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Liebe Leserinnen und Leser,
im letzten Editorial haben wir dazu

 aufgerufen, am großen Gewinnspiel teil -
zu nehmen, das wir und viele tolle Hersteller
mit noch tolleren Produkten ausgelobt
haben. Die Gewinner werden schon in
Bälde benachrichtigt! Die größten Gewinner
jedoch sind wir selbst bzw. unsere Modern 
Emotion! ES.IST.UNGLAUBLICH! Wieviel Lob
und wunderbare Komplimente und liebe
Glückwünsche Sie uns haben zukommen

lassen! Damit haben wir definitiv NICHT 
gerechnet! Natürlich lieben wir unseren Job
und unser Magazin und müssen eigentlich
nicht motiviert werden. Aber ebenso 
natürlich spornt uns Ihr Feedback an, diesen
Standard zu halten und am besten noch 
zu toppen! Denn: Ein Magazin ist immer nur
so gut wie seine Leserschaft - tja, und was
sollen wir sagen? Modern Emotion hat die
beste Leserschaft der Welt - vielen Dank!

Ihr Modern Emotion-Team

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S
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Ein revolutionäres neues
Lovetoy bringt Jungs gerade an den
Rand des Wahnsinns: Der BloYo! Das ist
ein Stroker, der sehr realistischen Oralsex
simuliert und das ersten Stimmen zufolge
äußerst sensationell! Der BloYo ist ein Ring
mit zwei extrem biegsamen Enden, der innen
mit vier unterschiedlichen Reizstrukturen auf-
wartet. BloYo kann auch während eines echten
Oralsex-Stündchen
benutzt werden.

Manche Studien zu den Themen Sex, Erotik und
Liebe sind wirklich zu absurd, wie diese hier: 
Bei Frauen kann man am Amorbogen (das ist die

Ausbuchtung in der Mitte der Ober-
lippe) sehen, wie schnell sie

einen vaginalen Orgasmus
erreicht (je geschwun-

gener, desto leich-
ter). Genau, und 
an der Nase eines

Mannes erkennt
man... und so weiter...

N A U G H T Y  N E W S

Modern Emotion 04

Das Sexleben der
Deutschen erlahmt

offensichtlich. In den
vergangenen 12 Jah-
ren sank der Anteil
der sexuell aktiven

Deutschen um fast
zehn Prozent. Das Über-

raschende dabei: 
Gerade die Jungen, also
die18- bis 30 jährigen,
haben weniger Lust und
entsprechend weniger

Sex. Umgekehrt je-
doch sind die 60- bis
70jährigen wesentlich
aktiver im Bett gewor-
den als noch vor eini-

gen Jahren. Das liegt
daran, dass Menschen

 generell länger gesund und
aktiv sind, und auch am steigenden
Selbstbewusstsein von Frauen 
gegenüber ihrer Sexualtität. Schön!

Senioren 
sexen mehr

Der neueste Quatsch

Brand-New 
Must Have dieser Ausgabe

Die Pariser sind die Weltstäd-
ter, die am offensten mit Sex

umgehen. Berlin liegt auf Platz
fünf. Die nächste deutsche Stadt

der  sexuell offenen Städte ist
Hamburg - allerdings

erst auf Platz 18.

Weltoffen =
sexoffen?

Orion_04-17_04-05_News_Layout 1  14.08.17  09:39  Seite 1



Orion_04-17_04-05_News_Layout 1  14.08.17  09:39  Seite 2



B O D Y  &  S O U L

Hunderte von Zuschriften erreichen uns anlässlich 

unseres Mega-Gewinnspiels, das  wir in der letzten

Ausgabe ausgelobt haben. Und was sollen wir

sagen? Wir sind nicht nur begeistert, sondern

wahnsinnig gerührt und stolz, dass Sie

uns solch grandiose und

wunderbare

Zeugnisse

und

Glückwün-

sche ausge-

sprochen

haben! Wie zum

Beispiel diese 

Antworten auf 

die Frage: 

Sex braucht Inspiration
Die beste Leserschaft der Welt kann nicht   i

...,

um meinen Horizont

zu erweitern und Schwung

und Freude in unser Liebesleben

zu bringen. Nach 30 Jahren Ehe

kommen so wieder mehr Leben

bzw. Höhepunkte ins

Schlafzimmer. ...,weil es spannend,
anregend, geheimnisvoll
und interessant ist. Ich 

bekomme viele Anregungen
und lerne  neue Love Toys
kennen. Macht weiterso!

...,

ich so neue

Inspirationen 

bekomme und mein 

Liebesleben damit 

spannend bleibt und

immer toller 

wird!

