2-in-1 Massagestab und Vibrator mit Wärmefunktion
Massagestab oder Vibrator? Beides in einem bietet der 2-in-1 Massagestab und Vibrator mit
Wärmefunktion. Auf der einen Seite Vibrator mit kugeligem Griff, auf der anderen Seite
Massagestab mit geschwungenem Griff. Der Massagestab bietet entspannende Vibrationen,
die dank des kugeligen Kopfes punktgenau eingesetzt werden können. Der mit einem
silberfarbenen Ring verzierte Kopf ist zwar unbeweglich, gleitet dank seiner samtig-weichen
Oberfläche jedoch wie von selbst über die erogenen Zonen. Per Knopfdruck lassen sich
zehn verschiedene Vibrationsmodi ansteuern. Ob zart oder hart, für jeden Geschmack ist
etwas dabei. Für den perfekten Halt sorgt der geschwungene Griff, der noch eine andere
Funktion erfüllt.

Oder das Toy wird als Vibrator genutzt. Dafür muss es einfach gedreht werden. Dann dient
der Kopf des Massagestabs als Griff für den Vibrator. Das samtig-weiche Material und die
geschwungene Form mit der stimulierenden Erhebung am Schaft machen schon das
Einführen zu einem prickelnden Erlebnis. Aber das ist steigerungsfähig! Wie der
Massagekopf lässt sich auch der Vibrator steuern. Dank eines eigenen Motors im Schaft
lässt sich die Vibrationstärke getrennt vom Massagekopf aus zehn Modis auswählen. Wobei
er stets angenehm leise bleibt.
Und zudem: Der Vibrator besitzt eine Wärmefunktion! Die zuschaltbare Wärmefunktion
basiert auf moderner Infrarottechnik und ist in der Senke im oberen Schaft angebracht. Die
Wärmefunktion ist getrennt von den Vibrationen steuerbar und lässt sich so auch ohne
Vibration verwenden. Die Tiefenwärme aktiviert die Selbstheilungskräfte des Körpers, indem
die Durchblutung gefördert wird. Durch die Wärmestrahlung werden die Organe stärker
aktiviert, was zu einem erhöhten Stoffwechsel führt. Und schliesslich wird die Dehnbarkeit
des Bindegewebes verbessert, wodurch Cellulitis gemindert werden kann. Ferner fördert die
Wärmefunktion des Massagestabs die psychisch-vegetative Entspannung, sodass Körper
und Geist nach einem stressigen Tag neue Kraft tanken können.
Fazit von Christine: Ich finde es total angenehm, gewärmt zu werden. Gerade
wenn ich sehr kaltes Gleitgel auftrage, wird es super schnell «heiss» ;-) Die
Wärmefunktion schenkt dir ganz neue Gefühle. Das Toy lässt sich kontrolliert
auf Körpertemperatur aufheizen und somit steht einem nahezu lebensechten
Intermezzo nichts mehr im Wege. Mit dem dazugehörigen USB-Ladekabel
lässt sich dieses Toy nach dem Spielen ganz einfach wieder aufladen. Der 2in-1 sollte ausschliesslich mit Gleitgel auf Wasserbasis verwendet werden, da
silikonbasierende Gleitmittel dem Material schaden würden. Das Toy nach
Gebrauch vorsichtig mit Wasser und Seife abspülen. Zur Desinfektion kann
auch ein Toy Cleaner verwendet werden.
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Nutzen: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Qualität: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Handhabung: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Hygiene: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Preis: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Technische Angaben:
Artikel-Nr.: 05917930000
- Farbe: pink
- Länge: 22,2 cm
- Durchmesser: Vibrator-Ø 2,6 - 3,4 cm, Massagestab-Ø 5,1 cm
- Material: Silikon mit Polyurethan-Beschichtung, ABS
phtalatfrei
samtweich, widerstandsfähig, leicht zu reinigen
- Wasserdicht: nein
- Antriebsart: USB aufladbar
- Laufzeit: 120 Minuten
- Ladedauer: 180 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.orion.de

