
 

 

Anschreiben  

Betreff: Produktinspiration: Auf Wiedersehen Osterhase und Hallo „Mr. Rabbit“ 

 

Liebe Redakteur:innen, 

 

das Wetter ist schön, der Merkur beginnt zu steigen und ihr habt nun genug von der düsteren 

Stimmung? Verabschiedet euch zu Ostern von den traditionellen Pralinen und Schokoladen-

Hasen und begebt euch auf eine neue, sinnliche Reise!  

 

Ganz egal, ob allein, zu zweit, ob Mann, Frau, Single oder Paar, gay, straight, jung oder alt – 

jede:r hat das Recht auf aufregendes Vergnügen! Satisfyer erfüllt alle Wünsche – vor allem 

die heißesten. Dabei engagiert sich der Marktführer im Bereich Sexual Wellness besonders 

für mehr sexuelle Freiheit und erinnert uns oftmals an die vielen gesundheitlichen Vorteile 

eines Orgasmus. 

 

Gerade die ersten Sonnenstrahlen scheinen uns in einen hormonellen Ausnahmezustand zu 

versetzen. Und jetzt noch das Nirwana erreichen? Nichts einfacher als das! Die Liste an Sex 

Toys hierfür ist lang. Aber um dabei auch in Oster-Stimmung zu kommen, findet ihr hier eine 

Auswahl aufregender Toys, die garantiert in jedes Osternest passen! 

 

Mr. Rabbit 

Dieses Toy kombiniert mühelos vaginale und klitorale Stimulation mit 

zusätzlicher Vibration. Die seidige, matte Oberfläche, der flexible Schaft und 

der Klitorisstimulator schmiegen sich elegant an Kurven an und sorgen für 

ultimative Stimulation. Über das intuitive Bedienfeld lassen sich die 12 

Vibrationsprogramme des Lustbringers unkompliziert steuern. Die 

Programme setzen sich aus sechs Intensitäten und sechs Rhythmen 

zusammen, damit jede:r ihr/sein persönliches Ohhh-sterständchen findet. 

 

UVP: 69,95 €        

            

           Sexy Secret 
 



 

 

 

Der Sexy Secret ist auch für unterwegs der perfekte Begleiter, denn 

mithilfe eines Magneten, kann er im Slip befestigt werden. Seine 

Oberfläche aus körperfreundlichem Silikon fühlt sich geschmeidig an, 

zusätzlich sorgt die ergonomische Form des Toys für intensive Klitoris-

Stimulation. In Verbindung mit der Satisfyer Connect App ist eine 

unendliche Programmvielfalt garantiert – sogar auf der Frühlingswiese. 

 

UVP: 79,59 € 

 

 

Love Breeze  

 

Mit einer sinnlichen Kombination aus Druckwellen und prickelndem 

Unterdruck stimuliert der Love Breeze die Klitoris berührungslos in elf 

abwechslungsreichen Intensitäten, die sich über das intuitive Bedienfeld 

bequem steuern lassen. Mit seiner kompakten Form lässt er sich gut in 

der Handtasche verstauen und ist dank wieder aufladbarer Akkus immer 

dann bereit, wenn es euch nach sinnlicher Klitoris-Stimulation und 

aufregendem Frühlingskribbeln gelüstet.   

 

 

UVP: 49,95 € 

 

 

          Love Triangle  

 

Love Triangle ist ein handlicher Klitorisvibrator im edlen Design, 

der sich mit seinem weichen Auflegekopf sanft um die Klitoris legt 

und euch mit seiner sinnlichen Kombination aus Druckwellen und 

Vibrationen zu ungeahnten Höhepunkten katapultiert. In 

Verbindung mit der Satisfyer Connect App lässt sich das Toy 

auch über Distanzen hinweg steuern. Das eckige und elegante 

Design des Love Triangle ist 2021 mit dem CES® Innovation 

Award ausgezeichnet worden.  

 

UVP: 79,95 € 

 

 

 

Dual Pleasure 



 

 

 

Der Dual Pleasure hat so einiges zu bieten: Der Druckwellenvibrator kann als 

G-Punkt Vibrator verwendet werden und  ist darüber hinaus über die Satisfyer 

Connect App steuerbar. Mit einem leicht geschwungenen Schaft aus 

körperfreundlichem Silikon kann der Lustbringer nicht nur den G-Punkt 

stimulieren, sondern mit dem anderen Ende  zudem zur klitoralen Stimulation 

genutzt werden und die Klitoris mit pulsierenden Druckwellen verwöhnen. 

 

UVP: 79,95€ 

 

 

 

 

Tipp: Alle, die sich diese Ostern nicht persönlich sehen können, dürfen ihre liebsten 

Bettgefährt:innen trotzdem spüren! Die Satisfyer Connect App ermöglicht, die Toys der 

Partner:innen zu steuern – aus dem Zimmer nebenan und dank Bluetooth und WLAN sogar 

über Städte und Kontinente hinweg!  

 

Weiteres Bildmaterial zu den Satisfyer-Toys sowie Infos zu der revolutionären Satisfyer 

Connect App findet ihr hier. Für weitere Informationen sowie Bildmaterial könnt ihr außerdem 

immer in unserem Newsroom vorbeischauen. 

 

Alle Satisfyer-Produkte sind über den EIS-Onlineshop erhältlich.  

 

Viel Spaß beim Ausprobieren und aufregende Frühlingsmomente wünscht euch 

Nikolaos vom Satisfyer-Presseteam 

 

https://cloud.achtung.de/s/iL74dbTRLcHKWM4
http://satisfyer.achtung.de/c/35533600/abcdff43522-qoo3s9
https://www.eis.de/

