
Bei weiteren Fragen steht Ihnen unser Presseteam unter presse@aaa-internetshops.de jederzeit gerne zur Verfügung.

DER KLEINSTE SATISFYER  
FÜR UNTERWEGS
Mit 11 Programmen auf Wolke 7

Das deutsche Unternehmen Satisfyer hat vor kurzem ein innovatives 
Frauentoy herausgebracht: den Satisfyer Pro Traveler. Als idealer 
Reisebegleiter mit praktischer Verschlusskappe wird er zu einem der 
sexy Lifestyle-Produkte der Branche in diesem Jahr. Laut Jerome 
Bensimon, Vice President of Sales, übertrafen Nachfrage und  
Vorverkauf bereits die prognostizierten Erwartungen.

Ob Weltenbummler oder Zuhause im Glück: Die praktische Verschluss- 
kappe schließt magnetisch und macht diesen Lustbringer zu einem 
diskreten und hygienischen Begleiter. Mit seiner kompakten Größe 
verschwindet der Satisfyer Pro Traveler flink in jeder Tasche.  
Das elegante Design und die atemberaubende Technik im Inneren 
machen ihn zu einem Lifestyle-Produkt, das in keiner Toy-Sammlung 
fehlen sollte. „Der handliche Druckwellen-Vibrator ermöglicht multiple 
Orgasmen durch berührungslose Stimulation. 11 betörende Stufen 
machen diesen Auflegevibrator zu einem Highlight, welcher die  
Lustperle je nach Stimmung mit zarten oder kräftigen Wellen verwöhnt. 
Die intuitive Bedienung erlaubt Dir, komfortabel zwischen den Inten- 
sitäten auf und ab zu schalten und beschert den Frauen so ein  
maximal individuelles Vergnügen. Dabei ist der kraftvolle Motor  
besonders leise, damit Frau auch unterwegs unauffällig zum Höhe- 
punkt getragen wird. Die außergewöhnliche Stimulation ist unter 
Wasser besonders anregend – deshalb ist mit dem wasserdicht (IPX7) 
verarbeiteten Traveler auch die Badewanne eine Reise wert“, so 
Jerome Bensimon, Vice President of Sales der deutschen Erfolgs- 
marke Satisfyer. Bensimon schwärmt weiter: „Egal, wo die Reise 
hingeht: Dieses handliche Prachtstück steht Frau mit möglichen 
intensiven Orgasmen der Extraklasse zur Seite. New York, Tokio oder 
auch Gütersloh – die beeindruckende Druckwellen-Technologie lässt 
Frau überall (hin)kommen, ohne, dass Sie auf tiefenentspannende 
Höhenflüge verzichten muss.“

Das Innere, sowie der anschmiegsame Ring, der sich um die Klitoris 
legt, sind aus hautfreundlichem Silikon und bieten eine glatte, sehr 
gleitfreudige Oberfläche. Mit wasserbasiertem Gleitmittel wird das 
Gefühlserlebnis noch zusätzlich intensiviert. Die integrierten Akkus 
des Satisfyer Pro Traveler machen dieses Toy umweltfreundlich 
wiederaufladbar. Sollte der Kunde den Lustbringer per Netzstecker 
laden wollen, kann das beiliegende USB-Magnetkabel durch einen 
handelsüblichen Netzstecker mit 5V ergänzt werden. Das haut- 
freundliche Silikon ist zudem sehr pflegeleicht. Weitere Besonderheit:  
Er ist in der trendigen Farbe Aubergine mit rosé-goldenen  
Applikationen erhältlich.


