
Tiger Generation 5 

 

Stattlich, stark und leis-

tungsfähig ist der Tiger 

der fünften Generation 

aus dem Hause Fun Fac-

tory. Er verfügt über eine 

intuitive Bedienung und 

einigen Stimulationsrhyth-

men. Erotikmedien.info 

hat ihn getestet. 

Mit einer Länge von 22,5 

cm gehört der Tiger G5 

zu den grossen Vibrato-

ren. Auch sein Durchmes-

ser von bis zu 3,9 cm 

kann sich sehen lassen. 

«Der ist genau nach mei-

nem Geschmack», 

schwärmt Testerin Chris-

tine. «Zudem ist die gerif-

felte Struktur stark ausge-

prägt, so dass ich sie 

beim Einführen ange-

nehm spüren kann.» Der 

stattliche Stabvibrator 

verfügt über sechs Vibra-

tionsstärken und ebenso 

vielen Rhythmen, welche 

sich beliebig steuern las-

sen. «Ich fange immer 

langsam an und steigere 

mich systematisch. 

Dadurch erlebe ich stets 

die intensivsten Orgas-

men. Jeder der sechs 

verschiedenen Rhythmen 

ist komplett unterschied-

lich.» Wellenförmige Be-

wegungen gehen in pul-

sierendes Vibrieren über 

bis hin zu einem monoto-

nen Brummen. Alle sechs 

Vibrationsrhythmen ha-

ben ihren individuellen 

Reiz. Die Tatsache, dass 

der Vibrator kaum zu hö-

ren ist, gefällt Christine. 

«Unter der Bettdecke 

kann ich mich aus-

schliesslich den Gefühlen 

hingeben.» Einer der an-

genehmen Eigenschaften 

ist auch die kleine Spitze 

am unteren Ende des 

Vibrators. Mit dieser 

kann, nachdem er einge-

führt wurde, die Klitoris 

gut stimuliert werden. 

Durch diese Doppelstimu-

lation kann ein maximaler 

Genuss erreicht werden. 

Durch die leicht gebo-

gene Spitze, lässt sich 

selbst der G-Punkt reizen.  

 

Unser Fazit: 

Nutzen: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

Qualität: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

Handhabung: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

Hygiene: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

Preis: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

 

Mit dem stattlichen 

Stabvibrator aus medizini-

schem Silikon ist der 

weibliche Orgasmus (fast) 

garantiert. Die flexible 

Toyhülle ermöglicht unter-

schiedliche Stellungen 

ohne den nötigen Druck 

auf erogene Zonen, wie 

G-Punkt vermissen zu 

lassen. Der ergonomisch 

gestaltete Vibrator ist re-

lativ teuer. Auch die La-

dezeit mit knapp 16 Stun-

den ist ziemlich lange be-

messen. Für Erotik-

medien.info überwiegen 

jedoch die Vorteile des Ti-

ger G5 bei weitem.  
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