Warum
lesen Sie 
Modern 

Emotion?*

* Alle Aussagen 
liegen dem Verlag 
mit Absenderangabe 
in schriftlicher Form vor.

06Modern Emotion 
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n

t   irren: 

...,weilich es so toll finde, wie Ihr auf einer

mehr persönlichen Ebene über neue SexToys,

Praktiken, Fetische und Conventions informiert. Man hat

das Gefühl, als würde man von einer besten Freundin beraten

wird, die Dir zu allem eine persönliche Note verleihen kann und Du

Dir sicher sein kannst, dass sie Dir keinen Blödsinn auftischt. Es ist etwas

anderes, als auf diversen Internetshops zu suchen, die ganzen Fake-Be-

wertungen zu durchforsten und doch nicht das Richtige zu finden. Ich lese

so gerne Euer Magazin und hoffe, dass Ihr noch viele weitere 

Ausgaben von Modern Emotion herausbringt. 

Herzlichen Glückwunsch zum 5-Jährigem Bestehen und ich 

wünsche euch auch weiterhin viel Erfolg und alles Gute.

Macht so weiter und vielen Dank, dass Ihr so eine

tolle Zeitschrift rausgebracht hat.
Ich bleibe Euch definitiv als Leserinerhalten! 

...,

weil Euer Magazin mich

schon viele Male ganz toll inspi-

riert hat und meine Beziehung ist 

wieder total lebendig und spaßig 

geworden. Eure Spielzeuge und das

ganze schöne Zubehör haben

unser Sexualleben echt 

bereichert.

...,weil

es den sinnlichen,

offenen Umgang mit der

Sexualität widerspiegelt und

mich und meinen Partner

immer wieder auf neue

Ideen bringt ;)

...,weil es nichts Ver-
gleichbares gibt, was uns 

vergleichbare prickelnde Ideen

und Anregungen für unser Liebes-

leben gibt. Auf die nächsten 
5 Jahre, herzlichen Glückwunsch!

...,

weil ich immer auf

dem aktuellen Stand sein

möchte, was das Theme 

sexuelle Befriedigung betrifft

und ich mir Inspiration 

zu neuen Erlebnissen

hole.

...,
weiles meinem Partner

und mir immer wieder

neue Blickrichtungen
und Anregungen 

vermittelt. 

07
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Frauen können durch Stimulierung der Klito-
ris, der Vagina und / oder des Anus zum Hö-
hepunkt kommen. Aber auch der männliche

Orgasmus wird mit mehr Facetten als
durch´s bloße Auf- und Abschubbern
des Penisses erreicht. Auch Perineum,

Prostata und Co. spielen eine wichtige
Rolle beim Kommen. Und das ist auch gut

so, denn schließlich sind Menschen per se schon
mal unterschiedlich und entsprechend auch ihr
Lustempfinden. Wie schön, dass es eine unend-
lich große Vielfalt an Love Toys gibt, mit denen
wir herumexperimentieren können. Die neuesten
stellen  wir Ihnen wie gewohnt hier vor, und 
einige haben unsere erprobten TesterInnnen für
Sie auf den Prüfstand genommen.

Vaginal, klitoral, anal: 
Offen für alles

Die schönste Nebensache der Welt ist alles, nur nicht eines: Einseitig! Was gut

ist, denn der Mensch verfügt ja nicht nur über ein einziges Lustzentrum. 
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Besser und edler geht´s kaum.
Na klar hatte ich erst gezögert – würde sich der
le WAND für mich tatsächlich loh-
nen? Ich habe schon ein paar
Vibra toren in meiner Nacht-
tisch-Schublade und das Mo-
dell ist ja zweifellos eher eine
hochpreisigere Anschaffung. 
Klare Antwort: Ja, er lohnt
sich! Samstagvormittag. 
Genüsslich rekle ich mich im
Bett. Was wollte ich doch
gleich? Ach, ja, der NEUE 
wartet! Mein neues le WAND
Vibrationsmassagegerät! Mein
erstes Mal mit ihm will ich ze-
lebrieren, keine schnelle Num-
mer zwischendurch.
Das erregende Abenteuer beginnt schon
mit der Verpackung – ich liiiiebe schöne,
wertige Verpackungen. Dann lüfte ich den
Deckel des Kartons und sehe ihn:  Mein
neues Lustspielzeug! Sein "jungfräuliches"
Weiß, mit einem Hauch Metallic-Look
strahlt mir entgegen und von ersten 
Moment an ahne ich, dass das mit uns
beiden was echt Schönes werden
könnte… 
Seine beeindruckende Form mit dem 
dicken, prallen Kopf macht Lust aufs 
Ausprobieren! Doch Halt, Stopp: Shit, vor
dem kabellosen Vergnügen kommt natürlich
das Aufladen – hatte ich völlig vergessen.
Also ran an die Steckdose.  Nun muss ich
mich noch ein wenig gedulden, bevor mein
neuer Lusthelfer die volle Potenz-Power

„Ich kann's nicht anders sagen:WOW!!! 

