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Risks

There are some risks in using a vacuum therapy device.

The most common ones experienced are:

Bruising of the penis. This often happens when you first
use the device and can range from small red spots on the skin
of the penis up to painful black or blue bruises. This is best
avoided by increasing the amount of vacuum pressure slowly
when first using the Rapport Premier V.T.D.

Pain in the penis. This can occur when the vacuum pressure
is applied. If this does happen, stop pumping immediately
and release the pressure using the pressure release valve. If
the pain comes back consult your doctor before using the
device again.
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Warnings

Cautionary Points on the Use of Vacuum Therapy Devices.

Use the minimum amount of vacuum necessary

to achieve an erection. This will prevent

bruising.

Stop drawing vacuum if pain occurs.

Caution is advised when using a vacuum pump

following removal of a penile implant because of

possible surgical scarring and subsequent

impairment.

Misuse of a vacuum pump may aggravate

already existing medical conditions such as

Peyronie’s disease, priapism and urethral

stricture.

Use of the vacuum pump may bruise or cause

rupture of the blood vessels immediately below

the surface of the skin, which may produce

hemorrhage or haematoma.

Do not use the vacuum pump while under the

influence of alcohol or drugs.

If any of the above problems occur, discontinue

the use of the vacuum pump and consult your

doctor.
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How the Rapport Premier Vacuum Therapy
Device Works

An erection is created, by drawing blood into the penis by

means of a vacuum. The erection is maintained by placing a

ring at the base of the penis, which ensures that the blood

remains there until the ring is removed.

The ring should be a snug, comfortable fit without being too

tight.

The use of the Rapport Premier Vacuum Therapy Device is

not intended to replace your doctor’s diagnosis of the

underlying cause of your impotence, but to help achieve and

maintain an erection. It is always best to discuss your

individual problem with a doctor before using this treatment.

“Studies have shown that by the use of vacuum

devices, in excess of 80% of men are able to

achieve a degree of penile tumescence sufficient

to allow completion of sexual intercourse.”

The Journal of Sexual Health June 1993 Volume 3 Number 6

Initially it may take some time to familiarise yourself with the

Rapport Premier V.T.D., so please take the time to read this

instruction booklet and to practice the technique of creating

and maintaining the erection, before you attempt sexual

intercourse. If you have not had an erection for some time,

you may not be able to create one straight away. It may take

several practice sessions to achieve an erection for the first

time.

If you have not had a firm usable erection for more than one

year, you will need to practice even more. With patience and

daily practice for 20-30 days you should find success.
6
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The Rapport Premier comes complete with everything you
need for immediate use.

The discreet carrying bag contains:

1. Nine individually packaged and numbered rings.

2. A clear durable penile tube.

3. A tube of water soluble lubricating jelly.

4. Bottle of silicone oil.

EN
G
LI
SH

1

2

3

4

A video presentation is available
which shows a demonstration of the
Rapport Premier being used to
create an erection. The video can be
purchased, but is refundable on
return against the purchase price of
the Rapport Premier V.T.D.

7
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Fig. 1 Fig. 2

Choosing the correct ring
One of the most important parts of the Rapport Premier
V.T.D. is the ring. The ring must encircle the penis and fit
comfortably tight. The ring works by retaining the blood in the
penis to maintain a firm erection.

First of all, you need to find a ring size that suits you best.
Using the card ring sizing guide provided, place your flaccid
(non-erect) penis into the slots until you find one which fits
the circumference of your penis. Each slot has a ring size
marked above it which corresponds to the ring you require,
the most common ring size is 18. Please do not choose a ring
based on its hole size, use the sizing guide.

Attach the ring to the open end of the penile tube. Then by
pressing the lip of the ring against the edge of the tube you
will be able to form an airtight seal (fig. 1).

Using the pump to create an erection
1. Apply a sufficient amount of water soluble lubricating jelly
around the inside rim of the ring and to the penis (this will
ensure that the penis slides quickly and smoothly through the
ring and does not stick to the side of the penile tube) (fig.
2). Silicone oil must not be used as it will damage the
rings.

2. Next, hold the penile tube with the lubricated entrance of
the ring against the tip of the penis and start pumping slowly
by sliding the outer cuff of the penile tube back and forth.
Please take care not to pump too fast as this may bruise
or cause a rupture of the blood vessels immediately below
the surface of the skin. Initially you will have to do up to 15
full strokes. This will smoothly pull the penis through the ring
and into the tube. (You need to do full strokes for maximum
efficiency and silent operation) (fig. 3).

8
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Fig. 3

3. Once the penis has been pulled into the tube, the tube
may be firmly pressed against the body. Stop pumping and
wait for a full erection to develop.

