
Penisring – der Ring um sein Ding 
 
Der Penisring ist in erster Linie dazu ge-
dacht die Erektion des Mannes zu verlän-
gern und dessen Orgasmus intensiver zu 
gestalten. Zusätzlich bewirkt der Penisring, 
dass das männliche Glied beachtlich in 
der Länge und Breite anschwellt und somit 
um einiges grösser wirkt. All diese Vorteile 
wirken sich auch positiv auf den Partner 
aus. Vor allem Frauen, die meist etwas 
länger brauchen, um zum Orgasmus zu 
kommen, freuen sich über das längere 
Durchhaltevermögen und das breitere 
Glied ihres Mannes. 
 
Penisringe sind einfache und doch äus-
serst wirkungsvolle Sexspielzeuge. Sie 
verhindern einen Rückfluss des Blutes aus 
dem Penis, was zu härteren und längeren  

 
Erektionen führt und somit zu längerem 
Genuss. Penisringe sind eine sanfte Alter-
native zu Verzögerungssprays und Pillen 
zur Stimulation der Libido. 
 
Penisringe sind auch mit Klitoris-
Stimulatoren in Form von kleinen Spitzen 
oder Noppen erhältlich. Daneben werden 
auch Penisringe mit Vibration angeboten. 
Diese steigern, wie gewöhnliche Penisrin-
ge auch, die Erektion, allerdings bestehen 
sie aus einem elastischen Ring, der an 
jede Grösse angepasst werden kann, und 
einem Mini-Vibrator, der je nach Ausrich-
tung die Klitoris oder den Anus stimuliert. 
Gerade wenn es bei ihr etwas länger dau-
ert, bis sie beim vaginalen Verkehr zum 
Orgasmus kommt, kann sich der Penisring 
als nützliches Hilfsmittel erweisen. Diese 
kleinen Sexspielzeuge für Männer ver-
schaffen beiden Partnern besondere Er-
lebnisse und sollten in keinem Schlafzim-
mer fehlen.  

 
 
Der Penisring dient hauptsächlich dem 
Zweck, Männern eine längere Erektion zu 
verschaffen. Durch das Tragen des Penis-
ring wird auf den erigierten Penis Druck 
ausgeübt. Das Blut fliesst dann zwar noch 
in den Penis, hat aber keine Möglichkeit 
schnell wieder zurückzufliessen und staut 
sich somit im Schwellkörper an. Dadurch 
wird der Penis praller und der Eichelum-
fang vergrössert sich, es kommt dabei vor, 
dass Adern auf dem Penis sichtbar wer-
den, das ist aber nicht weiter schlimm, 
solange der Ring sich gut anfühlt. Dieser 
Zustand hält bestenfalls so lange an bis 
der Penisring vom Glied entfernt wird. Ist 
der Penis schon vorher wieder abge-
schwollen, kann der Ring mühelos entfernt 
werden. 
 

«Schatz, darf ich dir diesen 
Ring angstecken?» 
 
Das richtige Material 
Penisringe sind in diversen Materialien 
erhältlich. Von Gummi, Latex über Leder 
und Metall. Während Einsteigern dazu 
geraten wird, elastisch weiche Gummi- 
oder Latexringe zu verwenden, die rasch 
entfernt oder durchgeschnitten werden 
können, greifen Liebhaber gerne zu weni-
ger dehnbaren Leder- oder Metallringen. 
Ein Penisring aus Metall wirkt besonders 
edel, ist aber nicht grössenverstellbar. Vor 
allem bei Metallringen besteht die Gefahr 
darin, dass sie nicht nachgeben und so bei 
einem zu eng gewählten Ring schnell Ge-
webeschädigungen am Penis auftreten 
können. Hat der Penisring die richtige 
Grösse, müssen keine gesundheitlichen 
Konsequenzen befürchtet werden.  
 
Für die doppelte Penetration kann ein Pe-
nisring mit integrierter Analkette eine sinn-
volle Anschaffung sein. Die Analkette ist 
am Penisring befestigt und lässt sich wäh-
rend des vaginalen Verkehrs in den Anus 
einführen. Somit ist eine vaginale und eine 
anale Stimulation gleichzeitig möglich. Ein 
Penisring lässt sich auch über die Eichel 
tragen. Dafür ist ein genopptes Modell 
gedacht. Die Noppen stimulieren die Vagi-
na zusätzlich.  
 



 
 
Ein Penisring kann nicht nur über dem 
erigierten Glied getragen werden, es gibt 
auch Modelle, die über den gesamten Ho-
densack gezogen werden. Ein solcher 
Ring, im englischen Sprachraum auch als 
Triple Crown bezeichnet, verhindert, dass 
sich die Hoden kurz vor dem Orgasmus an 
den Körper zurückziehen.  
 
Vielfältige Auswahl 
Nachfolgend geben wir einen kurzen 
Überblick über die verschiedenen Penis-
ringarten. 
 
Dehnbare Penisringe 
Penisringe aus Silikon, Gummi oder ande-
ren Kunststoffen lassen sich leicht deh-

nen, was das Anlegen etwas 
erleichtert. Notfalls können 
sie problemlos mit einer 
Schere durchgeschnitten 
werden. Deshalb eignen sich 

besonders für Anfänger.  
 