Yvonne
testete den
Vibrations-
massager 
le WAND

T E S T B E R I C H T

hat. Ich lenke mich mit Sport ab.
Vorfreude ist ja bekanntlich die
schönste Freude…
Nach knapp drei Stunden komme
ich aus dem Fitnesstudio zurück
nach Hause – mit einem hintergrün-
digen Lächeln im Gesicht. 
Schließlich habe ich noch ein
"Date" mit jemandem, auf den ich
mich sehr freue. Was mich wohl 
erwartet? Ich bin richtig neugierig.
Jetzt ist mein "großer Franzose",
wie ich ihn insgeheim getauft habe,
einsatzbereit. Ich mache es mir 
bequem und widme mich ganz in
Ruhe unserem Kennenlernen…
...
Puh! Atemlos liege ich hinterher 
auf meinem Bett. Was für ein 
wunderbares Gerät! Diese 
Franzosen wissen eben, wie's
geht… (keine Ahnung, wo die 
Herstellerfirma sitzt – ist mir 
eigentlich auch egal). Besonders
mag ich die Kombination aus
Weichheit und Glätte des Silikon-
Kopfes, den flexiblen Hals, seine
kraftvolle Action (das Power-
Stoßen ist echt toll!), die einfache
Handhabung und seine beein -
druckende Vielfalt: 10 (ZEHN!) 
unterschiedliche Vibrationsstufen
und 20 (ZWANZIG!) Vibrations -
muster – bis ich da überhaupt alles
ausprobiert habe, werden noch
viele orgasmusgefüllte Samstag -
vormittage vergehen… 
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Grund genug, all denen, die so unentschlossenen sind wie ich es
war, den Novice Plug ans Herz zu legen, denn er will ja vor allem
Einsteiger in die Materie des ‚Anal Play‘ ansprechen. Schon die

wunderschöne Verpackung spricht mein Auge an, aber hält der Inhalt dem
äußeren Schein auch stand? Der Novice Plug ist vibrierender Plug, der 
aufgrund seiner kleinen Größe tatsächlich superleicht einzuführen ist. Das
hochwertige Silikon, das den Plug ummantelt, tut sein übriges dazu, denn
es ist wirklich supersoft und angenehm anzufassen. Sechs Vibrationsstufen
und ganze 15 Vibrationsmuster können auf dem Novice eingestellt 

werden, so dass man sich ganz langsam „heran-
tasten“ kann. Für mich hat der Novice

Plug neue Türen geöffnet in Sachen
sexuellem Empfinden und 

Befriedigung, die ich nicht
mehr missen möchte!

Sinnlicher Ausflug
ins Hinterland
„Liebesspiele durchs Hintertürchen sind auf

dem Vormarsch. Ich zaudere noch, obwohl

ich weiß, dass die sensible Zone meines ver-

längerten Rückens geradezu prädestiniert

ist, besonders verwöhnt zu werden.

Pia
stieg ins

„Anal Playing“
ein und testete
den Novice Plug

von b-vibe.
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Kleine Style- und 
Technikwunder lassen
keine Wünsche offen

Vibro-Liebeskugeln sind nützlich, machen
Spaß und können auch stylish sein: Wie

diese pinkfarbenen von Sweet Smile,
die noch mit silberfarbe-

nen Zierelementen aus -
gestattet sind. 10 Modi

lassen keine Wünsche
offen, aufgeladen

wird per beiliegen-
dem USB-Kabel.

Bringt Licht ins Dunkel:
Night Light heißt der
schwarze Vibrator mit
G-Punkt-Spitze und
hat ein integriertes

Licht im Schaft und in
der Spitze. Im unteren

Bereich des Schafts
verzücken Reizwellen,

und die sieben 
Vibrationsmodi 

steuern wir ganz easy
per Knopfdruck. 

Einer für jede Gelegen-
heit ist der Vibrant 
Portable Vibe. Der
Vibrator hat vier aus-
tauschbare Aufsätze:
einen glatter sowie drei
mit unterschiedlichen
Noppen. Die zehn 
Vibrationsmodi sind
per One-Button 
steuerbar. 
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Rear Splash: Diese Intim -
dusche mit Analplug-
Aufsatz aus schwarzem
Silikon kann mittels
Schraubgewinde auf 
den Duschschlauch 
geschraubt werden. 
Der konische Plug besitzt
an der Spitze ein Loch
sowie darunter vier
 weitere Löcher. Das macht
nicht nur sauber, sondern
auch... ja, pricklig...