4. Depending on the initial state of the erection, this will
typically take  between 30 seconds to 5 minutes.

If a full erection has not developed in 5 minutes a few extra
pumping strokes may be required.

5. When a satisfactory erection has been developed the
pump may be released by gently squeezing down on the ring,
thereby instantly releasing the vacuum. The tube may then be
removed, leaving the ring at the base of the penis to maintain
the erection.

6. With the ring in place a lasting erection should now be
maintained and sexual intercourse can be accomplished.

NOTE: If a condom is to be worn, it should be put on as a
last step. Do not wear a condom during the vacuum process.

7. If the penis becomes soft within 5 minutes you need to
use a smaller size ring. Work your way down the sizes until
you find a ring that is comfortably tight but no tighter than
necessary.

8. If more rigidity is required after some use in intercourse,
further pumping may be resumed without removing the ring.

Caution - the ring must not be left in place for more than
30 minutes.

Before removing the ring it is recommended that the penis
be squeezed firmly for about 10 seconds to reduce the blood
pressure in the penis in order to ease removal of the ring. To
remove the ring, firmly grip with both hands on the outside
rim and then gently pull it away from the body and off the
penis (fig. 4).

Fig. 4

9
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Oiling the
bottom 
O-ring

Oiling the 
top O-ring

Cleaning Instructions
Clean the pump by hand washing with cold water only so as
not to remove the silicone oil from the sliding surfaces too
quickly. It should normally be sufficient to wash only the
open end surfaces of the pump.

Always ensure the constriction ring is thoroughly cleaned.

Device Maintenance
For continued smooth operation of the pump it is essential
that all sliding surfaces and the two O-rings be lightly
lubricated about once a month. For this purpose make sure
that only pure, plastic friendly silicone oil is used. Only a few
drops are required per service.

Bottom O-ring - place 1 drop of silicone oil into each of the
4 notches and then rotate the cuff at least 2 complete turns
to distribute the silicone oil evenly around the ring.

Top O-ring - look for the arrow marked midway down the
device. At this point add 2 drops of silicone oil down inside
the cuff so that it drips onto the O-ring. Rotate the cuff at
least 2 complete turns to distribute the silicone oil evenly
around the ring.

Additional silicone oil may be added to the outer surfaces to
prevent scratching but only a few drops are required. 

Do not use the wrong oil as this may result in stickiness
and/or build up of dirt and eventual malfunction of the
product. Replacement oil can be purchased separately from
Owen Mumford.
Never use the enclosed silicone oil or any petroleum based
oil on the rings as this will cause permanent damage to
the rings.

10
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Do not damage or scratch any of the sealing surfaces since
this will drastically reduce the pump efficiency.

Take care not to damage the screw threads.

Store in a dark, dry place.

Important Precautions
Never wear the ring for more than 30 minutes.

Never over pump. The user should always apply only the
minimum amount of vacuum necessary to achieve a
satisfactory erection. If you experience pain when you use the
pump release the vacuum by removing the tube from the
ring. The device has been designed to limit the vacuum to
about 0.57 bar, which is considered a safe maximum value.
The typical operating vacuum is approximately 0.4 bar which
should be reached within about 15 to 20 full strokes.

Do not wear the ring whilst under the influence of drugs or
alcohol.

Do not risk falling asleep whilst wearing the ring.

Owen Mumford will not be liable for any misuse of this
product because a user failed to read and comprehend the
instructions.

Some Special Points to Remember
We recommend that the first few times you use the Rapport
Premier V.T.D. that you do not make the penis any harder
than necessary. The penis may not be used to that amount of
pressure, size and hardness. Increase the firmness of your
erection gradually.

With the ring in place the penis may have a bluish colour and
the head may appear larger than normal. Do not be alarmed,
this is normal when the penis is filled with blood which is
contained by the ring.

Remember whilst wearing the ring ejaculation does not
necessarily occur as heavily as normal.

You can obtain a second erection, but you must make sure
you wait at least 60 minutes between uses of the ring.

11
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Warranty
The Rapport Premier V.T.D. is covered by a guarantee
(excluding rings, water soluble lubricating jelly and oil).

Please ensure you fill in the date of purchase on the
guarantee below.

In the unlikely event of a part failure, return the part to
Owen Mumford quoting the Lot Number and date of
purchase from the guarantee.

G U A R A N T E E

Rapport Impotence Management System

CODE No: SM2200

The Rapport Premier V.T.D. is covered by a guarantee
(excluding the rings, water soluble lubricating jelly and oil).

Please keep this safely. If you need to contact us for any
reason you must quote the Lot Number and date of

purchase to validate this guarantee.

Date of Manufacture.......................................................

Lot Number....................................................................

Date of purchase............................................................

