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Satisfyer und BERLINABLE starten internationalen
Wettbewerb für erotische Remote-AppKurzgeschichten

Bielefeld, 13. April 2021 – Der Marktführer im Bereich Sexual Wellness Satisfyer
und die Erotica-Plattform BERLINABLE rufen dazu auf, eigene erotische “RemoteApp-Kurzgeschichten"
unter
satisfyer.com/de/erotische-geschichten/
einzureichen. Inspiration bietet die Remote-Funktion der Satisfyer Connect App.
Der Wettbewerb findet vom 19. April bis zum 02. Mai 2021 in Tschechien,
Deutschland, England, Frankreich, Italien, Spanien, Portugal und den USA statt.
Die besten Stories werden im Juni publiziert.
Stell dir vor: Es gibt eine App, mit der du gezielt dein eigenes und/oder das Sex Toy von
Partner:innen steuern kannst. Eine App, mit der du im sicheren Livestream deine:n
Partner:innen in die Augen schauen kannst, während du die Steuerung übernimmst …
Eine App, die es dir ermöglicht, deinen Favorite Song nicht nur zu hören, sondern zu f…
fühlen …“
Mit der Satisfyer Connect App sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Satisfyer ruft
gemeinsam mit BERLINABLE dazu auf, eigene erotische Geschichten über “remote sex”

in 800 bis maximal 1.200 Worte zu fassen. Die ersten 100 Teilnehmenden erhalten einen
10-Euro-Satisfyer-Gutschein. Dazu winken ein Satisfyer Sexy Secret (Auflegevibrator)
oder Royal One (Penisring) sowie ein kostenloser Zugang zum BERLINABLE Angebot
für ein Jahr. Die besten Geschichten dürfen sich über die Vertonung und
Veröffentlichung der Geschichte auf BERLINABLE und in der Satisfyer Connect App
freuen.
BERLINABLE publiziert kuratierte Indie-Erotik-Stories
und -Kunst. Mit über 350 eBooks und Art-Covern ist
das Projekt einzigartig und Teil der boomenden
Sextech- und Sexual-Wellness-Bewegung. Gründerin
Giada Armani will gesellschaftliche Entwicklung durch
Erotica ermöglichen: ”Sex ist nicht das Problem
unserer Gesellschaft, Sex ist die Lösung. Wir müssen
nur lernen, unsere Wünsche und Erfahrungen offen zu kommunizieren und andere
Menschen in all ihrer Vielfalt zu akzeptieren.”
Eine Option bietet das Schreiben eigener Erotik-Remote-Stories.
Megwyn White, Director of Education bei Satisfyer und
zertifizierte klinische Sexologin, bekräftigt: “Es ist so wichtig,
unseren sexuellen Wünschen Ausdruck zu verleihen. Das ist
einer der Gründe, warum wir die Satisfyer Connect App ins
Leben gerufen haben: um Paaren zu helfen, auch sexuell in
Verbindung zu bleiben, z. B. während des Lockdowns, egal wo
sie sich befinden. Ebenso, um die selbstbewusste Entdeckung
der eigenen Sexualität für Singles zu erleichtern und sich mit
anderen z. B. im Satisfyer Connect App Chat darüber
auszutauschen."
GIADA ARMANI verspürte schon früh den Drang, gesellschaftlich etwas zu verändern.
Aufgewachsen in Norditalien und umgeben vom Rollenbild der stets gut gekleideten
Frau, die zwar Karriere machen kann, dabei aber immer gut aussehen soll, wollte sie
ausbrechen. Es zog sie nach Berlin, der Metropole für Freiheit, Andersartigkeit und
Selbstbestimmung, wo sie 2019 den Online-Verlag BERLINABLE gründet. Das
Netzwerk für digitale Erotica hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen durch
erotische Literatur zu mehr Selbstliebe zu verhelfen. Für Giada ist sexuelles
Empowerment der Schlüssel, um patriarchalische Spuren zu durchbrechen und
gleichzeitig die ultimative Freiheit zu leben.
“Sex ist ein Grundbedürfnis, genauso wie Essen. Es muss gestillt werden, um ein
zufriedenes Leben führen zu können”, so die Geschäftsfrau, die kein Blatt vor den Mund

nimmt und auch Tabuthemen anspricht. Ihr Herz gehört den Außenseiter:innen, denen,
die ihre Kinks nur im Versteckten ausleben können, aber auch allen, die sich nach mehr
Empowerment und Freiheit im Leben sehnen.
Mit ihrem kleinen Team und 70 freien Autor:innen aus 30 Ländern kämpft Giada für
sexuelle Freiheit als Menschenrecht, indem sie gut kuratierte Geschichten publizieren,
in denen sich jeder wiederfinden kann: von BDSM und Unterwerfung bis hin zu
romantischen Sexromanen ist alles dabei. Ihre Themen sind Sex-Positivity, Vielfalt und
sexuelle Bewusstseinsstärkung. Für Giada und das Team von BERLINABLE ist “Sex
nicht das Problem, Sex ist die Lösung”.
MEGWYN WHITE ist praktizierende Sexologin und lizenzierter Sex-Coach. Sie arbeitet
derzeit in New York City als Director of Education der Satisfyer-Produktreihe, welche
auch über Eis.de erhältlich ist. Sie war Gastrednerin bei u. a. dem Sex and Medicine
Summit, der Sex Expo, Yale School of Consciousness, Fashion Snoops und der
Assemblage in NYC.
BERLINABLE ist die weltweit erste Plattform für exklusive Erotica-Kunst, -Audio sowie
-eBooks. Gegründet in Berlin, der Hauptstadt des Hedonismus, befeuert BERLINABLE
die neue SexTech- & Sexual-Wellness-Revolution mit kunstvollen Erotica, kreiert von 70
Indie-Autor:innen und 40 Fotograf:innen aus 20 Ländern. Das BERLINABLE Magazin
SEX&SOCIETY gibt Einblicke hinter die Kulissen einer inspirierenden,
avantgardistischen Bewegung mit der Mission, die Welt zu einem besseren Ort zu
machen.
SATISFYER Durch die Kombination technischer Innovationen mit sexuellem
Wohlbefinden steht die Sexual Wellness Marke SATISYFER für genussvolle,
multisensorische Erlebnisse. Seit der Gründung 2016 revolutioniert SATISFYER die
Branche und spricht alle Menschen unabhängig von ihren sexuellen Vorlieben, ihrem
sozio-ökonomischen Hintergrund, Alter oder Geschlecht an. Mit mehr als 200 Produkten,
welche weltweit in über 100 Ländern verkauft werden, und über 190 Designpreisen ist
SATISFYER die international führende Marke in der schnell wachsenden Sexual
Wellness Kategorie. Satisfyer bietet das umfassendste und vielseitigste Sortiment
hochwertiger Geräte zu einem günstigen Preis.
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