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PRAISE & PUNISH MANUAL
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The device was developed to give a new quality to the play with stimulation 
current. It can be used as punishment, as well as reward to the partner. 
That´s the reason why the name is so plain and simple. „PraIse & PUNIsH“. 
We wish you a lot of fun with the acquired device and would like to thank you 
at this point again for the trust given to us!

Please read this instructions carefully!

should you still have questions we will be glad to help you.  ask any questions 
you might have. The most important thing is that YOU enjoy the product.
In contrast to many other stimulation current devices, the praise & punish 
can be adjusted precisely as you wish – from a light stimulation up to the 
punishing „lash“. The range of the electric impulses reaches from hardly 
discernible to massive. 

since you can adjust the frequency (or number of lashes) at will you can 
administer either a single impulse or anything more severe up to a great 
veritable inferno.
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Das Gerät wurde entwickelt, um dem spiel mit reizstrom eine neue Qualität zu 
geben. es wurde sowohl an die Bestrafung, als auch an die Belohnung des spiel-
partners gedacht. Deswegen ist der Name auch schlicht und einfach „LOB &  
TaDeL“. Wir wünschen Ihnen mit dem erworbenen Gerät viel spaß und möch-
ten uns an dieser stelle nochmals für das uns entgegengebrachte Vertrauen 
bedanken! Bitte lesen sie sich diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch!

sollten sie noch Fragen haben, stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne 
mit rat und Tat zur seite. Fragen kostet nichts und das Wichtigste ist, dass 
beim spiel mit reizstrom der spaß nicht auf der strecke bleibt....

Im Gegensatz zu vielen anderen reizstromgeräten, lässt sich das LOB & 
TaDeL sehr genau, von einer leichten stimulation bis zum bestrafenden 
„Peitschenhieb“, regulieren. Die Bandbreite der stromimpulse reicht von 
kaum wahrnehmbar bis massiv. 

aufgrund der einstellbaren Frequenz (schlagzahl) des reizstromes können 
sowohl einzelimpulse als auch trommelnde Infernos abgerufen werden. 
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an absolutely unique feature is that PraIse & PUNIsH makes it possible to 
connect a vibrator bullet to the stimulating device. This can make for the 
most sensational experience you could ever think of. Please note that any 
modification of yours of the device or any improper use will result in the loss 
of the guarantee. 

The device is to be protected against humidity and moisture. should it be-
come wet, switch it off immediately and remove the batteries. Then send 
the device to the manufacturer / shop assistant for a functional check-up. 
Disregarding these security rules voids the product responsibilities on the 
part of the manufacturer.

 BATTERIES

The receiver needs three batteries of the size aa (Mignon cell) with 1.5 volts.
Please, use only alkali batteries, or high-quality, chargeable accumulators of 
the size aa. The transmitter needs one lithium-round cells of the type Cr2032  
(3 volts). The batteries are not included in the package.

We strongly recommend the use of reliable batteries to guarantee a flawless 
function. When you don’t want to use the device for a longer period of time, 
please remove the batteries. Leaking Batteries can destroy the device.
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eine absolute Besonderheit ist die Möglichkeit, ein Vibrator-ei anzuschlie-
ßen. Damit kann das Lob sehr lustvoll ausfallen. Bitte beachten Sie, dass 
eigene Modifikationen des Geräts oder eine unsachgemäße Benutzung zum 
Verlust der Gewährleistung führen. 

Das Gerät ist vor Feuchtigkeit und Nässe zu schützen. sollte es doch ein-
mal nass geworden sein, schalten sie es bitte sofort aus und entfernen sie 
die Batterien. schicken sie das Gerät dann zur Funktionsüberprüfung zum 
Hersteller/Verkäufer. eine Missachtung dieser sicherheitsregeln führt zum 
Verlust der Produkthaftung seitens der Herstellers.

 BATTERIEN

Der empfänger benötigt drei Batterien der Größe aa (Mignon-Zelle) mit 1,5 
Volt. Bitte verwenden sie nur alkali Batterien, oder hochwertige, wiederauf-
ladbare akkus der Größe aa. Für den sender kommt eine Lithium-rund-Zelle 
vom Typ Cr2032 (3 Volt) zum einsatz. Die Batterien sind nicht im Lieferum-
fang enthalten. 

Wir empfehlen dringend die ausschließliche Verwendung von Markenbat-
terien um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten. sollten sie das „Lob 
& Tadel“ längere Zeit nicht benutzen, entfernen sie bitte die Batterien, um 
eine Beschädigung des Geräts durch eventuelles auslaufen zu vermeiden.



