunGsaussCHluss, 
nebenWirKunGen 
unD risiKen: 
Die Anwendung des vitallusPLUS® Vakuumextenders erfolgt auf eigene Gefahr für Verwender ab 
18 Jahren. Sie ist jedoch bei Einhaltung der Bedienungsanleitung unbedenklich. Diese sollte ins-
besondere in den ersten Wochen, aber auch darüber hinaus unbedingt beachtet und umgesetzt 
werden. Das Penisgewebe muss sich erst an die Behandlung behutsam gewöhnen.
Begutachten Sie in den ersten Wochen stündlich den Penis auf mögliche Farbveränderungen 
(Zeichen einer möglichen Durchblutungsstörung) und pausieren Sie, bis die Farbveränderungen 
wieder verschwunden sind.

Auch unter folgenden Umständen sollten Sie den vitallusPLUS® Vakuumextender nicht verwen-
den: nach Alkoholgenuss, nach Einnahme von Drogen sowie schmerzstillenden Medikamenten, 
Schlaf- und Beruhigungsmitteln, da hiervon das natürliche Schmerzempfi nden beeinträchtigt 
sein kann.
Vermeiden Sie die Benutzung des vitallusPLUS® Vakuumextenders bei Infektionen oder off enen 
Wunden am Penis, wenn Sie Bluter sind, bei Neigung zu Hämatomen oder Lymphstau, sowie bei 
Venen- oder Bindegewebsschwäche. Nicht anwenden bei einer Latexalergie (allergische Reaktion 
auf Naturlatex).

Den vitallusPLUS® Vakuumextender bei einer vorliegenden Inkontinenz auf keinen Fall an die elek-
trische Vakuumpumpe anschließen, da die Gefahr eines (leichten) Stromschlags durch die eintretende 
Flüssigkeit besteht.

vitallus PLUS®

PfleGe: 
Der Zylinder des vitallusPLUS® Vakuumextenders besteht aus einem sehr leichten, hoch-
fl exiblen PE-Fluorkunststoff , der sicht unter Hitzeeinwirkung verformen kann. Damit er seine
Form beibehält, sollte er zur Reinigung nur mit lauwarmem Wasser und einer geringen Menge 
Spülmittel durchgespült werden.  

 Entfernen Sie vor dem Reinigen des Zylinders den Druckregulierer und den kompletten 
Schlauch. Stülpen Sie die innenliegende Kompressionshülle nach außen. Bitte trennen Sie diese 
beim Reinigen möglichst nicht vom äußeren Hohlkörper, da beides wieder sehr schwer zusammen-
zufügen ist. 

 Füllen Sie lauwarmes Wasser und Spülmittel in ein Gefäß oder Handwaschbecken. Tauchen Sie 
den Zylinder mit der oberen kleinen Öff nung ins Wasser und drücken Sie mit der fl achen Hand den 
Zylinder immer wieder zusammen, so dass Wasser hineingepumt wird. Achten Sie darauf, dass die 
Hand den oberen Teil abdichtet. Schütteln Sie ihn leicht, so dass sich die Flüssigkeit verteilt. 

 Drücken Sie die Flüssigkeit wieder raus. Wiederholen Sie am Schluß den Vorgang mit klarem 
Wasser. Dann den Zylinder ausschütteln. Vor Gebrauch komplett trocknen lassen (Zylinder mit der 
kleinen Öff nung nach unten stellen). 

 Die Kompressionshülle sollte aus hygienischen Gründen (Infektionsvorsorge) täglich mit einer 
kleinen Menge Spülmittel oder Seife handwarm abgespült werden. 

 Bitte schließen Sie den Zylinder nur an die elektrische Vakuumpumpe an, wenn dieser wieder 
komplett trocken ist. Verwenden Sie ggf. die Zylinder im Wechsel. 
Aus hygienischen Gründen, wegen einer möglichen Materialermüdung der Kompressionshülle, die sich 
mit der Zeit verformt und brüchig wird, und ggf. zur Anpassung an die Größenveränderung des Penis 
empfehlen wir etwa alle 4 bis 6 Wochen eine Erneuerung des vitallusPLUS® Vakuumextenders (Zylinder 
und Kompressionshülle).

✔

für eine perfekte Passform 
des vitallusPlus® sollten 
sie für  nachbestellungen 
möglichst immer ihre aktu-
ellen Maße ermitteln und in 
den Größenkalkulator auf 
vitallusPlus.de eingeben.
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Penis Messen unD erGebnisse notieren 
Bevor Sie den vitallusPLUS® Vakuumextender bestellt haben, haben Sie ja bereits Ihre Penisgröße 
(Länge und Umfang) ermittelt. Wir empfehlen Ihnen, diesen Vorgang alle 4 bis 6 Wochen zu widerho-
len und die Ergebnisse zu notieren. Messen Sie Ihren Penis immer im erigierten Zustand. 

Und bitte bedenken Sie, dass eine Penisvergrößerung Zeit und Kontinuität benötigt.

vitallus PLUS®

so erMitteln sie aM besten länGe unD uMfanG
Die Penislänge:
Messen Sie die Länge Ihres Penis im voll erregten Zustand. Legen Sie dabei ein Maßband oder Lineal 
oben am Schaft des erigierten Penis an und messen Sie von dort aus bis zur Spitze der Eichel.

Der Penisumfang:
Auch der Penisumfang wird am voll erigierten Penis gemessen. Messen Sie direkt am Penisschaft, indem 
Sie ein Maßband um den Penis legen. 

Datum Penislänge Penisumfang Zuwachs Länge Zuwachs Umfang

       

Datum Penislänge Penisumfang Zuwachs Länge Zuwachs Umfang

       




