Stoya Fleshlight Girl
Der Fleshlight Girls Forbidden Butt Masturbator
ist ein Lustspielzeug für
Männer. Es handelt sich
dabei um einen künstlichen Analeingang. Im
Falle des Stoya Fleshlight
Girls Forbidden Butt Masturbators handelt es sich
um die exakte Nachbildung des engen, kleinen
Hintern der USamerikanischen Pornodarstellerin Stoya (* 15.
Juni 1986 in Wilmington,
North Carolina, unter dem
Namen Jessica Stoyadinovich).

fühlt sich an, wie echter
analer Sex», berichtet
Markus, der für Erotikmedien.info den Fleshlight Girls Forbidden Butt
Masturbator getestet hat.

Wechsel aus intensiver
Stimulation und starkem
Engegefühl, was innerhalb kurzer Zeit zu einem
überwältigenden Orgasmus führt.

Markus berichtet über
den Einsatz des künstlichen Analbereichs: «Die
Stimulation des Stoya
Fleshlight Kanals ist erst-

Nach dem Gebrauch den
Einsatz aus dem Gehäuse entfernen und gründlich mit warmen Wasser
ausspülen. Danach den

klassig und äusserst intensiv. Die enge Eingangspassage übt beim
Eindringen ein schönes
Engegefühl auf die Eichel
aus und dann folgt eine
fantastische Stimulation
durch leichte Wellen. In
diesen Bereich konnte ich
tief eindringen. Jeder
Zentimeter der Textur
fühlt sich an wie echtes,
lüsternes Fleisch. Viele
kleine punktuelle Reize
erzeugen ein sehr intensives und ausserordentlich schönes Stimulationsgefühl.» Beim Hinein- und Herausbewegen
entsteht ein stetiger

Einsatz trocknen lassen.

Der Cyber-Hintern besteht aus einer sehr ästhetischen Ponachbildung
aus Cyberskin mit einem

engen, aber sehr dehnbaren Eingang. Diese weiche, flexible, nicht vibrierende Hülle ist aus patentiertem hautähnlichem
Material hergestellt. Dies
löst ziemlich realistische
Gefühle aus. Kombiniert
mit dem nachgebildeten
Hintertürchen bietet der
Masturbator realistische
Anal-Erfahrungen. Die
Hülle ist im Inneren des
Gehäuses verborgen.
Dadurch bleibt sie während der Verwendung
sauber und unbeschädigt.
Das Gehäuse hat eine
verstellbare Endkappe,
die es erlaubt, die Saugstärken zu variieren. «Es

Tipps für den Gebrauch:
Tauchen Sie den Einsatz
in heisses Wasser, um
sie auf Körpertemperatur
zu bringen. Wasserbasiertes Gleitgel verhilft zu
stärkerem Gleitgefühl.
Technische Daten:
Öffnung: Hintern
Innerer Durchmesser: ca
130 mm
Tiefe: ca. 23 cm
Oberfläche: texturiert
Material: naturgetreu
latexfrei
wasserdicht

Unser Fazit:
Nutzen: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Qualität: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Handhabung: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Hygiene: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Preis: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Der Stoya Fleshlight Girl
Masturbator bietet eine
intensive Stimulation, die
mit variabler Enge und
einer starken Sogwirkung
begleitet wird. Das Zusammenwirken der punktuellen Stimulationsreize
der weichen, wellenförmigen Kurven mit den unterschiedlichen engen
Kanaldurchmessern, erzeugt eine kräftige Stimulation, die schnell und
effektiv zu einem überwältigenden Orgasmus
führt.
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