Womanizer
Dieses Gerät macht süchtig! Darin sind sich die
meisten Frauen einig. Im
Gegensatz zu Vibratoren
und Dildos wird der
Womanizer aufgesetzt.
Durch eine neuartige
Technologie wird die Klitoris stimuliert, was innert
Kürze zu heftigen und
multiplen Orgasmen führen soll. So garantiert es
der Hersteller. Ein sehr
hoch gegriffenes Versprechen. Hält der
Womanizer was er verspricht? Erotikmedien.info
hat ihn getestet.
Das Womanizer Stimulationsgerät sieht eigenartig
aus und erinnert an einen
Fiebermesser, der die
Temparatur an der Stirn
misst. Er wird in einer
edlen Tasche mit Reissverschluss und Innenfutter zur optimalen Aufbewahrung präsentiert.
Durch seine neuartige
Technologie ermöglicht
der Womanizer, die Klitoris berührungsfrei zu stimulieren. Die kleine Öffnung vorne saugt sich an
und verwöhnt die Klitoris
mit pulsierenden Druckwellen. Er kann dabei von
sanft bis intensiv eingestellt werden. Christine
öffnete gespannt die edle
Tasche und nahm den
Womanizer in die Hand:
«Angenehm, wie einer
dieser grossen, schweren
Telefonhörer, die es vor
ein paar Jahren noch

gab.» Kaum hatte sie den

Womanizer gereinigt und
ihren Klitorisvorhautschmuck entfernt, legte
sie los: On! Der Womanizer war kaum zu überhören. Etwas laut. Doch er
war noch nicht an seinem
richtigen Platz. Eher
mühsam und zeitaufwändig, bis er richtig positioniert war. Doch dann
schnurrte er wie Schmusekätzchen vor sich hin.
Über den Glitzerknopf
liess sich die Intensität
stufenlos regulieren.
Christine drückt ein paar
Mal drauf. Doch was
dann folgte, grenzte an
Wahnsinn. Innert Kürze

(kaum zwei Minuten)
schrie Christine auf. Die
Druckwellen waren so
intensiv, dass sie von
ihrem Orgasmus überrascht wurde. Sekundenlang hat sich kaum etwas
verspürt und dann das.
«Der Womanizer hat mich
geradezu zum Orgasmus
gezwungen! Einige Momente später wurde ich
sogar von einem zweiten
Höhepunkt übermannt,
dabei habe ich erst die
dritte von fünf Intensitätsstufen eingestellt gehabt.
Wie eine flinke Zunge,
welche mich unaufhörlich
an derselben Stelle verwöhnt, fühlte sich das
an.» Wichtig sei, so
Christine, dass der
Womanizer punktgenau
aufliegt und die Schamlippen etwas auseinanderzieht. Für Christine hat
der Womanizer sein Versprechen gehalten. Nein,
sogar übertroffen. Hatte
sie doch bisher mit ihren

Vibratoren und Dildos
nicht immer den erhofften
Erfolg erzielen können.
«Ich bin überwältigt. Die
Orgasmen kommen unheimlich rasch, sind heftig, anders, in der Tat
multipel und machen
süchtig. Wer allerdings

eher auf einen langsamen, aufbauenden Höhepunkt steht, wird hiermit
nicht glücklich. Der
Womanizer löst doch eine
Art Fast-Food-Orgasmus
aus.» Bei weiteren Versuchen führte der Womanizer bei Christine gar zu
einer weiblichen Ejakulation. Dieses Spielzeug hat
mittlerweile seinen festen
Platz in Christines Nachttisch gefunden.
Unser Fazit:
Nutzen: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Qualität: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Handhabung: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Hygiene: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Preis: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Der Womanizer wird mit
einem Lithium Ionen Akku
betrieben. Aufladbar wie
ein Mobiltelefon in 70
Minuten, läuft er vier
Stunden. Wer schwarz zu
langweilig findet, nimmt
ihn in knalligem Pink,

zartem Rosa oder sanftem Blau. Der Erotikartikel erfüllt die Anforderungen und Normen und ist
CE geprüft. Durch den
auswechselbaren Stimulationskopf aus medizinischem Silikon wird die
Hygiene garantiert. Nachteilig ist, dass der Womanizer nicht wasserdicht
ist, also beim Duschen
oder Baden nicht eingesetzt werden kann. Zudem ist der Marktpreis
ziemlich stolz. Wer klitorale Orgasmen mag, wird
den Womanizer lieben!
Getestet durch: Christine
Erhältlich bei:

Special Moments GmbH
Zähringerstrasse 28
8001 Zürich
www.specialmoments.ch
www.kisskiss.ch
www.womanizer.de