12
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Présentation de l’érecteur à dépression
Rapport Premier

Rapport Premier produit une érection par aspiration du sang
dans le pénis à l’aide d’une pompe à vide. L’érection est
ensuite maintenue par la pose d’un anneau de constriction,
qui empêche le reflux du sang.

Il est toujours conseillé de parler de vos difficultés
personnelles avec un médecin.

“Les études ont démontré que l’utilisation des
érecteurs à dépression permet à plus de 80%
des hommes d’obtenir une rigidité du pénis
suffisante pour permettre les rapports sexuels.”

The Journal of Sexual Health. Juin 1993. Volume 3. Numéro 6.

Prenez le temps de lire ces quelques pages et de vous
entraîner à obtenir et à maintenir une érection avant
d’entreprendre des rapports sexuels. Si vous n’avez pas eu
d’érection depuis un certain temps, quelques essais seront
peut-être nécessaires avant de parvenir à un résultat.

14
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Rapport Premier est livré prêt à l’emploi dans une trousse
discrète qui contient :

1. Neuf anneaux emballés séparément et numérotés.
2. Un tube pénien transparent.
3. Un tube de gel lubrifiant hydrosoluble.
4. Un flacon d’huile silicone.
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Fig. 1 Fig. 2
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Choisir l’anneau qui convient

L’anneau maintient l’érection en empêchant le sang de refluer.

Essayez différentes tailles en commençant par la plus grande.
Diminuez jusqu’à ce que vous trouviez celle qui vous convient.
L’anneau adapté doit être confortable sans être trop serré.
Vous pouvez choisir entre neuf tailles différentes.

Si l’érection ne se maintient pas de façon satisfaisante, vous
devrez utiliser un anneau plus petit. 

Si l’anneau semble trop serré, utilisez une plus grande taille la
fois suivante et vérifiez si l’érection se maintient avec cette
taille.

Fixez l’anneau à l’extrémité ouverte du tube pénien en
l’emboîtant sur le bord du tube (fig.1). Pour plus de facilité,
vous pouvez poser l’anneau sur une table et emboîter le tube
dessus.

Comment utiliser Rapport Premier pour
obtenir une érection

1. Appliquez le gel lubrifiant hydrosoluble dans l’orifice de
l’anneau et sur le pénis. Ceci permettra au pénis de glisser
rapidement et facilement dans l’anneau, et de ne pas coller à
la paroi du tube (fig.2). L’huile silicone ne doit pas être utilisée
car elle endommagerait les anneaux.

2. Tenez le tube pénien en maintenant l’orifice lubrifié de
l’anneau contre la tête du pénis et commencez à pomper
doucement en faisant glisser d’avant en arrière le manchon
extérieur du tube pénien (fig.3). Ceci aspirera doucement le
pénis dans le tube, en passant à travers l’anneau. Pour obtenir
les meilleurs résultats, effectuez le mouvement de pompage
dans toute son amplitude. Ne pompez pas trop rapidement
car ceci pourrait rompre les petits vaisseaux sanguins qui se
trouvent juste sous la surface de la peau.
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3. Une fois que le pénis est entièrement introduit dans le
tube, ce dernier peut être appuyé fermement contre le corps.
Arrêtez de pomper et attendez qu’une érection complète se
produise. Cela prendra plus ou moins de temps en fonction
de l’état initial de l’érection.

Si l’érection obtenue n’est pas suffisamment ferme, il est
possible de re-pomper un peu.

4. Lorsque vous avez obtenu une érection satisfaisante, le
tube peut être retiré, laissant ainsi l’anneau à la base du pénis
pour maintenir l’érection.

5. Lorsque l’anneau est en place, l’érection est maintenue et
permet d’avoir un rapport sexuel.

Note: Si vous voulez utiliser un préservatif, il faudra le mettre
quand l’érection sera obtenue et l’anneau en place. Le
préservatif ne doit pas être mis pendant le pompage et
l’aspiration.

6. Si l’érection ne se maintient pas de façon satisfaisante, vous
devrez utiliser un anneau plus petit. Diminuez la taille de
l’anneau jusqu’à ce que vous trouviez celui qui serre
suffisamment, sans être douloureux.

7. S’il cela s’avère nécessaire, il est possible d’améliorer la
rigidité du pénis durant le rapport sexuel. Il vous suffit de ré-
emboîter le tube sur l’anneau, sans le retirer du pénis, et de
recommencer à pomper.

Attention: ne laissez pas l’anneau en place plus de 30
minutes.

