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Erfüllender Sex trotz Distanz
Möglich mit der Satisfyer Connect App

Den oder die Partner_in ganz individuell verwöhnen, unabhängig davon, wo der/die
andere sich gerade aufhält – dank der Satisfyer Connect App ist das nicht nur möglich,
sondern ein Erlebnis, das man nicht verpassen sollte. Für räumlich getrennt Paare und
Sexpartner ist diese technische Innovation gerade im andauernden Lockdown eine
Chance, intime Momente miteinander zu teilen – aber auch völlig unabhängig davon
bietet die App neue Erlebnisse und Entdeckungen für Paare in Nah- und
Fernbeziehungen.
Laut einer repräsentativen Untersuchung der Universität Ilmenau hat der Einzug der
Lustspender in die deutschen Schlafzimmer bereits stattgefunden. Rund 52 Prozent der
befragten Frauen und Männern zwischen 18 und 69 Jahren nutzen in der Beziehung
Vibratoren, Dildos und Gleitmittel. Circa 72 Prozent der Frauen und 31 Prozent der
Männer verwenden sie beim Solosex.* Frischen Wind, als digitale Weiterentwicklung der
herkömmlichen Vibratoren, bietet nun die Satisfyer Connect App Die App. Diese wurde in
den Jahren 2020 und 2021 mit jeweils dem CES* Award ausgezeichnet. Satisfyer ist die
weltweit größte Marken im Bereich Sexual-Wellness. Die rasant wachsende
Produktpalette ist auch auf EIS.de erhältlich.
In der App ist es möglich, die Rhythmen des Lieblingssongs gleich doppelt zu genießen –
indem sie zusätzlich als Vibrationsmuster auf das Lieblingstoy übertragen werden. So
kann man seine eigene Masturbationsroutine kreieren und diese auch mit anderen teilen.
Dank direkter Kopplung ist auch ein Livestream möglich, bei dem man dem anderen beim
Remote Sex in die Augen schauen und gleichzeitig das Gerät des Partners steuern kann.
Bedenken bezüglich Datenschutz können ausgeschlossen werden. Die App entspricht
dem deutschen und europäischen Datenschutzgesetzen und ist für alle Betriebssysteme
verfügbar – sowohl für Android als auch für iOS, inklusive der Apple Watch. Sie ist
kostenlos und bietet dem Nutzer jeden Monat neue, spannende Funktionen.
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Wie glücklich macht Remote-Sex?

Auswertungen eines Tests* mit 100 Teilnehmer_innen ergeben, dass bei 94% die
Erwartungen an den Curvy +1 mit App Funktion entweder erfüllt oder gar übertroffen
wurden. Auf einer Skala von 1 bis 5 – 1 ist die Höchstwertung - wurde das Gefühlserlebnis
mit durchschnittlich 1,8 bewertet. Die positiven Bewertungen bewegen sich in Punkto
Verarbeitung, Material und Hygiene mit einer Gesamtnote von 1,7 ebenso im oberen
Drittel. Die dazugehörige App wurde von rund 2/3 der Tester_innen ausprobiert und von
78% für bedienungsfreundlich befunden. 80% würden den Curvy +1
direkt weiterempfehlen.
Die Curvy Modelle mit App Funktion von Satisfyer gehören zu den neuesten
Druckwellenvibratoren ihrer Art. Diese Modellserie vereint eine aufregende Kombination
aus intensiven Druckwellen und abwechslungsreichen Vibrations-programmen mit neuster
Technologie. Einmal im Pairing Modus lassen sich die Geräte kinderleicht koppeln.
Einzige Voraussetzung – beide Partner müssen die App installiert haben und mit dem
Internet verbunden sein.
Quellen:
*Ergebnis einer Untersuchung der Technischen Universität Ilmenau
*CES in Las Vegas – weltweit größte Fachmesse für Unterhaltungselektronik
*Lesertest der FitForFun 2021
Wissen ist sexy - für ein erfülltes Liebesleben sorgt nicht nur der Onlineshop mit über 25 000 Artikeln, sondern auch
der inspirierende Blog, Podcast und das Sexikon auf EIS.de und EIS.at. Als extra Sahnehäubchen gibt es zusätzlich
zehn Jahre Garantie auf alles und ein 365-Tage-Geld-zurück-Versprechen.
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