
Badeschleim aus Japan 
 
Badeschleim für ein 
schleimiges Badeerleb-
nis. Trendy soll dieser 
Badezusatz aus Japan 
sein. Ob das Bad wohl 
angenehm oder eher ek-
lig wird? Erotik-
medien.info hat Bath Sli-
me aus dem Hause 
Rends getestet. 
 
Um das richtige Ambiente 
zu schaffen, dekorierten  
wir unsere Badewanne 
mit Kerzen und Rosenblü-
tenblättern. Ein Flasche 
Champagner stellten wir 
ebenfalls bereit, falls das 
Bad Spass bereiten wür-
de und wir länger in der 
Wanne verbleiben wür-
den. Christine und ich 
bestiegen die Badewan-
ne, welche mit warmen 
Wasser gefüllt war. Ich 
nahm die Flasche und 
schüttelte den Inhalt kräf-
tig durch und goss die  

Masse ins Wasser. An-
fangs war kein Effekt 
auszumachen, doch nach 
wenigen Augenblicken 
wurde das Wasser visko-
ser. Der Schleim erinner-
te uns stark an silikonhal-
tiges Gleitmittel. Wir be-
gannen unsere Körper 
aneinander zu reiben. 
Überrascht stellten wir 
fest, dass die Masse we-
der klebrig noch sonst wie 
unangenehm war. Der 
Schleim beweist sich als 
gleitfähig, was uns vom 
gegenseitigen Massieren, 
über den vaginalen zum  

 
analen Verkehr inspirier-
te. Christine meinte, dass 
sich angenehme Gefühle 
in ihr breit machen wür-
den. Dies, da der Schleim 
glitschig ist und durch die 
Bewegung im Wasser-
gemisch an den ent-
scheidenden Stellen stets 
genügend Gleitmittel vor-
handen sei. Der Geruch 
von Orangen machte sich 
sehr dezent breit. Ah ja, 
wir hatten den Bath-Slime 
Yuzu-Orange zum Test 
bekommen. Übrigens gibt 
es den Schleim auch in 
den Duftnoten Rosema-
rin, Lavendel und Wild 
Rose. 
 
Unser Fazit: 
Nutzen: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Qualität: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Handhabung: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Hygiene: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Preis: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
 
Dieses Produkt zeigt uns 
mal wieder, dass die Ja-
paner in Sachen Sex-
spielzeug, Sexzubehör 
und Specials einen richtig 
guten Riecher haben. 
Bath Slime sorgt für ein 
unvergleichbares Badeer-
lebnis, denn damit, lässt 
sich das Badewasser in  

 
unbedenklichen Bade-
schleim verwandeln. 
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