8. Pour enlever l’anneau, étirez-le légèrement vers l’extérieur,
le sang pourra ainsi refluer et votre pénis retrouvera sa
flaccidité. Tenez ensuite fermement l’anneau à deux mains par
le rebord. Tirez doucement pour sortir votre pénis de l’anneau
(fig.4).
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Lubrification 
du joint 
torique
inférieur

Lubrification
du joint
torique

supérieur

Instructions pour le nettoyage

Nettoyez la pompe en la lavant à la main avec de l’eau tiède,
sans l’immerger, de manière à ne pas retirer l’huile silicone des
surfaces coulissantes. Ne lavez que les surfaces de la pompe
accessibles sans démontage.

Le démontage de la pompe est totalement déconseillé : celui-
ci retire le bénéfice de la garantie. 

Veillez à ce que l’anneau de constriction soit toujours bien
propre. Lavez-le dans de l’eau savonneuse. Séchez-le bien
avant de le ranger dans son sachet plastique.

Entretien de l’appareil

Pour que votre appareil fonctionne longtemps, il est essentiel
que toutes les surfaces coulissantes et les deux joints toriques
soient légèrement lubrifiés. Utilisez exclusivement une huile
silicone pure adaptée au plastique. Seules quelques gouttes
sont nécessaires à chaque entretien. 

Joint torique inférieur: déposez 1 goutte d’huile silicone
dans chacune des 4 encoches, puis faites tourner le manchon
sur deux tours complets de manière à bien répartir l’huile
silicone autour du joint.

Joint torique supérieur: Déposez deux gouttes d’huile
silicone à l’intérieur du manchon (au niveau de la flèche) de
manière à ce qu’elles descendent sur le joint torique. Faites
ensuite tourner le manchon sur deux tours complets de
manière à bien répartir l’huile silicone autour du joint.

N’utilisez pas une huile mal adaptée qui pourrait coller et/ou
accumuler des impuretés et causer le mauvais fonctionnement
de l’appareil. De nouveaux flacons d’huile peuvent être obtenus
auprès d’Owen Mumford.

18
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N’utilisez jamais l’huile silicone fournie ni de la vaseline sur les
anneaux, car ceci pourrait les endommager définitivement.

Veillez à ne pas endommager et à ne rayer aucune des
surfaces car cela réduirait considérablement l’efficacité de la
pompe.

Rangez l’appareil dans un endroit sec, à l’abri de la lumière.

Précautions importantes

Ne portez jamais l’anneau pendant plus de 30
minutes.

Ne vous endormez pas avec l’anneau en place.

Ne portez pas l’anneau si vous avez consommé de l’alcool ou
de la drogue.

Si vous ressentez une douleur pendant que vous utilisez la
pompe, annulez le vide créé en retirant le tube de l’anneau.

Owen Mumford ne pourra être tenu pour responsable de la
mauvaise utilisation de ce produit si l’utilisateur n’a pas lu ou
compris ces instructions.

Quelques points à ne pas oublier

Lors des premières utilisations de Rapport Premier, nous vous
recommandons de ne pas essayer d’obtenir une érection très
rigide. Le pénis ne sera pas habitué à ce genre de pression,
de taille et de dureté. Augmentez progressivement la rigidité
de votre érection.

Il est possible qu’une fois l’anneau en place, le pénis prenne
une couleur bleutée et que la tête semble plus grosse que
normalement. Ne vous inquiétez pas : l’érection est
maintenue par l’anneau qui empêche le sang de refluer, ceci
provoque quelquefois cette coloration.

Lorsque vous portez l’anneau, l’éjaculation n’est pas
forcément aussi puissante qu’habituellement. Il se peut que
vous ayez une éjaculation rétrograde (le sperme ne s’évacue
pas et repart dans la vessie). Ce n’est pas un problème mais
néanmoins, si cela vous ennuie, vous pouvez étirer l’anneau
par ses anses au moment d’éjaculer.

Vous pouvez obtenir une seconde érection, mais vous devrez
attendre au moins une heure avant de réutiliser l’anneau.
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Garantie

Rapport Premier est garanti 1 an à compter de la date
d’achat (hormis les anneaux, le gel lubrifiant hydrosoluble et
l’huile silicone).

Notez la date d’achat sur le bon de garantie ci-dessous.

En cas de mauvais fonctionnement, contactez Owen
Mumford en mentionnant le Numéro de lot ainsi que sa date
d’achat.

G A R A N T I E
Valable 1 an à compter de la date d’achat
Érecteur à dépression Rapport PREMIER

Code No : SM2200
Rapport Premier est couvert par une garantie (hormis les anneaux,

le gel lubrifiant hydrosoluble et l’huile silicone).

Veuillez garder cette garantie dans un endroit sûr. Si vous avez
besoin de nous contacter, vous devrez mentionner le Numéro de

Lot ainsi que la date d’achat pour valider cette garantie.