Das Bloom Vibro-Kugel-
Toy trainiert Ihre Vagina

dank austausch barer 
Gewichte von leicht bis

schwer. Kann auch als
Höschen-Vibrator be-

nutzt werden. Die Gra-
tis-App dient auch als

Trainingsanleitung.

„Ein unscheinbarer faust -
großer,  tropfenförmiger

 Helfer mit einer Öffnung und  
4 Knöpfen. Skepsis macht sich

breit. DAMIT soll man Spaß haben?
Oh ja, das geht - und wie!

Ein wenig Gleitgel, das
beste Stück in die

 Öffnung gesteckt und
einen der 7 Vibrations-
modi  eingeschaltet - 

der absolute Wahnsinn. 
Dadurch, dass kein Ventil

 eingebaut ist (wie
bei einer Fleshlight
z.B.) baut sich ein derarti-
ger Sog auf, dass man fast durchdrehen möchte
vor Intensität. Ein zusätzliches Feature des Sweet
Warming ist - klar - die Wärmefunktion. Die ist wie
eine Sitzheizung im Auto - muss man nicht haben,
ist aber sehr cosy.
Das Aufladen (man steckt den sehr dünnen Stecker
in eine Art Gelkissen) könnte in der Beschreibung
besser erklärt sein. Zudem hat man das Gefühl, 
den Stecker kaputt zu machen, wenn man nicht
100% trifft. Das geht sicher etwas besser.
Der Smile Warming ist nicht sonderlich tief, seine
Wirkung beruht allerdings auch auf der  Stimulation
der Eichel - ein Job, den er hervorragend ausführt. 
Das, was er soll - befriedigen - tut er großartig.
Kaufempfehlung mit 100% Orgasmusgarantie!“

Durchdreh-Garantie!

Robert ließ
sich vom 

Sweet Warming 
Masturbator an 
den Rande des

Wahnsinns 
bringen.
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Der Ditto-Analplug intensiviert jedes
Liebesspiel mit seinem sanften

Druck und seinen kraftvollen 
Vibrationen - ob als Solo-Toy

oder als Paar-Spielzeug,
beim Vorspiel, beim
Masturbieren oder 
während des Aktes. 
Er ist schlank und
nicht zu groß, mit

biegsamem Hals und
ganz aus softem Silikon

gearbeitet. Die Funk-
Fernbedienung ermöglicht

schnelle Vibrationswechsel. 

Zudem
hat Hersteller We-Vibe auch

den Ditto mit der kostenlosen
We-Connect App ausgestattet.

Lust Tunnel XL:
Der circa 13 
Zentimeter hohe Analplug 
mit Standfuß ist - ganz raffiniert - 
sowohl oben als auch unten geöffnet
und kann befüllt werden - womit,
entscheiden Sie! Ganz nach unserem
Headline-Motto: Offen für alles!
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Das Beste aus 5 Jahren:
Fashion mit Sexappeal
Erotische Mode und Dessous gehören zu einem erfüllten Sexleben - nicht nur für den 

Träger oder die Trägerin. Genau wie in der Streetfashion ist die „sündige“ Variante 

Modetrends unterworfen. Dennoch gibt es sexy Dauerbrenner, die garantiert immer Ihre

Lustzentren entfachen: In den Farben Rot oder Schwarz, aus Spitze,

Wetlook oder Lack, und mit subtilen Öffnungen versehen. 
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Trio erofernale: Rotes
Set aus Hebe-BH mit ab-

knöpfbaren Spitzen-
cups, String mit
abknöpfbarem Spit-

zenteil vorn und
hinten plus 

abnehmbaren
Strapsen.

Black Beauty (Mitte):
Das Strapshemd aus Spitze
und Stretchsatin hat abnehm-
bare Cups. Verstellbare
Strapshalter und Spitzen -
string inklusive. 
rechts: Kleiner, aber 
feiner String in Bänder-
optik mit neckischer
Perlenverzierung vorne. 

E D I T O R ´ S  C H O I C E
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BDSM kann auch edel - und ist im Set ein
Beststeller: Weiße Handfesseln und
durchlöcherter Mundknebel mit 
spezieller "Diamantschliff"-Oberflächen-
struktur und schwarzen Kontrasten.

Leicht gepolstert, mit mehrfach 
verstellbarem Schnallenver-

schluss. Die Verbindungs-
kette mit Karabiner

gibt´s on top.

