Wand Vibrator
Bei einem Wand Vibrator
handelt es sich um ein
klassisches Massagegerät. Er kann sowohl für
den Rücken als auch zur
Stimulation der Klitoris
eingesetzt werden. Erotikmedien.info
hat ihn getestet.
Ein Wand Vibrator fällt
zunächst durch seine

Form auf. Vom spitz zulaufenden unteren Teil
wird er gegen oben hin
breiter. Oben befindet
sich ein breiter Kopf. Damit lassen sich die Vibrationen über eine breite
Fläche verteilen. Die Farbe ist es, welche Christine anspricht. Es ist mal
was anderes, wie immer
nur die schwarzen Sachen. Die Form lässt nicht
sofort auf einen Vibrator
schliessen, was unter
Umständen von Vorteil
sein kann. Der Vibrator
liegt gut in der Hand und
dank seiner Grösse passt
er in jede Handtasche.
Innert Kürze vermochte
Christine das Toy zu starten. Der Test konnte beginnen.

Der Wand MiniVibratorstab kann für die
unterschiedlichsten Körperregionen benutzt werden. So lässt ihn Christine erst über ihre Muskeln
gleiten. Die stufenlos verstellbaren Programme
ermöglichen eine perfekte
und gezielte Stimulation
verspannter Muskeln.
Immer mehr nähert sie
sich ihren Brüsten. Die
Schwingungen lassen
ihre Brustwarzen anschwellen. Tiefer und
tiefer gleitet ihre Hand.
Der Massagekopf ist aus
angenehm weichen Silikon gefertigt. Beim Einführen fühlt sich der Massagestab noch recht kalt
an, aber er nimmt innerhalb von Sekunden die
Körpertemperatur an, so
dass er richtig schön
warm wird. Der Massagekopf hat einen Durchmesser von 11,5 Zentimeter und lässt sich leicht
einführen. «Ich benutze
meist ein wasserbasiertes
Gleitgel, was ich auf den
Massagekopf gebe, aber
man kann ihn auch problemlos ohne benutzen»,
sagt Christine. Der Kopf
vibriert ziemlich stark. Die
Schwingungen spürt sie
auch am Griff, was ihr
einen zusätzlichen Kick
verleiht. Durch die ergonomische Form wird jeder
Punkt sehr gut getroffen
und die Lust steigt an.
Christine lächelt als sie
meint: «Der Vibration an

der Klitoris hielt ich nicht
lange Stand. Ich explodierte förmlich zum Orgasmus.» Der Massagekopf ist flexibel und lässt
sich bis 90° knicken und
bleibt trotzdem stabil.
Positiv zu werten, ist die
Lautstärke des Geräts. Er
ist sehr leise – selbst in
der höchsten Vibrationsstufe.
Unser Fazit:
Ein unglaublich leistungsstarker Mini-Wand.

Nutzen: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Qualität: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Handhabung: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Hygiene: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Preis: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Technische Angaben:
- Länge: ca 20 cm
- Umfang: 11,5 cm
- Sockeltyp: Griff
- Material: Silikon
- Wasserdicht: nein
- latexfrei
- Steuerung / Anschluss:
Integriert - Scrollrad
- Antriebsart: USB aufladbar
- Laufzeit: 50 Minuten
- Ladedauer: 90 Minuten
Der Erotikartikel erfüllt die
Anforderungen und Normen und ist CE geprüft.
Nachteilig ist, dass das
Toy nicht wasserdicht ist,
also beim Duschen oder
Baden nicht eingesetzt
werden kann.
Getestet durch: Christine
Erhältlich bei:
www. lovehoney.de