Date de fabrication .........................................................

Numéro de lot.................................................................

Date d’achat....................................................................

20
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Funktionsweise des Rapport Premier
Vakuumtherapiesystems

Eine Erektion wird herbeigeführt, indem mittels eines
Vakuums, d.h. eines Unterdrucks, Blut in den Penis gezogen
wird. Die Erektion wird aufrechterhalten, indem ein Ring an
der Peniswurzel auf den Penis aufgesetzt wird, der
sicherstellt, dass das Blut solange im Penis verbleibt, bis der
Ring wieder entfernt wird.

Der Ring sollte zwar enganliegend und gut, aber bequem
(also nicht zu eng) sitzen.

Die Verwendung des Rapport Premier
Vakuumtherapiesystems ist nicht als Ersatz für eine ärztliche
Diagnose der zugrundeliegenden Ursache Ihrer Impotenz
gedacht, sondern soll Ihnen helfen, eine Erektion zu
erreichen und diese aufrecht zu erhaltern. Am Besten ist es,
wenn Sie Ihr persönliches Problem mit Ihrem Arzt
besprechen, bevor Sie diese Behandlungsmethode
anwenden.

„Studien haben gezeigt, daß die Verwendung von
Vakuumsystemen es über 80% der Männer
ermöglicht, einen Penisschwellungsgrad zu
erreichen, der ausreichend für die Durchführung
des Geschlechtsverkehrs ist.“

The Journal of Sexual Health, Juni 1993, Band 3, Nummer 6

Anfangs kann es etwas Zeit benötigen, bis Sie sich mit dem
Rapport Premier Vakuumsystem vertraut gemacht haben.
Nehmen Sie sich also bitte die Zeit, um diese Anleitung
durchzulesen und die Technik zum Einleiten und
Aufrechterhalten der Erektion zu üben, bevor Sie versuchen,
Geschlechtsverkehr zu haben. Falls Sie schon längere Zeit
keine Erektion mehr hatten, wird es Ihnen nicht sofort
gelingen, eine Erektion herbeizuführen. Möglicherweise
müssen Sie mehrmals üben, bis Sie eine Erektion erreichen.

Falls Sie schon seit mehr als einem Jahr keine feste,
einsatzfähige Erektion hatten, ist sogar noch etwas mehr
Übung nötig. Mit Geduld und täglichem Üben sollten Sie über
einen Zeitraum von 20 bis 30 Tagen Erfolg haben.

22
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Das Rapport Premier Vakuumsystem enthält alles, was Sie
zum sofortigen Einsatz brauchen.

Die diskrete Tragetasche enthält folgendes:

1. Neun einzeln verpackte und numerierte Ringe

2. Ein durchsichtiges, robustes Penisrohr

3. Eine Tube wasserlösliches Gleitgel

4. Eine Flasche Silikonöl.
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Eine Videopräsentation, die zeigt,
wie das Rapport Premier System
zum Herbeiführen einer Erektion
verwendet wird, ist erhältlich. Die
Videokassette können Sie käuflich
erwerben; der Kaufpreis kann wird
bei Rückgabe mit dem Kaufpreis des
Rapport Premier Vakuumsystems
verrechnet werden.

23
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Abb. 1 Abb. 2

Wahl der richtigen Ringgröße
Einer der wichtigsten Bestandteile des Rapport Premier Systems
ist der Ring. Der Ring muss den Penis umschließen und eng, aber
bequem anliegen. Durch den Ring wird das Blut im Penis gestaut,
wodurch eine feste Erektion gewährleistet wird.

Zuerst müssen Sie einen Ring finden, der Ihnen am besten passt.
Mit der beigefügten Schablone lässt sich diese leicht herausfinden.
Plazieren Sie die auf der Schablone vorhandenen Einbuchtungen
über den erschlafften, nicht erigierten Penis. Die am besten
passende Einbuchtung entspricht dann dem Umfang Ihres Penis.
Jede Einbuchtung ist mit einer Ringgröße versehen. Diese zeigt
Ihnen die benötigte Ringgröße an. Die am häufigsten verwandte
Ringgröße ist 18. Bitte wählen Sie keinen Ring aufgrund der
Ringgröße aus. Verwenden Sie dazu immer die beigefügte
Schablone.

Bringen Sie den Ring am offenen Ende des Penisrohrs an. Wenn
Sie nun den Rand des Rings gegen den Rand des Rohrs drücken,
erhalten Sie einen luftdichten Abschluss (Abb. 1).