Mesh und Wetlook bilden die 
beliebteste Material-Symbiose

der letzten Jahre: Wie beim 
ärmellosen Body hier rechts, 

der mit einem Reißverschluss 

durch den Schritt für Furore sorgt.

Brust raus, der Herr: 
Cooles und sexy Brustgeschirr 
aus schwarzen, nietenbesetzten
Spaltleder-Riemen und stähler-
nen Verbindungsringen. Dank
der Schnallen- Verschlüsse
kann man(n) es individuell
seinem Körper anpassen. 

Nicht nur für´s Bett: Rattenscharfe Lackstiefel
mit 13-Zentimeter-Heels und vier Zentimeter
hoher Plateausohle vorn. 

Must Haves:
Erotik-Longseller
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So nennen sich nämlich Leute - und gefühlt werden
es täglich mehr, zumal sich Ikonen wie Miley Cyrus
auch just selbst so bezeichnen -, die sich völlig frei

und ohne Prioritäten auf Sexpartnersuche begeben.
Egal, ob man einem Mann, einer Frau oder bei-
dem - oder beidem in einem - begegnet,
man *** einfach alles, was bei drei
nicht auf dem Baum ist. Entschuldi-
gung, das ist natürlich Quatsch,
man ist einfach offen für
alles und jeden und
seeeehr flexibel.

Pans bitte nicht verwechseln mit Polys. Das sind
Anhänger der sogenannten Polyamorie, die
viele Menschen nicht nur ***, sondern auch

lieben! Also eine richtige Beziehung
mit allem Drum und Dran mit
mehreren Personen gleichzeitig

eingehen... Tja, alles kann, nix
muss eben.

Alles geht, nichts muss...
Ein Motto, das unter BDSMlern Programm ist. Aber auch momentan ein Trendthema

beim Rest der Bevölkerung. Lesen Sie, ob auch Sie pansexuell werden wollen...

Sophie testete
den Oh My Rabbit aus

der Darker Collection. Ihr
Fazit: „Wenn Du intensivste

G-Punkt-Stimulation und
kraftvolle Vibrationen an 

Deiner Klitoris liebst, wirst
Du diesen ‘Hasen’

anbeten!“
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Alles geht, nichts muss ist
maßgeschneidert für dieses
ebenso maßgeschneiderte
Mega-Kleid: Komplett mit
Reißverschluss versehen ist
es zwar auch ein Topteil
für spezielle sexuelle Vor-

lieben, kann aber auch fast
schon im Büro getragen 

werden. Allerdings nur, wenn die
Klimaanlage auch im Winter 
angemacht werden darf, sonst
gibt es Schnappatmung bei 
den Kollegen.

Dass auch Schattenseiten 
extreme  und spezielle Lust
entfachen können, wissen 
wir ja nun zur Genüge, seit
Mrs. James ihre Mega-Super-
Duper-Bestseller zu Papier
gebracht hat. Ein stabiles 
Fesselset wie dieses hier
links hilft enorm beim 
Entfachen und sollte zum
Standarsortiment eines
jeden auf geklärten Paares
gehören. 

Ich sehe was, was Du nicht siehst...
Eine Augenmaske ist doch was ganz
Feines für Anhänger der pansexuellen
Liebesspiele, denen es ja eh egal ist,
mit wem sie die Lustgipfel stürmen.
Für alle anderen bringt die temporäre
Erblindung ungeahnte sinnliche 
Wonnen.
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Das Beste aus fünf
Jahren: Must Haves
Auch bei BDSM- und Fetisch-

Equipment gibt es Long- und Bestseller, 

die Fans der Spielart favorisieren. 

Kleine Inspirationen gefällig?

Wie bei Dessous spielt auch bei BDSM-Artikeln
ein sündiges Rot neben Schwarz eine große
Rolle, wie dieses Fesselset mit Knebel, Hand-

und Fußfesseln, Augenmaske und Mundknebel.

Hauen (und verhaut werden)
will gelernt sein. Wenn aber

eine so stylische Peitsche
mit Kettengriff mitmacht,

tut’s gleich noch 
schöner weh.

Macht Doggystyle-Spiel-
chen einfach realistischer:

Edle Halsfessel mit Kette und
Handschlaufe zum 

gehorsamen Gassigehen.

