
B Balls 

 
B Balls ist ein Spielzeug 
für den analen Gebrauch. 
Es kann von beiden Ge-
schlechtern getragen 
werden und ähnelt Lie-
beskugeln, welche an 
einem Stiel aufgereiht 
sind.  
 
«Lautlos, unsichtbar und 
diskret verrichten die B 
Balls ihren Dienst. Mit 
jeder Bewegung, ob 
sachte oder wild, geben 
die neuartigen Analkugeln 
dank der rotierenden 
Elemente im Inneren 
wohlige Schwingungen 
an den Körper weiter und 
versetzen – ganz ohne 
Motor – Körper und Geist 
in ein andauerndes 
Hochgefühl. Mit den B 
Balls kann die anale Lust 
auch im Alltag gelebt 
werden – in dem pri-
ckelnden Wissen um das 
kleine Geheimnis, das 
man mit sich trägt.» So 
zumindest wirbt der Bre-
mer Erotikspielzeug-
produzent Fun Factory für 
sein Analtoy. Erotik-
medien.info hat sich die-
ses Spielzeug zum Test 
bestellt. 
 
«Klapperkugeln am Stiel 
für den Hintern?», fragte 
mich Christine, als ich ihr 
den B Balls zum Testen 
in die Hand drückte. Doch 
professionell, wie unsere 
Testerin nunmal ist, geht 
sie den Test unvoreinge-
nommen an. Sie holt sich 
die Geltube aus der 
Schublade und macht es 
sich bequem. «Mit viel 
wasserbasiertem Gleitgel 
und möglichst entspann-
ter Anusmuskulatur, führe 
ich den B Balls von hinten 
in mich hinein. Das ge-

lingt recht einfach. Das 
Toy wird von meinem 
Körper fast schon reinge-
zogen», erklärt Christine. 
Auch die zweite Kugel 
verschwand mit einem 
Plopp. Beim Einführen 
empfiehlt unsere Testerin 
das Spielzeug an der 
zweiten Kugel und nicht 
am Toyfuss zu halten. 
Dadurch bleibt es steifer 
und lässt sich leichter 
steuern.  

 
«Mit dem B Balls in  
meinem After, ziehe ich 
meine Joggingkleidung 
an und beschliesse ihn 
während meines Lauftrai-
nings zu tragen.» Nach 
den ersten Laufschritten 
beginnen sich die Kugeln 
im  B Ball zu bewegen. 
Dadurch, dass der Anal-
bereich mit vielen sensib-
len Nervenenden bedeckt 
ist, spürt Christine den B 
Ball aktiv. Die kleinen 
innenliegenden Kugeln 
versetzen durch ihr Hin- 
und Herrollen den Plug in 
Schwingung. Anders als 
bei anderen Plugs, die mit 
der Zeit schon mal «ver-
gessen» werden können, 
erinnert der B Balls einen 
immer wieder daran, dass 
er noch da ist. «Das ge-

fällt mir!», schwärmt 
Christine. Vergleicht man 
die Schwingungen mit 
denen eines Analvibra-
tors, stellt unsere Testerin 
fest, dass sie abhängig 
von der Bewegung unre-
gelmässiger sind. 
Dadurch bleibt die Wir-
kung des Spielzeugs un-
gewohnt spannend. Nach 
einer Stunde Laufen ist 
Christine vom B Balls 
überzeugt. Durch den  

 
nicht allzu breiten Schaft 
am Ende des zweiten 
Balls bleibt das Tragen 
auch über längere Zeit 
angenehm. Der B Balls ist 
sehr diskret und lässt sich 
überall tragen. Selbst 
während des Joggens 
sind die schwingenden 
Kügelchen kaum zu hö-
ren gewesen.  
 
Starke  
Ekstasen ausgelöst 
Der B Balls kann auch 
während des Ge-
schlechtsverkehrs an 
seinem Platz verbleiben. 
Durch den kurzen Steg 
etwa im Vergleich mit 
dem Bootie von Fun Fac-
tory bleibt die Vagina un-
versperrt zugänglich. 
Beim wilden Liebesspiel 



vermittelt der Plug ein 
aufregendes Gefühl des 
«ausgefüllt Seins», was 
zu starken Ekstasen füh-
ren kann. Christine ist von 
der Intensität der Stimula-
tion sehr positiv über-
rascht, so beschliesse ich 

den Selbsttest zu ma-
chen, schliesslich soll er 
laut Hersteller für beide 
Geschlechter entwickelt 
worden sein. Also habe 
ich das Toy genommen, 
mit Seifenwasser gewa-
schen und mit wasserba-
siertem Gel zum Einfüh-
ren vorbereitet. Kaum 
hatte ich das Teil in mir 
drin, verspürte ich eine 
angenehme Stimulation 
der Prostata. Die Schwin-
gungen sind entspannend 
und erregend zugleich. 
 
Unser Fazit: 
Nutzen: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Qualität: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

Handhabung: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Hygiene: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Preis: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

 
Abzug in der Herzbewer-
tung gibt es für die farbi-
gen Durchbrüche, welche 
die Reinigung des Toys 
unnötig erschweren. Das 
medizinische Silikon 
nimmt leicht hartnäckige 
Gerüche an. 

Der Tragekomfort der B 
Balls ist hervorragend. 
Das verwendete Silikon 
ist recht fest und gibt dem 
Sextoy, trotz schmalem 
Toyfuss, sicheren Halt im 
Anus. Kurz nachdem 
Christine die zweite und 
grössere Kugel langsam 
eingeführt hat, hat sich 
das Toy im After fixiert.  
 
Den B Balls gibt es in den 
Farbkombinationen 
schwarz-pink, schwarz-
grau und lila-weiss. Der 
Erotikartikel wiegt 380 
Gramm und misst eine 
Länge von 12,5 cm, wo-
von etwa 11 cm einführ-
bar sind. Die obere Kugel 
hat einen Durchmesser 
von 3,2 cm und die untere 
3,6 cm.  
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