Herbeiführen einer Erektion anhand des
Rapport Premier Systems

1. Tragen Sie eine ausreichende Menge des wasserlöslichen
Gleitgels um den inneren Rand des Rings herum und auf den Penis
auf (damit stellen Sie sicher, daß der Penis rasch und problemlos
durch den Ring gleitet und nicht am Rand des Penisrohrs kleben
bleibt) (Abb. 2). Verwenden Sie dazu auf keinen Fall das
Silikonöl, da dies den Ring beschädigen würde.

2. Halten Sie nun das Penisrohr mit der mit Gleitmittel
bestrichenen Öffnung des Rings an die Spitze des Penis und fangen
Sie langsam an zu pumpen, indem Sie die äußere Manschette des
Penisrohrs vor und zurück schieben. Pumpen Sie dabei nicht zu
schnell, da dies zu Beschädigungen oder zum Platzen von direkt
unter der Haut liegenden Blutgefäßen führen kann. Anfangs
müssen Sie bis zu 15 vollständige Pumpbewegungen durchführen.
(Vollständige Pumpbewegungen, d.h. hin und zurück, sind
erforderlich, um höchste Wirksamkeit und geräuschlose
Verwendung des Systems zu erreichen.) (Abb. 3).
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Abb. 3 Abb. 4

3. Sobald der Penis in das Rohr hineingezogen ist, muß das Rohr
fest gegen den Körper gedrückt sein. Hören Sie auf zu pumpen
und warten Sie, bis sich die vollständige Erektion einstellt.

4. Je nach anfänglichem Zustand der Erektion dauert dies
normalerweise zwischen einer halben Minute und 5 Minuten.

Haben Sie nach 5 Minuten noch keine vollständige Erektion,
müssen Sie eventuell noch mehr pumpen.

5. Wenn eine zufriedenstellende Erektion erreicht ist, kann die
Pumpe gelöst werden, indem Sie vorsichtig auf den Ring
drücken, wodurch der Unterdruck sofort aufgehoben wird. Dann
können Sie das Rohr entfernen, wobei der Ring an der
Peniswurzel bleibt und somit die Erektion aufrecht erhält.

6. Während der Ring an Ort und Stelle ist, sollte die Erektion
aufrecht erhalten bleiben. Nun kann der Geschlechtsverkehr
erfolgen.

HINWEIS: Wenn Sie ein Kondom benutzen wollen, sollten Sie
dies erst zum Schluß tun. Das Kondom darf nicht vor der
Erzeugung des Unterdrucks auf den Penis aufgesetzt werden.

7. Sollte der Penis innerhalb von 5 Minuten erschlaffen,
brauchen Sie eine kleinere Ringgröße. Fangen Sie mit der
größten Größe an und probieren Sie der Reihe nach die kleineren
Größen durch, bis Sie einen Ring finden, der bequem und eng
sitzt, aber nicht enger als nötig.

8. Wenn Sie nach einiger Zeit währen des Geschlechtsverkehrs
eine festere Erektion benötigen sollten, dann können Sie die
Vakuumpumpe wieder aufsetzen und noch etwas mehr pumpen,
ohne den Ring zu entfernen.

Warnhinweis: Der Ring darf nicht länger als 30 Minuten auf
dem Penis bleiben.

Vor dem Abnehmen des Rings empfiehlt es sich, den Penis ca. 10
Sekunden lang fest zu drücken, um den Blutdruck im Penis zu
verringern, damit der Ring leichter abzunehmen ist. Zum
Abnehmen des Rings ergreifen Sie den äußeren Rand des Rings
fest mit beiden Händen und ziehen Sie ihn vorsichtig vom Körper
weg und vom Penis herunter (Abb. 4).
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Ölen
des unteren
O-Rings

Ölen
des oberen
O-Rings

Anleitung zur Reinigung

Reinigen Sie die Pumpe, indem Sie sie von Hand mit kaltem
Wasser waschen, um zu verhindern, daß sich das Silikonöl zu
rasch von den Gleitflächen abwäscht. Normalerweise reicht
es aus, die offenen Flächen der Pumpe zu waschen.

Stellen Sie immer sicher, daß der Konstriktionsring gründlich
gereinigt wird.

Wartung des Systems

Um den störungsfreien Betrieb der Pumpe über längere Zeit
zu gewährleisten, müssen alle Gleitflächen und die zwei O-
Ringe ca. einmal monatlich leicht geschmiert werden. Zu
diesem Zweck darf ausschließlich reines, den Kunststoff
nicht angreifendes Silikonöl verwendet werden. Pro Wartung
sind nur wenige Tropfen Öl erforderlich.

Unterer O-Ring: Geben Sie jeweils einen Tropfen Silikonöl in
jede der vier Kerben und drehen Sie die Manschette
mindestens zweimal ganz um ihre Achse, um das Öl
gleichmäßig um den Ring herum zu verteilen.

