
 
 
 

 

 

Diese Orgasmen sorgen für heiße Höhenflüge 

Satisfyer stellt zum Sommer aufregende Orgasmus-Fakten vor 

 

Passend zu den sommerlichen Temperaturen dreht sich bei Satisfyer alles um 

besonders heiße Höhepunkte. Zur Urlaubssaison geht es mit dem größten Anbieter für 

Sexual Wellness auf eine Reise in das Land der Orgasmen. Von klitoralen, vaginalen  

und analen Orgasmen bis hin zu der sensationellen Blended Orgasm-Technik – mit 

den folgenden Tipps und Fakten erreicht unsere Lust nicht nur zur Urlaubszeit neue 

Reiseflughöhen.  

Unsere erste Destination: das Bewusstsein für den eigenen Körper und seine 

Bedürfnisse zu schärfen und diese zu verstehen. Doch welche Phasen durchläuft unser 

Körper eigentlich auf dem lustvollen Weg zum Orgasmus?  

 

Die vier Phasen des „Oooohh“ 

Das Ziel der Entdeckungsreise des eigenen Körpers scheint eigentlich klar: Der Gipfel 

der Erregung. Aber nicht umsonst heißt es: Der Weg ist das Ziel. Genauer gesagt 

besteht unsere orgasmische Reise aus vier Phasen1: Erregung, Plateau, Orgasmus und 

Auflösung. Der Höhenflug beginnt dabei mit der Erregung und kann durch Gedanken, 

Fantasien, Küsse, Berührungen oder Masturbation ausgelöst werden. Das Plateau 

markiert den Moment kurz vor dem Orgasmus, bei dem die Erregung intensiver wird, 

bevor sie zum Sweet Spot, dem Höhepunkt, führt. Flacht die überwältigende 

Gefühlswelle nach dem Orgasmus wieder ab, spricht man von der Phase der Auflösung. 

Um diese Phasen intensiver und gezielter zu erleben, eignen sich besonders bestimmte 

Techniken und Sex-Toys.  

 

Ready for take off? Satisfyer wirft das alte Sprichwort “Alle guten Dinge sind drei“ über 

die Bettkante und stellt vier Arten des Orgasmus vor, mit denen wir richtig in Fahrt 

kommen können. 

 

 
1 https://scholar.valpo.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1061&context=psych_fac_pub 



 
 
 

 

Klitorale und vaginale Orgasmen 

Ein klarer Favorit vieler Frauen ist die Stimulation der Klitoris durch verschiedene 

Berührungen, die in einen klassischen klitoralen Orgasmus münden. Besonders beliebt 

ist diese Art, da sie sehr leicht zu einem Orgasmus führt. Viel schwieriger zu erreichen, 

ist dagegen ein vaginaler Orgasmus, bei dem es durch Berührung und Stimulation des 

G-Punkts zum Orgasmus kommt. Studien zeigen, dass fast 80 % der Frauen keinen 

Orgasmus allein durch penetrativen Sex erreichen können.2 Damit das nicht so bleibt, 

können innovative Toys wie der Auflegevibrator Satisfyer Pro 2 dabei helfen, (besser) 

ans Ziel zu kommen.  

Der Satisfyer Pro 2 stimuliert die Klitoris mit sanften bis hin zu intensiven Druckwellen 

und ist daher der sichere Weg, um mit einem vaginalen Orgasmus das nächste 

Orgasmus-Level zu erreichen. Dafür sprechen über 25 Millionen verkaufte Geräte und 

über 100.000 Amazon Bewertungen in Europa und den USA. Eine geschwungene 

Alternative, mit dem der G-Punkt die heiße Sonne der Lust spüren kann, ist der 

Satisfyer Yummy Sunshine, ein gelber Vibrator mit gerippter Struktur. 

