
Produkttexte Erotik 

 

ORA 2 - Lelo 

Ein Toy, das aussieht wie geleckt: Der ORA 2 von Lelo beweist, dass edles Design und Funktion 

ineinanderfließen können. Der preisgekrönte Oralsex-Simulator in Schwarz und Gold verwöhnt deine 

Lustknospe besser, als jede echte Zunge es je könnte. Denn durch seine kraftvollen Drehungen und 

Vibrationen, die du in zehn Stufen regeln kannst, trifft er genau ins Schwarze. Dank der exklusiven 

SenseTouch-Technologie vibriert ORA 2 immer stärker, je mehr Druck ausgeübt wird und hat dabei 

30% mehr Power als sein Vorgängermodell. Die kleine Kugel unter der federweichen Silikonoberfläche 

agiert dabei wie eine Zungenspitze und rotiert eifrig um deine Klitoris. Edel und handlich lässt sich das 

Toy allein oder mit dem Partner verwenden, könnte allerdings auch ohne Bedenken als 

Wohnaccessoire durchgehen. ORA 2 ist wasserdicht und lässt sich auch unter der Dusche oder in der 

Wanne verwenden. Er besteht aus ABS und misst 7,5 cm x 4,3 cm x 8,0 cm Dank des beiliegenden USB-

Kabels ist der kleine Lustbringer wieder aufladbar. 

 

WeVibe Paarvibrator 

Rosarote Brille aufgesetzt, Motor angeworfen und startklar für Wolke 7! Der WeVibe Paarvibrator 

sorgt für gemeinsame Höhenflüge. Dank der U-Form mit zwei unterschiedlich dicken, teils gerillten 

Armen passt er sich euch perfekt an. Mit einer Länge von 7,5 cm und einem Durchmesser von 3 cm bis 

4,6 cm ist er ein kleines Platzwunder. Während ein Ende eingeführt wird und so gleichzeitig neben dem 

besten Stück deines Partners loslegt, verwöhnt der andere Arm die Klitoris, sodass die zusätzliche 

Stimulation für beide ein wahrer Genuss ist. Steuert die sieben Vibrationsmodi mit drei 

Geschwindigkeitsstufen ganz einfach via Fernbedienung, ohne lästige Unterbrechungen des 

Liebesaktes. Entscheidet dabei, wer das Zepter in der Hand hat und über eure Lust bestimmt. Der 

Vibrator lässt sich mittels beiliegendem USB-Kabel wieder aufladen. Guten Flug!  

 

Open Secrets Geschenkbox - Lelo 

Eure Lust ist ein offenes Geheimnis? Dann passt dieses luxuriöse Geschenkset von Lelo perfekt zu euch. 

Die Open Secrets Box enthält verführerische Accessoires, die euch in eine Welt voller Hingabe 

eintauchen lassen. Allen voran ist das Highlight dieses Sets der kleine MIA 2 Vibrator. Sinnlich, handlich 

und in Lippenstiftform überzeugt er durch seine unglaublich starken Vibrationen, die sich in sechs 

Stufen regeln lassen. In dieser Box exklusiv in Rot erhältlich. Verwöhne deinen Partner punktuell mit 

der Spitze oder großflächig mit dem gesamten Corpus. Der Clou ist der integrierte USB-Stick, über den 

sich der kleine Luststab am Laptop aufladen lässt und dabei vollkommen harmlos aussieht. Die 

samtweiche Intima Seidenaugenbinde sowie die Sutra Handschellen aus Seide und Wildleder sorgen 

für vollkommene Hingabe und Verwöhnmomente. Steigere die Lust und Begierde deines Partners, 

indem du ihm wortwörtlich die Sinne raubst. Durch die genommene Sehkraft und die eingeschränkte 

Bewegungsfreiheit ist die Konzentration auf alle Berührungen und Liebkosungen doppelt so hoch. Zur 

vorherigen Stimulation könnt ihr euch gemeinsam ein heißes Bad gönnen und euch von den 12 

duftenden Rosenblüten betören lassen. Die perfekte Einstimmung für einen aufregenden Abend zu 

zweit! MIA ist übrigens auch wasserdicht, ihr könnt also mit dem Verwöhnprogramm direkt in der 

Wanne beginnen. Der kleine Luststab besteht aus körpergeeignetem ABS sowie Silikon und ist 11,1 cm 

x 2,2 cm klein. Die Handschellen sind 15 cm x 7,2 cm und die Augenbinde 60 cm x 4,5 cm groß. 



Babydoll - Dreamgirl 

Schneeweißchen oder Rosenrot? Bei diesem feurigen Babydoll sollte dir die Entscheidung nicht schwer 

fallen! Der zarte Chiffon hüllt dich flatternd ein, wobei der leichte Lagenlook besonders hinreißend ist. 

Die Triangel-Cups mit verstellbaren Trägern verdecken deine weiblichen Rundungen hauchzart, der 

leicht transparente Stoff lässt allerdings etwas Haut hervorschimmern. Das schmale Unterbrustband 

aus Satin verläuft mittig zu einer verspielten Schleife und lässt den Blick auf deinem Dekolleté 

verweilen. Das feine, florale Muster hüllt dich ein und gibt dir ein unschuldiges und gleichermaßen 

aufregendes Erscheinungsbild. Der passende G-String ist im Lieferumfang enthalten.  

 

Chemise - Dreamgirl 

Glatt, kühl und fließend: Satin ist der Stoff, aus dem Träume sind. In dieser zarten Chemise von 

Dreamgirl wirst du zu eben jenem. Eng schmiegt sich das kurze schiefergraue Kleidchen an deine 

Kurven, der Wasserfallausschnitt zieht alle Blicke auf dein schönes Dekolleté und umschmeichelt sanft 

deine Rundungen. Ein dünnes Neckholder-Bändchen verläuft von deinem Nacken über den Rücken, 

der bis zum Kreuz frei liegt. Dein Po wird nur knapp verdeckt und von einer feinen Spitzenborte mit 

Wimpernsaum eingerahmt, der sich auf der Vorderseite auch über den Ansatz deiner Oberschenkel 

legt. So wirkst du gleichzeitig unschuldig, verführerisch und super sexy. 

 