Oberer O-Ring: Suchen Sie zunächst den in der Mitte der
Pumpe markierten Pfeil. Geben Sie hier zwei Tropfen Silikonöl
in die Manschette, so daß es auf den O-Ring tropft. Drehen
Sie die Manschette nun mindestens zweimal ganz um ihre
Achse, um das Silikonöl gleichmäßig um den Ring herum zu
verteilen.

Eventuell können Sie zusätzlich etwas Silikonöl auf die
äußeren Flächen geben, um ein Zerkratzen zu vermeiden,
aber dafür sind nur wenige Tropfen nötig.

Verwenden Sie auf keinen Fall das falsche Öl, da es sonst
zum Verkleben und/oder zur Ansammlung von Schmutz und
schließlich zur Funktionsstörung des Produkts kommen
kann. Das Öl ist separat von Owen Mumford erhältlich.
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Verwenden Sie nie das mitgelieferte Silikonöl oder ein
anderes Öl auf Petroleumgrundlage (z.B. Vaseline) für die
Ringe, da dies die Ringe dauerhaft beschädigt.

Beschädigen oder zerkratzen Sie keine der Dichtungsflächen,
da sich sonst die Wirksamkeit der Pumpe drastisch verringert.

Achten Sie darauf, die Gewinde nicht zu beschädigen.

Bewahren Sie das System an einem dunklen und trockenen
Ort auf.

Wichtige Sicherheitsmaßnahmen

Tragen Sie den Ring nie länger als 30 Minuten.

Pumpen Sie nie zu lange. Sie sollten immer nur so viel
Unterdruck anwenden, um eine zufriedenstellende Erektion
zu erreichen, nie mehr. Treten beim Verwenden der Pumpe
Schmerzen auf, heben Sie den Unterdruck auf, indem Sie das
Rohr vom Ring abnehmen. Das System ist so ausgelegt, daß
der Unterdruck auf einen maximalen Wert von 0,57 bar
begrenzt ist, was als sicherer Höchstwert betrachtet wird.
Der typische Betriebsunterdruck beträgt ca. 0,4 bar und
sollte mit ca. 15 bis 20 vollständigen Pumpbewegungen zu
erreichen sein.

Tragen Sie den Ring nie unter Medikamenten-, Drogen- oder
Alkoholeinfluß.

Gehen Sie nie das Risiko ein, beim Tragen des Rings
einzuschlafen.

Owen Mumford übernimmt keine Haftung für eine
mißbräuchliche Verwendung dieses Produkts durch Anwender,
die die Anleitung nicht gelesen und verstanden haben.

Wichtige Punkte, die Sie berücksichtigen
sollten

Wir empfehlen, den Penis nicht steifer als nötig zu machen,
wenn Sie das Rapport Premier System die ersten paar Male
verwenden. Der Penis ist möglicherweise nicht so viel Druck,
Umfang und Steifheit gewöhnt. Sie können dann im Laufe
der Zeit allmählich eine immer festere Erektion erzeugen.

Wenn der Ring auf dem Penis sitzt, kann der Penis bläulich
sein und die Eichel größer als normal erscheinen. Machen Sie
sich keine Sorgen, dies ist normal, wenn der Penis mit Blut
gefüllt ist, das durch den Ring im Penis gestaut wird.

Denken Sie daran, daß der Samenerguß beim Verwendung
des Rings normalerweise weniger umfangreich ist als sonst.

Sie können auch eine zweite Erektion herbeiführen, müssen
aber unbedingt mindestens 60 Minuten warten, bevor Sie
den Ring zum zweiten Mal verwenden.
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Anwendungs-Risiken/Nebenwirkungen

Bei der Anwendung von Vakuum Erektionshilfen können
Anwendungsrisiken bestehen.

Zu den bekanntesten gehören:

Quetschungen am Penis. Sie können auftreten, wenn das
Gerät zum erstenmal verwendet wird. Dies kann von leichten
roten Flecken auf der Penishaut bis hin zu schmerzhaften
schwarzen oder dunklen Flecken führen. Sie lassen sich am
besten vermeiden, indem man beim ersten Gebrauch des
Rapport Premier V.D.T. den Vakuumdruck nur langsam
erhöht.

Schmerzen im Penis. Diese können auftreten, wenn das
Vakuum aufgebaut wird. Wenn dies passiert, hören Sie sofort
auf zu pumpen und lassen über das Druckablassventil Druck
ab. Wenn der Schmerz wiederholt auftritt, fragen Sie Ihren
Arzt, bevor Sie das Gerät erneut einsetzen.