ÖFFNEN/OPEN SCHLIESSEN/CLOSE
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 CHANGING BATTERy

In order to change the batteries of the transmitter or receiver, the cases 
must be opened. Case halves are not screwed together and can be separated 
without tools. The transmitter, as well as receiver exist of two U forms which 
are put into each other and snapped together. When opening the case you 
can use e.g., the fingernail and slightly bend both U forms. remove the bot-
tom of the transmitter, remove the lid of the receiver.

Now you will be able to see the electronics and batteries of both devices.
exchange always all batteries at once. Use only brand batteries of the same 
type and from the same manufacturer and make sure you insert the batteries 
in the right polarity. after the battery change both case halves are put into 
each other again and snapped together by applying light pressure.



EMPFÄNGER/RECEIVER SENDER/TRANSMITTER
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 BATTERIEwECHSEL

Um die Batterien des senders oder empfängers zu wechseln, müssen die 
Gehäuse geöffnet werden. Die Gehäusehälften sind nicht verschraubt und 
lassen sich ohne Werkzeug trennen. sowohl sender, als auch empfänger 
bestehen aus zwei U–Formen, die ineinander gesteckt und arretiert sind. 
Zum Öffnen benutzten sie z.B. den Fingernagel und trennen durch leichtes 
aufbiegen die beiden U-Formen. entfernen sie beim sender den Boden, 
beim empfänger die obere schale. Bei beiden Geräten sehen sie nun die 
elektronik und die jeweiligen Batterien. Tauschen sie immer alle Batterien 
auf einmal. Verwenden sie nur Markenbatterien vom gleichen Typ und vom 
gleichen Hersteller und achten sie beim einlegen der Batterien auf die rich-
tige Polarität. Nach dem Batteriewechsel werden die beiden Gehäusehälften 
wieder ineinander gesteckt und mit leichtem Druck arretiert.
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 SECURITy RULES
 PLEASE, FOLLOw CAREFULLy!!!

! Do not apply with bearers of heart pacemakers and in case of suffering   
 from heart diseases or other health restrictions
! Never allow electricity to pass from one arm to the other 
 (electricity can go through the heart)
! Use electrodes only below the waistline
! Never use with children or during pregnancy
! The stimulation current must be adjusted slowly: 
 both increase and decrease.
! electrodes should never been used on damaged or irritated skin.
! No direct connection with Bodypiercings
! Do not use while operating any machines or driving vehicles
! Pay attention to a stable, comfortable position of the body
! Only connect suitable electrodes to the device
! The device may be operated only with suitable batteries or accumulators

Using the product means you have read the instructions! We assume no 
responsibilites in case of improper use or non-observance of these 
security rules! Novelty use only!
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 SICHERHEITSHINwEISE
 BITTE UNBEDINGT BEACHTEN!!!

! Nicht anwenden bei Trägern von Herzschrittmachern und beim Vorliegen  
 von Herzkrankheiten oder anderen gesundheitlichen einschränkungen
! stromweg nie über die arme laufen lassen 
 (kein stromfluss über das Herz)
! elektroden nur unterhalb der Gürtellinie verwenden
! Keine Benutzung bei Kindern oder während der schwangerschaft
! Die reizstromstärke sollte langsam reguliert, bzw. gesteigert werden
! elektroden nie auf kranken oder entzündeten Hautstellen tragen
! Kein anschluss direkt an Body-Piercings
! Beim anwenden keine Maschinen oder Fahrzeuge bedienen
! auf eine stabile Position, bzw. Lagerung des Körpers achten
! Nur geeignete elektroden an das Gerät anschließen
! Das Gerät darf nur mit geeigneten Batterien oder akkus betrieben werden

Wir übernehmen keinerlei Haftung. Die Benutzung des Gerätes darf nur un-
ter Berücksichtigung der sicherheitshinweise erfolgen. Bei unsachgemäßer 
Verwendung oder Veränderung, sowie eingriffen ins Gerät erlischt die Ga-
rantie. Die Inbetriebnahme/die Verwendung  des Gerätes darf erst erfolgen, 
wenn diese Gebrauchsanleitung gelesen wurde. Gebrauch auf eigene Gefahr!
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 SENDER/TRANSMITTER  EMPFÄNGER/RECEIVER

