
 
Womanizer 

 
Dieses Gerät macht süch-
tig! Darin sind sich die 
meisten Frauen einig. Im 
Gegensatz zu Vibratoren 
und Dildos wird der 
Womanizer aufgesetzt. 
Durch eine neuartige 
Technologie wird die Kli-
toris stimuliert, was innert 
Kürze zu heftigen und 
multiplen Orgasmen füh-
ren soll. So garantiert es 
der Hersteller. Ein sehr 
hoch gegriffenes Ver-
sprechen. Hält der 
Womanizer was er ver-
spricht? Erotikmedien.info 
hat ihn getestet. 
 
Das Womanizer Stimula-
tionsgerät sieht eigenartig 
aus und erinnert an einen 
Fiebermesser, der die 
Temparatur an der Stirn 
misst. Er wird in einer 
edlen Tasche mit Reiss-
verschluss und Innenfut-
ter zur optimalen Aufbe-
wahrung präsentiert.  
 
Durch seine neuartige 
Technologie ermöglicht 
der Womanizer, die Klito-
ris berührungsfrei zu sti-
mulieren. Die kleine Öff-
nung vorne saugt sich an 
und verwöhnt die Klitoris  
mit pulsierenden Druck-
wellen. Er kann dabei von 
sanft bis intensiv einge-
stellt werden. Christine 
öffnete gespannt die edle 
Tasche und nahm den 
Womanizer in die Hand:  
«Angenehm, wie einer 
dieser grossen, schweren 
Telefonhörer, die es vor 
ein paar Jahren noch  
 
 
 
 
 

 
 
 
gab.» Kaum hatte sie den 

Womanizer gereinigt und 
ihren Klitorisvorhaut-
schmuck entfernt, legte 
sie los: On! Der Womani-
zer war kaum zu überhö-
ren. Etwas laut. Doch er 
war noch nicht an seinem 
richtigen Platz. Eher 
mühsam und zeitaufwän-
dig, bis er richtig positio-
niert war. Doch dann 
schnurrte er wie Schmu-
sekätzchen vor sich hin. 
Über den Glitzerknopf 
liess sich die Intensität 
stufenlos regulieren. 
Christine drückt ein paar 
Mal drauf. Doch was 
dann folgte, grenzte an 
Wahnsinn. Innert Kürze  

 
 
 
 
 

 
 
 
(kaum zwei Minuten) 
schrie Christine auf. Die 
Druckwellen waren so 
intensiv, dass sie von 
ihrem Orgasmus über-
rascht wurde. Sekunden-
lang hat sich kaum etwas 
verspürt und dann das.  
 
«Der Womanizer hat mich 
geradezu zum Orgasmus 
gezwungen! Einige Mo-
mente später wurde ich 
sogar von einem zweiten 
Höhepunkt übermannt, 
dabei habe ich erst die 
dritte von fünf Intensitäts-
stufen eingestellt gehabt. 
Wie eine flinke Zunge, 
welche mich unaufhörlich 
an derselben Stelle ver-
wöhnt, fühlte sich das 
an.» Wichtig sei, so 
Christine, dass der 
Womanizer punktgenau 
aufliegt und die Scham-
lippen etwas auseinan-
derzieht. Für Christine hat 
der Womanizer sein Ver-
sprechen gehalten. Nein, 
sogar übertroffen. Hatte 
sie doch bisher mit ihren  

 
 
 
 
 



 
 
 
Vibratoren und Dildos 
nicht immer den erhofften 
Erfolg erzielen können. 
«Ich bin überwältigt. Die 
Orgasmen kommen un-
heimlich rasch, sind hef-
tig, anders, in der Tat 
multipel und machen 
süchtig. Wer allerdings  

 
eher auf einen langsa-
men, aufbauenden Höhe-
punkt steht, wird hiermit 
nicht glücklich. Der 
Womanizer löst doch eine 
Art Fast-Food-Orgasmus 
aus.» Bei weiteren Ver-
suchen führte der Woma-
nizer bei Christine gar zu 
einer weiblichen Ejakula-
tion. Dieses Spielzeug hat 
mittlerweile seinen festen 
Platz in Christines Nacht-
tisch gefunden.  
 
Unser Fazit: 
Nutzen: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Qualität: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Handhabung: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Hygiene: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Preis: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
 
Der Womanizer wird mit 
einem Lithium Ionen Akku 
betrieben. Aufladbar wie 
ein Mobiltelefon in 70 
Minuten, läuft er vier 
Stunden. Wer schwarz zu 
langweilig findet, nimmt 
ihn in knalligem Pink,  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
zartem Rosa oder sanf-
tem Blau. Der Erotikarti-
kel erfüllt die Anforderun-
gen und Normen und ist 
CE geprüft. Durch den 
auswechselbaren Stimu-
lationskopf aus medizini-
schem Silikon wird die 
Hygiene garantiert. Nach-
teilig ist, dass der Woma-
nizer nicht wasserdicht 
ist, also beim Duschen 
oder Baden nicht einge-
setzt werden kann. Zu-
dem ist der Marktpreis 
ziemlich stolz. Wer klito-
rale Orgasmen mag, wird 
den Womanizer lieben! 
 
Getestet durch: Christine 
 
Erhältlich bei:  
 

 
 
Special Moments GmbH 
Zähringerstrasse 28 
8001 Zürich 
www.specialmoments.ch  
 
www.kisskiss.ch 
 
www.womanizer.de  