Es können sich Hämatome bilden. Hierbei handelt es sich
um Quetschungen, verursacht durch Unterhautblutungen.
Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn alle Anzeichen
einer Quetschung vollständig verschwunden sind. Wenn diese
erneut auftreten, verwenden Sie das Gerät nicht mehr und
suchen Sie lhren Arzt auf.

Falscher Gebrauch der Ringe. Die Ringe sind sicher, wenn
sie sachgemäß verwendet werden, verbleiben sie jedoch
länger als 20-30 Minuten auf dem Penis, können sie
bleibende Schäden verursachen, da sie den Blutzufluss
hemmen.

Bleibende Verletzungen des Penis. Diese können nur
auftreten, wenn die Pumpe unsachgemäß verwendet wird
und eine Schwellung des Penis bewirkt oder wenn sich der
bereits existierende medizinische Zustand verschlimmert.
Dies wird nicht passieren, wenn die Bedienungsanweisung
genau befolgt wird.

Premier.universal 2008:Premier.universal  30/10/2008  10:41  Page 28



D
EU
TS
C
H

29

Warnhinweise

Vorsichtsmaßnahmen, die beim Gebrauch der Vakuum-
Erektionshilfe zu befolgen sind:

Setzen Sie nur den Mindestdruck ein, der zur

Erlangung einer Erektion erforderlich ist. Damit beugen

Sie Quetschungen vor.

Erhöhen Sie den Vakuumdruck nicht weiter, wenn Sie

Schmerzen verspüren. Lassen Sie über das

Druckablassventil Druck ab.

Es wird zur Vorsicht geraten, wenn eine Vakuumpumpe

nach Entfernen eines Penisimplantats benutzt wird,

Operationsnarben vorhanden sind und eine

nachfolgende Beeinträchtigung auftreten kann.

Der unsachgemäße Gebrauch der Vakuumpumpe kann

zu einer Verschlechterung des bereits bestehenden

medizinischen Zustandes führen, wie z.B.

Penisinduration, Priapismus oder

Harnröhrenverengung.

Der Gebrauch der Vakuumpumpe kann zu

gequetschten oder eingerissenen Blutgefäßen, die sich

unmittelbar unter der Hautoberfläche befinden, führen.

Diese können Blutungen oder Hämatome verursachen.

Durch den Gebrauch der Vakuumpumpe können

Schwellungen oder Abschnürungen der Blutgefäße, die

sich unmittelbar unter der Hautoberfläche befinden,

hervorgerufen werden. Dabei kann es zu Blutungen

oder Hämatomen kommen. 

Benutzen Sie die Vakuumpumpe nicht, wenn Sie unter

dem Einfluss von Alkohol oder Drogen/Medikamenten

stehen.

Die Vakuumpumpe schützt nicht vor Schwangerschaft.

Wir empfehlen Ihnen, die Gebrauchsinformation der

Verhütungsmittel weiterhin zu befolgen.
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Garantie
Auf das Rapport Premier Vakuumsystem wird eine Garantie
von 2 Jahren gewährt (davon ausgeschlossen sind die Ringe,
das wasserlösliche Gleitgel und das Öl).

Tragen Sie bitte das Kaufdatum in das Garantieformular ein,
das Sie am Ende dieser Anleitungsbroschüre finden.

Im unwahrscheinlichen Falle eines Versagens von
Produktteilen senden Sie die entsprechenden Teile unter
Angabe der Chargenbezeichnung und des Kaufdatums (siehe
Garantie) an Owen Mumford ein.

G A R A N T I E
Rapport System zur Therapie der Impotenz

CODE Nr.: SM2200

Auf das Rapport Premier Vakuumsystem wird eine Garantie von 2
Jahren gewährt (davon ausgeschlossen sind die Ringe, das

wasserlösliche Gleitgel und das Öl).
Bewahren Sie diese Garantie sicher auf. Wenn Sie sich aus irgend

einem Grund an uns wenden wollen, müssen Sie uns die
Chargenbezeichnung und das Kaufdatum mitteilen, um die

Gültigkeit der Garantie zu bestätigen.

Herstellungsdatum.........................................................

Chargenbezeichnung.......................................................

Kaufdatum.....................................................................

30

Premier.universal 2008:Premier.universal  30/10/2008  10:41  Page 30



Premier.universal 2008:Premier.universal  30/10/2008  10:41  Page 31



R
I

N
G

 
S

I
Z

I
N

G
 

G
U

I
D

E

Select a slot w
hich fits firm

ly around
 the base of your non-erect penis (closest to your bod

y). Try the larger slots first.
Please rem

em
ber these sizes are only intend

ed
 as a guid

e.

1
4
-1
6

1
6
-2
0

1
8
-2
2

2
2
-2
4

2
4
-2
8

Premier.universal 2008:Premier.universal  30/10/2008  10:41  Page 32