Wet Wet Wet hieß
auch mal eine Band,
richtig, sind aber

auch lustvolle Spiel-
chen, die man auf hoch-

wertigen Lacklaken und
mit ordentlich Gleitgel
oder Massageöl spielen

kann.
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Ilona, klären Sie uns auf: Was genau ist tokidoki? 
Ilona: tokidoki ist Japanisch und heißt so viel wie 'machmal'. 
Gegründet wurde die Marke 2003. Über die Jahre ist sie zu
einer weltweit nach gefragten Lifestylemarke angewachsen. 
tokidoki bietet verschiedene Produkte an, wie Textilien, Hand-
taschen, Kosmetik, Spielzeug, Accessoires usw., und arbeitet
mit Brands von Levis über Marvel bis hin zu K11 zusammen.
Warum ist Lovehoneys Wahl auf tokidoki gefallen? 
Ilona: Die tokidoki X Lovehoney Linie passt hervorragend zu

uns, denn die Produkte sind witzig,
neu und ideenreich. Die Kun-

den lieben diesen einzig-
artigen Twist, 
den wir klassischen
Produkten ein -
gehaucht haben. 

tokidoki-Toys sind 'kawaii'-
inspiriert. Was heißt das denn?
Ilona: Die Produkte werden 
durch den 'kawai' Trend 
inspiriert. 'kawai' bedeutet
so viel wie 'niedlich'. Das 
Wort bezieht sich auf
etwas, das cool, 
liebenswert und 
bezaubernd ist. Der Begriff 'kawai' ist ein fester
Bestandteil der japanischen Popkultur. 
Wie groß ist die Linie bislang?
Ilona: Gegenwärtig gibt es 33 Produkte in der
Linie. Dazu gehören 18 Bullet Vibratoren (ganz
neu haben wir 6 Halloween Bullets im Sorti-
ment), vier klassische Vibratoren, vier fern -
bedienbare Vibratoren für die klitorale
Stimulation, vier Stroker für den Mann, ein
 vibrierender Penisring, ein Fingervibrator sowie

unser Bestseller, der Unicorn Wand 
Vibrator. 

Wen spricht tokidoki X Lovehoney
besonders an? 

Ilona: Vor allem 18- bis 24jährige, 
die an Mode und Trends 

interessiert sind. Und natür-
lich all diejenigen, die sich

ohnehin für Popkul-
tur interessie-
ren.

5 Fragen an Ilona Laboviciute, 

Sales Executive von Lovehoney, 

über die kultige tokidoki-Lovetoy-Range:

Der Unicorn Wand Vibrator 
ist ein kraftvoller Zauber- bzw. 

Massagestab im kultigen Einhorn-
Design. Ganz oben die ferngesteuerten 

Auflegevibratoren in Häschenform und die tokidoki-
Mini-Vibes (Mitte).
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Die appetitlichen Namen der Color Moments-Kondome von 
Fun Factory & Kondomhersteller CPR sind Programm. Und mit

Strawberry, Banana Black Choc, Blue Fruits sowie Green Mint ist garantiert für jede
Stimmung und jeden Geschmack das passende dabei.  Aber auch die Haptik von

Lümmeltüten kann bestechen: Gerippt, genoppt oder am besten gleich bei-
des? Wie man mag – die hochwertigen Kondome im Pleasure Mix punkten
mit verschiedenen gefühlssteigernden Oberflächen – für noch mehr Fun
beim Safer Sex. Der Essentials-Mix last not least punket mit besonderen 
Eigenschaften für ganz besondere Ansprüche – Komfort und Sicherheit
stehen hier im Fokus. Allen Kondomen gemeinsam ist das Prädikat „Made
in Germany“, sie sind aus Naturkautschuklatex gefertigt und stehen für
sinnliche Abwechslung beim
sicheren Oralverkehr sowie
während jeder erdenk -
lichen Spielart. 

Köstlich-lustvolle 
Höhenflüge

Der Herbst kann kommen, denn in mega-erotischen Dessous 
und sexy Fashion müssen wir nicht zwangsläufig frieren: 
Die oberschenkellangen Strümpfe zum Beispiel sind nicht aus hauch -
dünnem Nylon, sondern aus Latex und haben am Beinabschluss oben
einen hochwertigen Spitzenabschluss. Das wärmt nicht nur unsere Beine,
sondern sieht auch noch rattenscharf aus! Ein Muss dazu: Highheels! 
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Extensions müssen nicht
immer für Haare sein: Die
hautfarbene Penishülle mit Verlängerung und Hodenring
sowie der besonders großen Eichel peppt IHN auf.

Stylische Augenmaske vom Edel-Label Cotelli
aus Metall mit fein ausgestanzten 

Löchern für die Augen und zarten 
Glitzersteinen besetzt. 

