Gerade Basis / straight base

Legende und Anweisung
zum Messen

Verjüngte Basis / tapered base

Legend and instruction
to measure

Durchmesser der Bohne. Sollte satt anliegen und nicht zu leicht
rutschen können. Wenn die Bohne zu dick ist, wird sie etwas
drücken, bis sich die Harnröhre geweitet hat. Oft wird die Basis ca.
1-2mm dicker gewählt als der sonst getragene PA-Schmuck.

Diameter of the bean. Should fit snugly and not slip too easily. If the
bean is too thick, it will push slightly until the urethra has widened.
Often the base is about 1-2mm thicker than the otherwise worn PA
jewelry.

Durchmesser der Basis unmittelbar nach dem Stab. Zur Verjüngung
auf das gewünschte, kleinere Mass. Dadurch wird der Tragekomfort
deutlich gesteigert.

Diameter of the base immediately after the rod. For rejuvenation to
the desired, smaller size. As a result, the wearing comfort is significantly increased.

Länge des seitlichen Stabes, gemessen ab Aussenseite Harnröhre
(Vertiefung in der Bohne wird NICHT mit gemessen!). Hier kann
man wählen, wie bündig die Bohne abschliessen bzw. ob noch
etwas über stehen soll. Je bündiger desto unsichtbarer…

Length of the lateral rod, measured from the outside urethra
(depression in the bean is NOT measured with!). Here you can
choose, how flush the bean complete or whether something should
be about. The more flush the more invisible...

Distanz vom Ende des Stabes bis zum gewünschten Endpunkt der
Bohne. So wie auf der Zeichnung dargestellt kommt die Bohne
nicht aus der Harnröhre raus, ist also völlig unsichtbar. Sie kann
aber auch etwas überstehen. Je nach Wunsch. Entspricht oft der
Dicke der Fleischbrücke.

Distance from the end of the stick to the desired end point of the
bean. As shown in the drawing, the bean does not come out of the
urethra, so it is completely invisible. But she can also survive something. Depending on your wishes and mood. Often the thickness of
the meat bridge.

Durchmesser des seitlichen Stabes. Sollte etwa dem Durchmesser
des sonst getragenen Schmuckes entsprechen. Ab 9mm kann eine
2-Loch Bohrung gemacht werden, vorher nur Schlitz oder glatt.

Diameter of the lateral bar. Should correspond approximately to
the diameter of the otherwise worn jewelery. From 9mm, a 2-hole
screw can be made, previously only slot or smooth

Gesamtlänge der Bohne. Im Selbsttest hat sich 3-4 cm sehr gut
bewährt. Zu lang wird unbequem bei längerem Tragen, zumindest
subjektiv gesehen. Maximale Länge ist 6 cm, sonst bekomme ich
die Bohrung nicht hin. Ohne Angabe wird die Bohne 4 cm lang.

Total length of the bean. In the self-test, 3-4 cm worked very well.
Too long is uncomfortable with prolonged wearing, at least subjectively seen. Maximum length is 6 cm, otherwise I can not get the
hole anymore. If not stated, the bean will be 4 cm long.

