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CLONE A WILLY Gebrauchsanweisung! 
 
 
Das Set beinhaltet: 
- 1 Plastikrohr 
- 1 Säckchen weisses Pulver 
- 1 Thermometer 
- 1 Rührstäbchen (Holz) 
- 2 kleine Behälter mit Flüssigkeit  
  
- 1 Vibrator (nur bei Clone a Willy Skin, Brown Skin und Shiny) 
  
  
Anleitung: 

  
1) Plastikrohr zuschneiden 
 

Als erstes nimm das Plastikrohr und nimm alles raus (Stäbchen, Pulver etc.). 
Mit diesem leeren Plastikrohr misst du die Länge vom erigierten Glied. Der geschlossene Teil des Rohrs 
muss an den Gliedansatz gehalten werden. Dann markierst du das Ende des Gliedes auf dem Rohr - und 
schneidest das Rohr dort ab. 
 
Tipp:  
Beklebe die Schnittstelle mit Klebeband – damit der abgeschnittene Rand keine Verletzungen verursacht.  
 
  

2) Masse anrühren und Abdruck machen 
  
WICHTIG:  
Um die Masse an zu rühren und den Abdruck zu machen hast Du nur 2 Minuten Zeit!!!! Das heisst, bevor 
die 2 Minuten vorbei sind, MUSS das erigierte Glied ins Rohr gehalten werden, in dem die angerührte 
Masse ist!!!! Stell dir evtl. einen Wecker....!! 
  
Nimm das Thermometer und miss das Wasser - es muss 37 Grad warm sein - dann rührst du das weisse 
Pulver ein - und VERRÜHRE ES GUT!! (ca. 60sek.!) 
  
Fülle nun diese Masse in das abgemessene und zugeschnittene Plastikrohr - ...jetzt muss das erigierte 
Glied in dieses Rohr eingeführt werden!!! – der Abdruck wird gemacht. 
 
Evtl. muss man das Rohr mitsamt dem Inhalt drehen - bis man das Glied nicht mehr durch das 
Plastikrohr (Wand, seitlich) sehen kann - dann solang in diesem Rohr bleiben bis die Masse geliert. 
. 
Erst wenn die Masse wirklich, wirklich gut geliert ist (ca. 2-5min) kann man das Glied langsam 
herausziehen und vom gelierten Material befreien.  
  
Der Negativ- Abdruck ist geschafft!! BRAVO! ;)  
  
Lass diesen Abdruck etwas sitzen max. 2 Stunden!! nicht länger - ansonsten trocknet der Abdruck aus!! 
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Tipp: 

Macht diesen Abdruck im Badezimmer/ Küche - beim einführen und drehen des Rohres mit der Masse 
kleckert evtl. etwas auf den Boden  
  
 

3) Bereite den Vibrator vor 
 

Nimm ein Stück Karton und schneide dieses in ein Stück von ca. 4x4 cm, so dass der Karton auf dem 
Plastikrand aufliegt, wenn du den Vibrator SPÄTER (Punkt 5) in die Silikonmasse einführst. In der Mitte 
dieses Kartons schneidest du mit der Schere ein X (siehe Abbildung) und stülpst es über den Vibrator - so 
dass oben der Verschluss (Batteriefach) heraus schaut. 
  
  

4) Silikon einfüllen 
 

Nimm die 2 kleinen Behälter mit den Flüssigkeiten - giesse nacheinander den gesamten Inhalt in einen 
sauberen Behälter (benütze das Stäbchen) und verrühre diese beiden Flüssigkeiten ebenfalls GUT 
miteinander!! ca. 2min 
  
Nun füllst du diese Silikon-Flüssigkeit in den Abdruck bis ca. 2.5cm unter den Rand - die ganze Masse 
eingiessen!! 
 
  

5) Vibrator platzieren 
 

Platziere nun vorsichtig den Vibrator in die Mitte der Silikonmasse, der Verschluss sollte frei bleiben 
(Batteriewechsel!). Den Vibrator musst Du unmittelbar nach dem Einfüllen der Silikonmasse platzieren, 
danach härtet die Masse aus und der Stab kann nicht mehr platziert werden.  
  
Lass alles 24 Stunden stehen bevor du deinen Clone raus ziehst. Berühre zuerst das Silikon mit dem 
Finger, um zu testen, ob es wirklich hart ist - wenn ja, dann kannst Du den Clone vorsichtig aus der 
Negativ-Form ziehen - GESCHAFFT!! ;) jetzt noch den Karton und evtl. überschüssiges Silikon am Clone 
entfernen... 
  
HINWEIS:  
OHNE Vibrator wird der Abdruck nicht völlig gefüllt!!! Denn die Masse wird vom Vibrator verdrängt – 
dadurch wird der Abdruck ausgefüllt - somit wird's ein wunderbarer, einzigartiger Clone. 
  
  
Wünsche gutes GELINGEN und viel FREUDE mit dem Ergebnis. 
 
Dein toys4woman Team  


