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

SATISFYER MEN: DIE NEUE LUST  
AUF SELBSTBEFRIEDIGUNG
Satisfyer übertrifft eigene Erwartungen

Sextoys werden immer beliebter. Hochwertige, funktionale Dildos und 
Vibratoren sind bei vielen Frauen für die intimen Momente mit sich 
selbst inzwischen Teil der erotischen Grundausstattung. Anstelle der 
eigenen Hand gibt es jetzt auch etwas äußerst Befriedigendes für den 
Mann: Der neue Masturbator Satisfyer Men vermittelt ein Gefühl wie 
bei realem Geschlechtsverkehr.

„Voller Stolz können wir mitteilen, dass wir mit dem Satisfyer Men, 
dem ersten und einzigartigen Masturbator aus dem Hause Satisfyer, 
einen grandiosen Start ins Jahr 2018 verzeichnen können. In enger 
Zusammenarbeit mit Rocco Siffredi ist es uns gelungen, ein innovatives 
Toy für den Mann zu entwickeln. Das Ergebnis dieser Kooperation  
ist ein Produkt, welches es nicht nur Rocco, sondern jedem Mann  
ermöglichen soll, die besten Orgasmen zu erleben. Die unterstützende 
Werbekampagne, welche wir zusammen mit der weltweit renommierten 
Werbeagentur Jung von Matt geplant und umgesetzt haben, weist 
bereits jetzt Erfolge auf, die selbst unsere kühnsten Erwartungen 
überschreiten“, so Vice President of Sales, Jerome Bensimon.  
„Wir haben bereits Vorbestellungen im sechsstelligen Bereich und 
liefern an unsere über 100 Distributoren im März aus.“

Von außen dezent in maskulinem Schwarz und Blau ist das  
Entscheidende an diesem Toy aber das super softe Innere: Mit  
gefühlsechtem Cyberskin-Material verwöhnt der Satisfyer Men  
den ganzen Penis. Das Gefühl? Ein Mix aus Vaginal- und Oralsex.  
Dafür sorgen der innovative Innendruck-Regulator und das einzigartige 
Pump-Feature zum Einstellen der gewünschten Enge. Ein Luftkissen 
umschließt die weiche Innenhülle. Das neuartige Pump-Feature 
erlaubt es, während der Nutzung Luft zu- oder abzuführen.  
So bestimmt Mann selbst die Enge des Toys und ist Herr über die  
Intensität. Durch Hin- und Her-Bewegen des Masturbators lassen 
sich intensive Glücksmomente aufbauen und jeder Mann kommt  
auf sein individuelles Vergnügen. 

Ein Verschluss sorgt dafür, dass er schön sauber bleibt und leicht  
zu reinigen ist. Und damit der Spaß kein Ende hat, können die  
hygienischen Inlays einfach ausgetauscht werden. Zusätzlich  
zum Standard-Inlay kann Mann das Toy je nach eigenen Vorlieben 
ergänzen und zwischen sieben unterschiedlichen Inlay-Varianten 
wählen. Diese sind ebenfalls auf www.satisfyer.com erhältlich.