 

Analer Orgasmus 

Die Stimulation des Analbereichs ist eine oft noch unerforschte und unbekannte 

Technik, die aber ebenfalls für vielversprechende und intensive Höhepunkte sorgen 

kann. Denn in diesem Bereich liegen Tausende von lustempfindlichen Nervenenden, 

die den G-Punkt oder die Prostata indirekt stimulieren können. Ob mit Partner:innen 

oder als Solo-Erkundungstour kann ein analer Orgasmus mit sanften Berührungen der 

Finger erreicht werden – oder auch mit Plugs wie dem Satisfyer Lolli-Plug 1, der mit 

zwei Motoren und intensiven Vibrationsrhythmen den Analbereich mit aufregenden 

Vibes versorgt. 

 

Blended Orgasm 

Wer auf das nächste orgasmische Level kommen möchte, wird um den heiligen Gral 

der Orgasmus-Techniken nicht herumkommen – den sogenannten Blended Orgasm. 

Darunter versteht man die simultane Stimulation erogener Zonen. Eine der 

beliebtesten Formen des Blended Orgasm ist die duale Stimulation der klitoralen Eichel 

und des G-Punkts. Diese Form des Orgasmus kann zwischen einer und 15 Minuten 

dauern und endet garantiert in einem Feuerwerk der Euphorie. Partner-Toys wie der 

 
2 https://metro.co.uk/2017/09/21/almost-80-of-women-dont-orgasm-from-penetrative-sex-6945941/ 

https://www.eis.de/p/satisfyer-satisfyer-pro-2-neue-naechste-generation-015030to
https://www.eis.de/p/satisfyer-satisfyer-pro-2-neue-naechste-generation-015030to?api-url=%2Fp%2Fsatisfyer-satisfyer-vibes-yummy-sunshine-22-5-cm-016457to%3Fajax%3Dtrue&api-params=%3Ft%3D%26tc%3Dfalse
https://www.eis.de/p/satisfyer-satisfyer-pro-2-neue-naechste-generation-015030to?api-url=%2Fp%2Fsatisfyer-satisfyer-lolli-plug-1-14-cm-003207sf%3Fajax%3Dtrue&api-params=%3Ft%3D%26tc%3Dfalse


 
 
 

 

Satisfyer Double Joy machen einen Blended Orgasm so einfach wie noch nie – egal ob 

mit Partner:in oder in einer Solo-Session. Während beim Solo-Spiel Klitoris und G-

Punkt zeitgleich stimuliert werden können, wird der U-förmige Vibrator beim 

gemeinsamen Liebesspiel zusätzlich eingeführt und stimuliert ihren G-Punkt und sein 

bestes Stück durch den innenliegenden Schaft.  

 

 

Die Satisfyer-Empfehlungen für den nächsten Höhenflug: 

 

Satisfyer Pro 2 

• Bewährte und spektakuläre Technik: Ein prickelnder  

Unterdruck gepaart mit spannungsvollen Pulsationen 

stimuliert die Klitoris berührungslos und auf bisher 

ungeahnte Weise. 

• Ausgestattet mit +/- Knopf mit dem die Intensität je nach  

aktuellem Bedarf herauf- oder heruntergeregelt werden 

kann 

• Optimierter Auflegekopf aus medizinischem Silikon: Er ist  

jetzt weiter und größer, sodass er die Klitoris noch besser 

umschließt und mit elf spannenden Stufen von zärtlich bis 

intensiv stimuliert. 

• UVP: 59,95 € 

 

Satisfyer Yummy Sunshine 

• Ein Highlight in jeder Toys-Sammlung: Dank des 

ungewöhnlich starken Motors und einem besonders 

hohen Anteil an hochwertigem, flexiblem Vollsilikon 

• Die kraftvollen und tiefen Vibrationen verteilen sich durch 

die hohe Schwungmasse ideal auf den gesamten Schaft 

und stimulieren ungeahnt intensiv den G-Punkt.  

• 12 Vibrationsprogramme, die sich aus sechs Intensitäten 

und sechs Vibrationsmustern zusammensetzen bieten 

individuelle Variationsmöglichkeiten. 

