PRESSEMITTEILUNG - EMBARGO BIS 06. März 2021

Was bedeutet sexuelle Freiheit in 2021?
Satisfyer lädt Frauen zum internationalen Austausch ein
Bielefeld, 8. März 2021 – Anlässlich des Internationalen Frauentags ruft Satisfyer, auf
Instagram, vom 08. bis 14 März, dazu auf, mit eigenen Worten das Statement "Meine
sexuelle Freiheit bestärkt mich... / Sexual freedom empowers me to.. "zu vollenden.
Alle mit @satisfyercom getaggten Statements, werden gesammelt, anonymisiert und
laufend auf https://www.satisfyer.com/de/internationaler-frauentag/ hochgeladen. Die
Seite dient als Safe-Space und zeigt die Vielfalt der Menschen, die ihre eigene
Sexualität als Stärke annehmen. Die Seite ist ab dem 6. März live geschaltet.
Die Kampagne baut auf dem Unternehmenswert auf, die eigene Sexualität zu feiern und
Individuen zu stärken. Der sogenannte Satisfyer-Effekt (Details unten) fördert die
Menschen darin, ihr sexuelles Potenzial auszuschöpfen und ein erfülltes Leben zu führen,
indem sie ihre sexuellen Bedürfnisse und Wünsche offen äußern.
Vor diesem Hintergrund entstand die Idee des Online-Safe-Space, wie
Megwyn White, Leiterin der Ausbildung bei Satisfyer und zertifizierte
klinische Sexologin, erklärt: "Frauen werden oft dafür kritisiert, wenn sie
ihre eigene Sexualität und Vorlieben ausleben. Die von der Gesellschaft
gesetzten Standards dienen nicht immer dem Individium.“ Nach Ansicht
von Frau White werden unrealistische Schönheitsstandards in den Köpfen
verankert, die nur selten mit Selbstliebe und Ausdruck der eigenen,
natürlichen Sinnlichkeit korrelieren.
Der Aufruf zur Aktionsteilnahme beginnt mit der
Illustration der britischen Künstlerin Hazel
Mead, die selbst eine starke Verfechterin im
Women Empowerment und Feminismus ist.
Das Bild zeigt Frauen im Moment des
Orgasmus und unterstreicht die Wichtigkeit, zu
sich selbst ein natürliches JA zu sagen, innere
Spannungen abzubauen und das Potenzial der
weiblichen Sexualität zu nutzen. Laut Megwyn
White, der Sexologin von Satisfyer, zeigt
Meads Bild die ursprüngliche Energie und
Freiheit, die Menschen inmitten eines
Orgasmus genießen sollten. "Sag Ja zu deinem
Inneren selbst und Bedürfnissen. Es braucht
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Mut, sich selbst nicht so zu akzeptieren, wie man sein möchte, sondern wie man ist. Werde
stärker, indem du dich selbst anerkennst und sag dem traditionellen Konzept der weiblichen
Lust Lebwohl!“
Die während der Aktion gesammelten Statements aus aller Welt sollen dabei den ersten
Schritt für diejenigen bieten, die noch am Anfang der Reise zur Entdeckung der eigenen
Sinnlichkeit stehen. Influencer aus Tschechien, Deutschland, Spanien, Frankreich, Polen
und Portugal haben teilen bereits ihr Statement auf der Homepage für andere Frauen, die
diesen Schritt noch vor sich haben oder sich einfach inspirieren lassen möchten.

CALL TO ACTION – kurz erklärt
Wie kann ich aktiv teilnehmen?
•
•
•
•

Vervollständige zwischen dem 08 und 14.März 2021 den Satz “Meine
sexuelle Freiheit bestärkt mich... / Sexual freedom empowers me to.. "
Tagge @Satisfyercom und füge den #Choosetochallenge vom IWD hinzu
Lade dein Statement in der IG Story oder einem Post hoch
Satisfyer wird das Statement sammeln, anonymisieren und im Safe Space
hochladen, um andere Frauen zu inspirieren.

•
Wie kannst du indirekt teilnehmen und dich inspirieren lassen?
•

Besuchen unseren Safe Space auf Satisfyer.com, indem du auf das
Kampagnenbanner auf der Startseite klickst oder besuche uns direkt:
https://www.satisfyer.com/de/internationaler-frauentag/

SATISFYER-EFFEKT
Die Erfahrungen mit Satisfyer-Produkten sind einzigartig, dazu gehört auch der
sogenannte „Satisfyer-Effekt“. Mit Satisfyer können, sowohl Singles als auch Paare,
das volle Potenzial ihrer eigenen Sexualität ausschöpfen. Orgasmen machen Spaß
und haben eine Reihe von Vorteilen, z.B. eine erhöhte Durchblutung, eine
verbesserte Stimmung und die folgende Entspannung. Das Entdecken und die
Annahme der eigenen Sexualität führen zu einer natürlichen inneren Stärkung.

Triple A – Head of Global Communications + Tobias.Kruse@aaa-internetshops.de

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 dem Sex and Medicine Summit, der Sex Expo, Yale School of
Consciousness, Fashion Snoops und der Assemblage in NYC, um nur einige zu nennen.
Sie ist auch die Schöpferin von Haptic Body, einer somatischen Methode, die sich auf
einfache Self-Care-Praktiken konzentriert, die eine ganzkörperliche Verbindung, die
Heilung von sexuellen Traumata und die Selbstregulierung des Nervensystems durch
Sinnlichkeit und Verkörperung ermöglichen.

ÜBER 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 sozioökonomischen 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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