1 2 3 4 5 6 7 8.1 8.2

1 DreHZaHL/sPeeD
LOB/PraIse
TaDeL/PUNIsH

2

3

4 sTÄrKe/sTreNGH
FreQUeNZ/FreQUeNCY
aN aUs/ON OFF

5

6

7 VIBraTOr aNsCHLUss/VIBraTOr CONNeCTOr
eLeKTrODeNaNsCHLUss a/sTIMULaTING CUrreNT OUTPUT 1
eLeKTrODeNaNsCHLUss B/sTIMULaTING CUrreNT OUTPUT 2

8.1

8.2
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 INBETRIEBNAHME

Lesen Sie die folgenden Anweisungen bitte genau und aufmerksam durch.  
Diese Schritte sind für die Funktion äußerst wichtig. Halten Sie sich bitte 
genau an die Anweisung, führen Sie keinen Schritt ohne Aufforderung aus 
und legen Sie die Batterien erst ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Bevor ein sender mit der empfangseinheit kommunizieren kann, muss er 
zuvor mit dem empfänger gekoppelt werden. Dies ist notwendig, um sicher-
zustellen, dass es nicht zu Fehlsteuerungen durch einen eventuell vorhan-
denen „fremden“ sender kommen kann.

 wHEN STARTING OPERATION

Please follow all instructions exactly and carefully. These steps must defi-
nitely be followed one-by-one in order to assure smooth performance. Stick 
to the instructions and do only what is written in this manual.  The batteries 
are to be inserted only when starting the device, NOT before.

Before a transmitter can communicate with the receiver it must be married 
with the receiver. This is necessary to avoid a foreign transmitter communi-
cating with your receiver.
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The following steps are important in order to marry the transmitter with the 
correct receiver:

 SETTING UP THE TRANSMITTER

1. Insert the batteries in the transmitter. (ONLY into the transmitter)
2. Generate an individual transmitter ID:
 Press the vibrator button       and hold.
 Briefly operate the shocker key        several times (at least five times).
 Only now release the vibrator button.

ready! Now the transmitter has an individual transmitter signal which cannot 
be changed any more. This step is already done by radiotoy-quality-control.

 
 SETTING UP THE RECEIVER

Now it is time to marry the receiver with the transmitter. 
1. Insert the batteries into the receiver and switch it on.
2. Press any button on the transmitter to get a first-time connection. 
Now the transmitter is married with the receiver!

2

3



13

Führen sie bitte folgende schritte aus, um sender und empfänger aneinan-
der zu binden:

 INBETRIEBNAHME DES SENDERS

1. Legen sie die Batterien in den sender ein.
2. erzeugen sie eine individuelle senderkennung:
 Die Vibrator-Taste        drücken und gedrückt halten.
 Mehrmals kurz (mindestens fünf mal) die shocker-Taste       betätigen.
 Lassen sie nun die Vibrator Taste wieder los.

Fertig! Der sender hat jetzt eine individuelle senderkennung, die nicht mehr 
geändert werden kann. Dieser schritt ist in den meisten Fällen schon werks-
seitig erfolgt.

 INBETRIEBNAHME DES EMPFÄNGERS

Nun ist es an der reihe den empfänger mit dem sender zu verheiraten. 
1. Legen Sie die Batterien in den empfänger ein und schalten Sie ihn ein.
2. Das erstmalige anlernen eines senders geschieht im auslieferungs- 
    zustand durch Drücken einer beliebigen Taste am sender. 
Jetzt ist der sender mit dem empfänger gekoppelt!

2

3
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 HOw TO MARRy DIFFERENT DEVICES

every receiver can be married up to eight transmitters. In order to do so the 
receiver must be switched on.

1. Please open the case of the receiver as if you would like to change 
    the batteries. 
2. Inside of the device you will find the red learning button      . 
    By pressing and holding this button, the learning mode is activated.
3. Press now any key on the transmitter to get married. 

ready! Now the receiver should react to two transmitters. The same pro-
cedures are applied in order to connect transmitter no. 3 and 4. In order to 
control several receivers with only one transmitter each receiver has to be 
married to the transmitter.

aTTeNTION: When in program mode the 
receiver marries and recognises the 
first transmitter signal he receives. 
should another (foreign) transmitter 
of the same reception range be active 
during the marrying process it might 
happen that this transmitter will be 
married falsely.
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 ANLERNEN wEITERER SENDER

an jedem empfänger können bis zu acht sender angelernt werden. Zum an-
lernen weiterer sender muss der empfänger eingeschaltet sein.

1. Bitte öffnen sie das Gehäuse des empfängers. Gehen sie dabei wie beim 
    Wechsel der Batterien vor. 
2. Im Innern des Geräts finden sie eine rote Lern-Taste      . Durch Drücken 
    und Halten der Taste wird das Gerät in den Programmiermodus versetzt.
3. Betätigen sie nun eine beliebige Taste am anzulernenden sender. 

