
PRODUKTHIGHLIGHTS IM  
                              erotischen Adventskalender

Satisfyer Heat Climax mit App

-  gefertigt aus körperfreundlichem Silikon
-  Vibration und innovative Wärmefunktion
-  wasserdicht (IPX7) für Genuss in der Badewanne
-  mit und ohne gratis Satisfyer Connect App steuerbar
-  ergonomische Form zur analen oder G-Punkt-Stimulation

Der innovative Silikonvibrator heizt euch mächtig ein und kann 
auf anregende 39 Grad Celsius erwärmt werden, während die 
kraftvolle Vibration dabei gekonnt den P- oder G-Punkt massi-
ert. Gesteuert werden können seine Programme manuell über 
das Bedienfeld oder über die kostenlose Satisfyer Connect App 
via Bluetooth. Auf der Elektronikmesse CES als beste Handy-App 
ausgezeichnet, bietet die Satisfyer Connect App 100% Datensich-
erheit, einen Vibrationsdesigner, eine Fernbedienungsfunktion 
sowie viele weitere Vorteile, damit Ihr Euer Vergnügen sorglos und 
besonders abwechslungsreich genießen könnt.

2021 ist es endlich soweit – im Jahr des 5-jährigen Markenjubiläums 
und mit über 25 Millionen glücklichen Kunden weltweit erfüllt die 
deutsche Sexual Wellness Größe Satisfyer die Wünsche ihrer treuen 
Fans und launcht ihren ersten erotischen Adventskalender. 

Bestückt mit 24 aufregenden Toys, Dessous und Drogerieprodukten ist der Satisfyer Adventskalender die ideale Wahl 
für Frauen und Männer sowie Singles und Paare, die sich selbst etwas gönnen und eine sinnliche Adventszeit genießen 
möchten. Von Interaktiven App Toys über Vibratoren bis hin zu Anal Toys und Soft Bondage Zubehör ist alles dabei, was 
das Herz begehrt: Hinter jeder Tür verbirgt sich eine verführerische Überraschung, mit der Ihr Euch verwöhnen und her-
ausfordern könnt. 

Das elegante und dekorative Design des Adventskalenders macht ihn zum idealen Geschenk für den oder die Liebste –  
entdeckt den Satisfyer Adventskalender 2021 und macht die Weihnachtszeit zu einem nie enden wollenden Fest für 
alle Sinne. 

-  4x Satisfyer Toy Bestseller

-  1x Satisfyer App Toy Highlight

-  2x Penthouse Bestseller Dessous

-  4x Satisfyer Gleit– und Massageöle

-  elegantes und hochwertiges Design zum Verschenken

Satisfyer Elastic Joy

-  ideal zur partnerschaftlichen Anwendung
-  10 abwechslungsreiche Vibrationsrhythmen
-  außergewöhnlich biegsam für maximale Abwechslung
-  getrennt steuerbare Motoren für individuelles Vergnügen

Der Elastic Joy verwöhnt Euch in jeder nur erdenklichen Position: 
Dank seiner Biegsamkeit kann er als Penisring oder Partnervibra-
tor verwendet werden, stimuliert aber auch jede beliebige, andere 
erogene Zone – das ideale Unisex-Toy.

SATISFYER 
  Adventskalender



NOCH MEHR
                          
           Abwechselung

Drogerieprodukte für mehr Spaß beim Sex

Um das Liebesspiel abzurunden enthält der Satisfyer Advents- 
kalender darüber hinaus eine hochwertige Auswahl an Drogerie- 
produkten.

Massageöle
-  perfekt für erotische Massagen
-  aphrodisierender, weihnachtlicher Duft
-  streichelzarte Haut dank pflegender Inhaltsstoffe

Orgasmus Gel
- lange gleitfreudig
- fleckenfrei dank Wasserbasis
- für alle Toys & Kondome geeignet
- intensivere Orgasmen dank stimulierender Inhaltsstoffe

Anal Relax Fluid 
- ideal für die Verwendung mit Toys
- leicht betäubend für entspanntes anales Vergnügen

Darüber hinaus erwarten Euch Vibratoren, Massager, 
Toys für erste BDSM-Spielchen und vieles mehr für 
eine Adventszeit voller Höhepunkte. Der erste Satis-
fyer Adventskalender ist dank seiner abwechslungs-
reichen Produktzusammenstellung und seines ele-
ganten Designs ein ideales Geschenk für Singles und 
Paare sowie Frauen und Männer.

Bestellt jetzt Euren Erotik Adventskalender und 
stellt Euch auf 24 Tage voller 

HO-HO-OOOOH-MOMENTE EIN!

Satisfyer Masturbator Egg Bubble for Men

-  extrem dehnbar für maximalen Genuss
-  aufregend strukturiert für lustvolle Stimulation
-  kein Gleitgel notwendig dank innovativem Material

Mit seinen Stimulationsnoppen und dem flexiblen, anschmieg-
samen Material beschert das Satisfyer Masturbator Egg Bubble 
ihm Momente der absoluten Ekstase. Das Material ist besonders 
dehnbar, wodurch sich sowohl die Eichel als auch der gesamte 
Penis stimulieren lassen. Dank des innovativen hydroaktiven 
TPE ist keinerlei Gleitmittel notwendig: Ein wenig Wasser ist aus-
reichend, um Eure wildesten Fantasien wahr werden zu lassen – 
ideal für heiße Erlebnisse unterwegs.

PENTHOUSE Lingerie 

-  sinnlicher Ouvert-Body No Taboo  
-  freizügiger Bodystocking Wild Virus mit Wow-Effekt
-  figurschmeichelnd in der Einheitsgröße Größe S-L
-  hoher Tragekomfort dank hochwertiger Materialien

Die beiden enthaltenen Penthouse Dessous sind perfekt, um 
die sinnlichen Tage der Verführung richtig anzuheizen: Der 
Ouvert-Body No Taboo setzt Runden gekonnt in Szene und ist 
ein wahrer Blickfang, während der Bodystocking Wild Virus mit 
seinen verführerischen Cut Outs und gekreuzten Riemen ein 
weiterer Garant für magische Nächte ist.

Satisfyer Pro 2+

-  10 abwechslungsreiche Vibrationsrhythmen
-  11 Druckwellenintensitäten von zart bis intensiv
-  wasserdicht (IPX7) für Genuss in der Badewanne
-  weltweit über 25 Millionen befriedigte Satisfyer Kunden
-  getrennt steuerbare Motoren für individuelles Vergnügen
-  ultimative Orgasmen durch berührungslose Klitorisstimulation

Mit dem Satisfyer Pro 2+ ist auch einer der internationalen Best-
seller im Adventskalender enthalten: Mit einem Zusammenspiel 
aus den renom- 
mierten Satisfyer Druckwellen und zusätzlichen Vibrations-
rhythmen überzeugt das Schmuckstück mit seinen inneren 
Werten. Doch auch optisch ist das Toy mit seinen ergonomis-
chen Kurven ein sexy Begleiter für lange Abende und kalte 
Wintertage.