• UVP: 69,95 € 

https://www.eis.de/?api-url=%2Fp%2Fsatisfyer-satisfyer-double-joy-9-cm-mit-app-002408sf%3Fajax%3Dtrue&api-params=%3Ft%3D%26tc%3Dfalse
https://www.eis.de/?api-url=%2Fp%2Fsatisfyer-satisfyer-pro-2-neue-naechste-generation-015030to%3Fajax%3Dtrue&api-params=%3Ft%3D%26tc%3Dfalse
https://www.eis.de/p/satisfyer-satisfyer-pro-2-neue-naechste-generation-015030to?api-url=%2Fp%2Fsatisfyer-satisfyer-vibes-yummy-sunshine-22-5-cm-016457to%3Fajax%3Dtrue&api-params=%3Ft%3D%26tc%3Dfalse


 
 
 

 
 

Satisfyer Lolli-Plug 1 

• Der Lolli-Plug 1 hat gleich zwei kraftvolle Motoren dabei, 

die zugleich an der Basis sowie an der Spitze verwöhnen 

und den gesamten Plug in erotische Schwingung 

versetzen.  

• Die 12 Vibrationsprogramme lassen sich über das intuitive 

Bedienfeld steuern. 

• Mit seiner kleinen, konischen Spitze und der zarten 

Oberfläche aus glattem, medizinischen Silikon gleitet er 

besonders sanft hinein. 

• UVP: 79,95 € 

 

Satisfyer Double Joy 

• Ein Paarvibrator aus körperfreundlichem Silikon, der das 

Bettgeflüster mit atemberaubenden Vibrationen und 

leidenschaftlichen Rhythmen bereichert.  

• Mit seiner ergonomischen und flexiblen Form schlüpft er 

elegant zwischen Partner:innen und katapultiert spielend 

leicht auf Wolke 7.  

• Durch Einführen des kleineren Schafts des U-förmigen 

Vibrators während des Liebesspiels werden Klitoris und 

Penis gleichzeitig mit aufregenden Vibrationen stimuliert.  

• UVP: 79,95 € 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eis.de/p/satisfyer-satisfyer-pro-2-neue-naechste-generation-015030to?api-url=%2Fp%2Fsatisfyer-satisfyer-lolli-plug-1-14-cm-003207sf%3Fajax%3Dtrue&api-params=%3Ft%3D%26tc%3Dfalse
https://www.eis.de/p/satisfyer-satisfyer-pro-2-neue-naechste-generation-015030to?api-url=%2Fp%2Fsatisfyer-satisfyer-double-joy-9-cm-mit-app-002408sf%3Fajax%3Dtrue&api-params=%3Ft%3D%26tc%3Dfalse


 
 
 

 

 

SATISFYER  

Durch die Kombination von technischer Innovation und sexuellem Wohlbefinden steht 

die Sexual-Wellness-Marke Satisfyer für lustvolle, multisensorische Erlebnisse. Seit der 

Gründung 2016 setzt sich Satisfyer vor allem dafür ein, dass Sexual Wellness für alle 

da ist – unabhängig von sexuellen Vorlieben, dem sozioökonomischen Hintergrund, 

Alter, Geschlecht oder individuellen Fähigkeiten. Als die am schnellsten wachsende 

Sexual-Wellness-Marke ist Satisfyer in mehr als 100 Ländern erhältlich und bietet das 

vielfältigste und stärkste Sortiment.  

Die mehr als 200 innovativen und hochwertigen Produkte wurden bereits mit mehr als 

190 Design-Preisen ausgezeichnet und sind zudem stets zu erschwinglichen Preisen 

erhältlich. Die prämierte und innovative Satisfyer Connect App verbindet Intimität mit 

Technologie und schafft ein multisensorisches Erlebnis, das Berührung, Klang und 

haptisches Feedback integriert. So können Nutzer:innen ihre eigenen, personalisierten 

Vibrationsprogramme erstellen und das Gerät von Partner:innen virtuell steuern. Die 

Satisfyer Connect App wird regelmäßig aktualisiert und bietet Nutzer:innen stetig neue 

Erfahrungen mit App-kompatiblen Satisfyer Produkten. Der Bestseller, der Satisfyer Pro 

2, wurde seit 2016 über 25 Millionen Mal verkauft und zählt über 100.000 Bewertungen 

auf Amazon. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte den EIS-Onlineshop. 
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