Fertig! Der empfänger sollte nun auf zwei sender reagieren. Für das anler-
nen von sender drei und vier verfahren sie genauso wie bei sender zwei. Um 
mehrere empfänger mit einem sender zu steuern, muss der sender nur bei 
den entsprechenden, zusätzlichen empfängern angelernt werden.

aCHTUNG! Der empfänger lernt und er-
kennt im Programmiermodus die erste 
senderkennung, die er empfängt. sollte 
sich also während des Kopplungsvor-
gangs ein weiterer (fremder) sender 
im empfangsbereich befinden, kann es 
passieren, dass dieser sender fälsch-
licherweise angelernt wird. Dieser Tat-
sache sollte man sich beim Betrieb mit 
mehreren sendern bewusst sein.
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 DELETING ALL MARRIED TRANSMITTERS

Pressing the learning button      , while switching on the receiver, will delete  
all married and internally stored transmitters. Now the device is once again 
in default state as it was upon delivery. It will automatically be married to the 
next transmitter operating within the reception range.

 
 SERVICE

We have tried our best to make this product user-friendly.

To turn on the receiver press button       . The button will blink 3 times. When 
the receiver is ready you will see a steady glow of the orange light. The 
transmitter is always on (it cannot be turned off). When you press the button 
of the transmitter the orange light of the receiver will blink. If this is not the 
case, please change the battery.

Whenever the praise key is pressed       the orange light will be on perma-
nently.  When pressing the punish key       the orange light will be flickering. 
The rate of this flickering will tell you at which frequency (rate of strokes) 
the device is operating.

6

2

3
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 LÖSCHEN ALLER GELERNTEN SENDER

Ist die Lern-Taste     beim einschalten des empfängers gedrückt, werden 
alle gespeicherten sender gelöscht. Das Gerät befindet sich anschließend im 
auslieferungszustand. es wird automatisch der als nächstes betätigte sen-
der im empfangsbereich angelernt.

 BEDIENUNG

Wir haben besonders auf eine einfache Bedienung des Geräts geachtet.

Zum Betrieb schalten sie den Empfänger durch Drücken der Taste        ein.  
ein dreimaliges Blinken (orange) der einschalttaste zeigt den einschaltvor-
gang des empfängers an. Danach glimmt die Taste schwach orange und zeigt 
die Funktionsbereitschaft an. Der sender ist immer betriebsbereit und muss 
nicht extra eingeschaltet werden. Wird nun am sender eine Taste gedrückt, 
informiert die LeD am empfänger über den korrekten empfang der Funk-
daten. Der sender blinkt dabei orange.

sollte dies nicht der Fall sein, oder die LeD am empfänger wieder erlöschen, 
wechseln sie bitte die Batterien im jeweiligen Gerät aus. Beim Drücken der 
Lob-Taste        leuchtet die LeD des empfängers dauernd, beim Betätigen der 
Tadel-Taste        flackert diese LeD. Dieses Flackern gibt aufschluss darüber 
mit welcher Frequenz (schlagzahl) getadelt wird.

6

2

3



18

LOB/PRAISE TADEL/PUNISH

1 45

1 DreHZaHL/sPeeD 4 sTÄrKe/sTreNGH
FreQUeNZ/FreQUeNCY5
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1

4

 PRAISE
By means of the modulator       the speed of the vibrator can be adjusted. 
The range extends from a light “hum“ up to a speedy high-frequency “sssssrrrrr”.

 PUNISH
The severity of the punishing is adjusted by two modulators. By adjusting  
modulator        you change the strength of the stimulation current, adjusting 
modulator       changes the frequency (rate of strokes). Always put on the 
lowest frequence when turning on the receiver. This will prevent any uninten-
tionally violent stimulation current at the start of the device.

 LOB
Mit dem regler     kann die Drehzahl des Vibrators eingestellt werden. Der 
regelbereich geht von leichtem „Brummen“ bis hin zu hochfrequentem 
„sirren“.

 TADEL
Für den Tadel gibt es zwei regler. Mit regler       stellen sie die die stärke 
des reizstroms, mit regler      die Frequenz (schlagzahl) ein. Bitte über-
prüfen Sie vor der Anwendung die Position aller Regler und drehen Sie sie 
auf ihre Minimaleinstellung. Das verhindert ungewollt heftigen Reizstrom bei 
Anwendungsbeginn.  