Diese üppige Blütenpracht blüht auch
lange nach dem Sommer: Wunder -

schönes Dessous-Set aus Powernet
und Stickerei - den BH gibt´s bis Cup-

größe F und der String ist vorn ouvert.
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Jetzt hat das kanadische Unternehmen zwei
neue Produkte auf den Markt gebracht, die
sich zunächst an Männer richten: Die Cock-

ringe Verge und Pivot – beide extrem stylish
und extrem effektiv. 
Der Verge verwöhnt Ihn sowohl auf Solopfaden
als auch beim Geschlechtsakt mit kraftvollen 
Vibrationen, die nicht nur den Penis, sondern
auch das empfindsame Perineum ordentlich 
stimulieren. Der Verge ist dank seiner soften
Oberfläche extrem anschmiegsam und flexibel,
dabei aber passgenau und kann somit auch
freihändig genossen werden. 
Der Pivot wiederum beglückt Ihn UND Sie
gleichzeitig: Der Penisring stimuliert sein
bestes Stück und ihre Klitoris in einem
Rutsch – gemeinsame Höhe-
punkte sollten innerhalb
der zehn Vibrations-
stufen wahrschein-

lich sein. Auch Pivot ist aus superweichem Silikon und dank 
seiner ergonomischen Form und Dehnbarkeit supereinfach 
anzuwenden. Der sanfte Blutstau, den Pivot bei Ihm verursacht,
sorgt zudem für Standhaftigkeit und
Ausdauer.
Wie fast alles von We-Vibe „arbeiten“
auch Verge und Pivot mit der We-Con-
nect-App und können „ferngesteuert“
werden, und begleiten
Sie auch in die
Wanne oder unter
die Dusche, wenn
Sie mögen.

Herr der 
(Cock-)Ringe
Keiner kommt mit seinen innovativen

Lovetoys so auf den Punkt wie 

We-Vibe. Jedoch nicht nur für Paare.

Men´s only: Diese 
Taschenmuschi ist nicht nur von Pornstar
Jenna Jameson unterschrieben, sondern
auch ihrer Vagina nachemfpunden. 
Der supersofte Lustkanal ist mit dicken 
Noppen und Verengungen versehen.

Der Verge macht IHN an

Reizt IHN 
& SIE:

Der Pivot
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Meine Wahl ist auf den  Joystick Prostata
Booster und das dazu empfohlene  
easyANAL Gleitgel gefallen. 

Ich wollte ein Toy, welches für Frauen und auch
Männer  geeignet ist, eine angenehme Größe hat
und vor allem meinem Anspruch an Sicherheit
 gerecht wird. Der Joystick Booster ist made in
Germany und enthält  keinerlei Schadstoffe. Mir
war es zudem wichtig, dass das Produkt leicht
zu reinigen ist, was, wie ich finde, besonders
beim analen Einsatz wichtig ist! 
Nun zum Technischen! Der Joystick wird mit
einem in der Stärke regulierbaren Bullet
 betrieben! Super finde ich, dass er mit 

handelsüblichen AA-Batterien
 betrieben wird und

demnach auch
 akkutauglich ist. 

Jetzt, wo er läuft,
wird nicht lange
 gefackelt. Mein
Freund hat
noch wenig
anale 

Erfahrung
und ist

Toys4Couples:
Paarsexen Sie
auch schon?
„Ich wage mich in neue Regionen und

habe für mich und meinen Partner

Anal-Produkte aus dem Hause 

Joydivision erworben.

Pia
und Alex

haben den 
Joystick Prostata
Booster und das
EasyANAL Gel

getestet.
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happy, dass ich auch das
 easyANAL Relax-Spray
 gewählt habe. Es ist in einer
kleinen Sprayflasche und lässt
sich super und diskret
 dosieren. Ich massiere seinen
Anus damit und beobachte
seine Reaktion. Er signalisiert

mir, dass der Bereich schon angenehm leicht
 betäubt ist und ich mich mit dem Finger an die
Prostata herantasten darf. 
Mein Mann ist nun ganz erregt ist und verspürt 
dank der relaxenden Wirkung von dem easyANAL 
Relax-Spray keine unangenehmen Gefühle. Jetzt
möchte ich natürlich unbedingt den Joystick
 Prostata  Booster Pro ausprobieren. Ich streiche das
Toy mit dem easyANAL Gleitgel ein und bin total
überrascht, welch samtige Oberfläche durch die
Kombination des hochwertigen Silikons und des
Gleitgels entsteht.
Wir starten erstmal auf kleinster Stufe und massieren
dann den Anus von außen, dabei merke ich, wie
mein Liebster immer näher kommt und nach mehr
verlangt.  Der Joystick lässt sich durch seine Form
super leicht einführen, und ich merke, wie nicht nur
das Toy vibriert, sondern auch mein Mann. 
Er beschreibt den Prostata-Orgasmus als etwas
ganz Besonderes, aber ich glaube, den zu
 beschreiben ist schwierig und sollte jeder einfach
für sich selbst ausprobieren.
Nächstes Mal bin ich dran. Und ich freu mich schon
riesig, denn für meinen Partner war es eine 
Erfahrung, die er nicht mehr missen möchte. 
Wir können diese Spielart und die dafür perfekten
Produkte von Joydivision aus unserem Liebesleben
nicht mehr wegdenken.“
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Sie sind DER trendige Shoppingspaß
für Frauen: Egal ob als Pepper-, Toy-
oder Eros-Party – hier haben neu-
gierige Lust-Göttinnen mächtig
Spaß! Als mir die freche Einladung
meiner Freundin Anna aufs
Smartphone flattert, macht sich 
sofort ein vorfreudiges Grinsen
breit. Wenig später ist Showdown
im privaten Erotik-Wunderland …

