
Lily – Minivibrator 
 
Wer sich mit Vibratoren 
noch nicht auskennt und 
erste Erfahrungen mit 
Sexspielzeug sammeln 
möchte, ist mit einem 
Mini-Vibrator, wie dem 
Lily aus dem Hause Lelo 
gut beraten. 
 
Als Anfängerin in Sachen 
Vibratoren steht man oft 
vor der Herausforderung 
für schmales Geld einen 
tollen Vibrator zu finden, 
der einen vor lauter Lärm 
und heisser Luft nicht 
gleich den Spass am 
Entdecken des Spielge-
fährten vermiest. Erotik-
medien.info hat Lily von 
Lelo getestet. Der Vibra-
tor ist aus körperfreundli-

chem Phtalat-freiem ABS 
gefertigt und ist somit 
gesundheitlich unbedenk-
lich. Die Oberfäche ist 
samtigweich und an-
schmiegsam. Durch seine 
ergonomisch zungenarti-
ge Form lässt er sich an-
genehm in der Hand hal-
ten, was dem sinnlichen 
Vergnügen durchaus zu-
träglich ist. Die Auswahl 
an Vibrationsprogrammen 
sind bei den Mini-
Vibratoren meist stark 
begrenzt. Nicht so bei 
Lily. Die fünf Vibrations-
modi lassen Lily schön 
stark erzittern. Sie sind 
zudem leicht zu steuern.  
 

 
 
Dies erlaubt die Stimula-
tion der Klitoris jederzeit 
punktgenau zu kontrollie-
ren. Lily kann nicht nur 
zur punktuellen Reizung 
der Klitoris verwendet 
werden, sondern auch 
wie ein Aufliegevibrator 
mit der breiteren Seite zur 
flächigen Stimulation der 
Labien nutzen. Lily 
kommt in einer schönen 
Geschenkbox mit Aufla-
degerät und Satinbeutel 
daher. Aufladbar wie ein 
Mobiltelefon in zwei 
Stunden, läuft sie sechs 

Stunden oder ist bis 90 
Tage stand-by. Wer 
schwarz zu langweilig 
findet, nimmt ihn in knalli-
gem Pink oder pflaumi-
gen Dunkelviolett. Lily 
verschwindet dank ihrer 
Grösse und einer sperr-
baren Schaltoberfläche 
unauffällig in der Handta-
sche.  
 
Unser Fazit: 
Nutzen: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Qualität: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Handhabung: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Hygiene: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Preis: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
 
Lily eignet sich nicht nur 
für Einsteigerinnen. Sie 
macht auch erfahreneren 
Frauen Spass! Lily sieht 
hübsch aus, bereitet 
Spass und ist von guter  
 

 
 
Qualität. Die Grösse von 
75 x 36 x 25 mm und das 
Gewicht von 39 Gramm 
machen sie zur sinnlichen 
schwedischen Sensation. 
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