4

5
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 TECHNICAL DATA RECEIVER

Case dimension: ................. 86 mm x 66 mm x 24 mm
Batteries:............................ 3 x Mignon cell type aa, with 1.5 volts
receive frequency: ............ 433 MHz. PLL
Input sensitivity:.................>-98 dBm
Modulation:......................... FsK
Weight without batteries:... approx. 75 gr.
Vibration output: ................ 4,5 V, PWM modulated, max. 1000ma
stimulation current: ........... depending on the device generation you own,      
min. 65 ma @ 1K Ohm, check www.radiotoy.de for details 
stroke rate: ........................ 0,5 Hz - 50 Hz
Impulse width: .................... 50 - 250 us

 TECHNICAL DATA TRANSMITTER

range: ................................ 10 - 50 m. 
Depending on the specifics of reception (= the building) 
the range of the device might vary.
Case dimension: ................. 61.5 mm x 46 mm x 24 mm
Batteries:............................ 1 x Cr2032, lithium cell, with 3 volts
Transmitter frequency: ...... 433 MHz. PLL
Transmission power: ..........Pmax + 7dBm, typ. + 5dBm
Modulation:......................... FsK
Weight without batteries:... approx. 50 gr.

Warranty:............................ one year, beginning with date of purchase
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 TECHNISCHE DATEN EMPFÄNGER

Gehäuseabmessung: ....... 86mm x 66mm x 24 mm
Batterien: ........................ 3 x Mignon Zelle Typ aa, mit je 1,5 Volt
empfangsfrequenz: ......... 433 MHz. PLL
eingangsempfindlichkeit: > -98 dBm
Modulationsart: ............... FsK
Gewicht ohne Batterien: . ca. 75 g
Vibrationsausgang: ......... 4,5 V, PWM moduliert, max. 1000ma
reizstrom: ....................... abhängig von der Gerätegeneration, min. 65 ma  
an 1K Ohm, gehen sie im Internet auf www.radiotoy.de für weitere Details 
schlagzahl: ...................... 0,5 Hz - 50 Hz
Impulsbreite: ................... 50 - 250 us

 TECHNISCHE DATEN SENDER

reichweite:...................... 10 - 50 m 
Je nach empfangsbedingungen (Gebäude) 
kann die reichweite unterschiedlich sein.
Gehäuseabmessung: ....... 61,5mm x 46mm x 24 mm
Batterien : ....................... 1 x Cr2032, Lithium Zelle, mit 3 Volt
sendefrequenz: ............... 433 MHz. PLL
sendeleistung:................. Pmax + 7dBm, typ. + 5dBm
Modulationsart: ............... FsK
Gewicht ohne Batterien: . ca. 50 g 

Garantie:.......................... ein Jahr ab Kaufdatum
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 DISPOSAL

Disposal of old Electrical and Electronic Equipment (Ap-
plicable throughout the European Union and other Euro-
pean countries with separate collection programs).

This symbol, found on your product or on its packag-
ing, indicates that this product should not be treated as 
household waste when you wish to dispose of it.  Instead, 
it should be handed over to an applicable collection point 
for the recycling of electrical and electronic equipment.  
By ensuring this product is disposed of correctly, you 
will help prevent potential negative consequences to 
the environment and human health, which could other-
wise be caused by inappropriate disposal of this product.  
The recycling of materials will help to conserve natural 
resources.  For more detailed information about the re-
cycling of this product, please contact your local city of-
fice, household waste disposal service or the retail store 
where you purchased this product.

 

wEEE: DE98386410
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 ENTSORGUNG 

Entsorgung von alten Elektro- und Elektronikgeräten 
(gültig in der Europäischen Union und anderen europä-
ischen Ländern mit separatem Sammelsystem).
 
Dieses symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung 
bedeutet, dass dieses Produkt nicht wie Hausmüll be-
handelt werden darf.  stattdessen soll dieses Produkt 
zu dem geeigneten entsorgungspunkt zum recyclen von 
elektro- und elektronikgeräten gebracht werden.  Wird 
das Produkt korrekt entsorgt, helfen sie mit, negativen 
Umwelteinflüssen und Gesundheitsschäden vorzubeugen, 
die durch unsachgemäße entsorgung verursacht werden 
könnten.  Das recycling von Material wird unsere Natur-
ressourcen erhalten.  Für nähere Informationen über das 
recyclen dieses Produktes kontaktieren sie bitte Ihr lo-
kales Bürgerbüro, Ihren Hausmüll abholservice oder das 
Geschäft, in dem sie dieses Produkt gekauft haben.

 

wEEE: DE98386410
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