Geballte Lady-Lust inmitten sinn -
licher Inspiration: Die sanft brum-
menden Schmuckstücke wandern
von Hand zu Hand und vor allem
„Meister Lampe“ hat es den zehn
Mädels angetan. Streichelzarte
Oberfläche, tolles Pink, spezielle
Optik – mühelos erobert der 
Vibrator in Hasenform ihre Herzen.
Unsere Fun-Fee erklärt, was sich mit
den langen Ohren so alles anstellen
lässt. Schon breitet sich allgemeines
Gekicher aus und der Bann ist ge-
brochen. Positive Spannung und
Vorfreude fluten das Wohnzimmer:

Good „Weibs“! In lockerer,
gemütlicher Atmosphäre
(dazu gehören an diesem
lauen Sommerabend natür-
lich auch Sekt und Erdbee-
ren, Finger-Food und
Schokolade) präsentiert uns
Anna nicht nur das neueste
Erotik-Spielzeug, sondern
auch sinnliche Dessous, Antur-
ner-Accessoires, Körperfarben,
Gleitgels, erotisierende Kerzen, Duft-
öle und vieles mehr. Auch ich als er-
fahrene Erotik-Autorin kann hier 
bestimmt noch was lernen. Fröhlich an
meinem Sektglas nippend, stürze ich
mich in die „Recherche“.

Inzwischen haben die Mädels auch
die letzten Hemmungen vor die Tür
gekickt. Überall wird gefummelt – an
den edlen Wäsche-Stöffchen und 
faszinierenden Toys. Die sonst eher 
zurückhaltende Zoé testet lachend
einen Vibrator an ihrer Nasenspitze
und Sara sinniert begeistert über 
das hohe Verführungspotenzial eines
schwarzen Netzcatsuits. Ihr Freund
Stefan wird sich freuen! Klare Sache:
Hier in männerfreier Zone fällt das 
offene Plaudern und Fragen leicht.
„Hmmm, das Massageöl duftet himm-
lisch!“, „Mädels, hat jemand Erfahrun-
gen mit Liebeskugeln?“, „Wie
funktioniert eigentlich so‘n Penisring?“
Unser Fun-Level steigt immer weiter –
erotische Neugierde und Abenteuer-
lust sind angesagt!

Den Party-Höhepunkt hat sich Anna bis
zum Schluss aufgehoben. Mit wissen-
dem Lächeln zieht sie die allerneueste
Vibrator-Generation aus der schicken
Verpackung, den „Womanizer 2go“.
Der kleine Druckwellenvibrator im
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handlichen Reiseformat ist als Lippen-
stift getarnt und sorgt in unserer vor
Lustenergie strotzenden Runde für
Wow-Effekte. 
Ausnahmsweise gilt hier tatsächlich
mal „Es kommt nicht auf die Größe
an“: 12,7 Zentimeter Orgasmusgaran-
tie für unterwegs! Als später diskret im
Nebenzimmer die Bestellungen notiert
werden, gehört dieser handliche 
Elektrolover zu den Must-haves … 

Erst weit nach Mitternacht steige ich
ins Taxi und beschließe: Die nächste
Toy-Party findet bei mir statt!

Spannenden Shopping-Spaß und viel
erotische Inspiration wünscht
Ina Stein

Toy-Partys sind der Megaspaß

....arbeitet als langjährige 
Autorin und Lektorin für 
den Carl Stephenson Verlag.
Die 48-Jährige hat zahlreiche 
Sachbücher zum Thema Sex 
und Erotik geschrieben. 
Darunter zum Beispiel "Squirting"
und "Spanking".
Neben ihrer Professionalität in
 Themen des erotischen Lifestyles 
liebt Ina Stein besonders das Meer
- wie passend: Sie ist verheiratet 
und lebt mit Mann und ihren 
zwei Kindern in der Nähe von 
Kiel an der Ostsee.
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Girls just want to have fun!
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