Joystick Booster
Auch Männer haben erogene Zonen, die mit Hilfe
eines Vibrators stimuliert
werden können. Im Bereich des Anus liegen die
Prostata und das Perineum. Joydivision hat dafür
den Joystick Booster geschaffen. Erotikmedien.info hat ihn getestet.
Den Joystick gibt es als
Booster (Dildo) und als
Booster Pro (Vibrator).
Der Booster Pro massiert
und stimuliert zugleich.
Der L-förmige Spielstab
kombiniert einen hohlen
Dildo mit einen Massagestab. In den Dildoteil lässt
sich ein batteriebetriebener Vibrator einsetzen.
Markus nimmt den Booster Pro aus seiner Verpackung, wiegt ihn in seiner
Hand und meint: «Ein
einladendes Ding. Es
fühlt sich weich an und ist
nicht allzu gross und auch
nicht allzu dick.» Er holt
sich wasserbasiertes
Gleitgel, um das Toy zu
schmieren. «Durch seine
L-Form lässt sich der
Booster Pro leicht einführen», lobt Markus und
drückt voller Erwartungen
auf den Knopf, um die
Vibration zu starten. Drei
Stufen lassen sich durch
leichten Knopfdruck einhändig regeln. Thomas
schätzt dies, denn so hat
er eine Hand frei für andere Dinge. Gleichzeitig
bemängelt er jedoch,
dass sich die Vibrationsstärken nur in eine Richtung verändern lassen:
«Hoch stellen geht, runter
aber nicht, schade!» Der
leicht gekrümmte Vibrator
stimuliert die Prostata

optimal. Der Massagestab liegt derweilen auf
dem Damm an und sorgt
mit seiner ProfilOberfläche für zusätzliche
Reize.

Unser Fazit:
Nutzen: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Qualität: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Handhabung: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Hygiene: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Preis: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Und danach, wie lässt
sich das Toy reinigen?
Markus zieht den silberfarbenen Motorteil aus
dem Dildo raus. Übrig

Abzug in der Handhabung, da sich die Vibrationsstärken nur in eine
Richtung regeln lassen.
Der Joystick Booster Pro
stellt eine Bereicherung
für das Schlafzimmer dar.
Ungeahnte Gefühle im
analen Bereich werden
wach. Die Formgebung
sorgt zusammen mit den
durchdringenden Vibrationen für eine punktgenaue Stimulation der
Prostata. Der untere Ausläufer stimuliert zusätzlich
den männlichen Damm
zwischen Hoden und Anus.

bleibt ein aus medizinischem Silikon gefertigter
Dildo. Dieser lässt sich
einfach unter Wasser
oder mit speziellem Toyreiniger säubern. Zum
Verstauen dient der mitgelieferte Satinbeutel.
Schade, dass dieser etwas klein geraten ist und
Markus das Toy reinzwängen muss. Durch
seine angenehme Grösse
und einfache Handhabung ist der Joystick
Booster (Pro) auch für
Anfänger geeignet.
Technische Daten:
- 3-Stufen-Vibration per
Knopfdruck
- Einführdildo 13 cm lang
- Damm-Massagestab 8,5
cm lang
- medizinisches Silikon
- Batterie 1 x AAA
- inkl. Aufbewahrungsbeutel
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Erhältlich bei:

www.joydivision-internationalag.de