Penisringe mit festem Durchmesser 
Im Gegensatz zu den dehnbaren Ringen 

gibt es Penisringe mit festem 
Durchmesser. Diese bestehen 
meist aus Aluminium, Edelstahl, 
oder anderen hautfreundlichen 
Metallen. Sie sind besonders 

ästhetisch ansprechend und leicht zu rei-
nigen. An diese Art von Penisringen soll-
ten sich jedoch nur Erfahrene heranwa-
gen. 
 
Penisringe aus Leder 
Lederringe sind durch eine Schleife oder 
Knöpfe individuell verstellbar. Sie lassen 

sich somit perfekt an den 
Penis anpassen. Leder-
ringe sind weniger leicht 
zu reinigen, da sich das 
Gleitmittel oder zurück-
gebliebene Körperflüs-

sigkeiten schwerer vom Leder entfernen 
lassen. Hier ist es angezeigt ein spezielles 
Reinigungsmittel zu verwenden. 
 
Vibrierende Penisringe 

Damit auch die Frau 
mehr vom Penisring 
hat, wurden solche mit 
Vibration erfunden. 
Diese Ringe besitzen 

ein Vibrator-Element, welches zusätzlich 
den Kitzler der Frau stimuliert. Auch hier-
von gibt es verschiedenste Formen und 
Ausführungen. 
 
Penisringsets 
Penisringe können einzeln, in einer be-
stimmten Grösse oder auch in Sets, die 
verschiedene Grössen enthalten gekauft 

werden. Um die richtige 
Grösse auszutesten, sind 
die verhältnismässig 
günstigen Sets  dienlich. 
Sobald der Ringdurch-
messer gefunden ist, 

können bedenkenlos einzelne Penisring-
Modelle gekauft werden.  
 
Einzelne und mehrfache Ringe 
Nicht zu verwechseln mit den Penisring-
sets sind mehrfache Ringe. Diese beste-
hen aus zwei bis drei 
verschieden grossen 
Ringen, die jeweils 
über den Penis und 
den Hodensack ge-
zogen werden, was 
die Stimulation noch 
weiter erhöht. Die 
Ringe sind meist durch Leder- oder Klett-
verschlüsse miteinander verbunden. 
 



Designer Penisring 
Einige Unternehmen bieten Penisringe in 
höchster Qualität, sowohl punkto Materia-

lien als auch Äs-
thetik an. Sie se-
hen den Penisring 
als eine Art Kör-
perschmuck. Diese 
Ringe sind meist 
aus edlen Materia-

lien wie Gold oder Silber gefertigt und teil-
weise gar mit Edelsteinen verziert. So wird 
das beste Stück zum Blickfang. Ästhetik 
und Funktionalität werden somit in einem 
Produkt vereint. 
 
Penismanschette 
Penismanschetten sind meist aus Gummi, 
Latex oder Leder. Die Oberfläche kann 
glatt, genoppt, gerillt oder mit einer sonsti-
gen Struktur versehen sein. Sie können 

mit metallenen Ein-
sätzen (Ringen, Ku-
geln etc.) versehen 
werden, um ein noch 
stärkeres und intensi-
veres Lustempfinden 
für beide Teile her-
vorzurufen. 

Vorsicht ist bei zu kleinen Penismanschet-
ten geboten, da diese bei starker Erektion 
des Gliedes eine Quetschung desselben 
hervorrufen können. Bei der Frau bzw. 
dem rezeptiven Partner können Penis-
manschetten Abschürfungen hervorrufen,- 
vor allem, wenn sie mit metallischen Ein-
sätzen versehen sind. Anfängern empfoh-
len Gleitcremes zu verwenden. 
 
Konstriktionsringe 
Genauso wie ein normaler Penisring, wird 
auch ein Konstriktionsring dazu benutzt, 
um einerseits die Schwellkörper am männ-
lichen Glied mit 
Blut zu füllen und 
dieses dann da-
ran zu hindern 
wieder hinauszu-
fliessen, wodurch 
die Erektion des 
Mannes stärker 
und intensiver wird und andererseits um 
den Höhepunkt des Mannes, die Ejakula-
tion, um einige Zeit hinauszuzögern, was 
zu einem längerem und erfüllterem Lie-
besspiel beiträgt. 

Im Gegensatz zu einem normalen Penis-
ring wird ein Konstriktionsring in Verbin-
dung mit einer Penispumpe verwendet. 
Nachdem genügend Blut in den Penis ge-
pumpt wurde und dieser stark erigiert ist, 
wird der Konstriktionsring vom unteren 
Ende der Pumpe direkt auf die Peniswur-
zel gezogen und vermeidet dabei, dass 
das Blut wieder zurück in den Körper 
fliesst und das Glied nach dem Abziehen 
der Pumpe wieder schlaff wird. 
Anders als bei gewöhnlichen Penisringen 
besitzen Konstriktionsringe seitlich speziel-
le Schlaufen, die es dem Benutzer erleich-
tern sollen den Penisring auf die Penis-
pumpe zu spannen und diesen dann auch 
wieder mit Leichtigkeit auf das Glied zu 
ziehen. 
 
Optimale Grösse 
Die meisten Penisringe passen sich an 
oder lassen sich für einen bequemen Sitz 
dehnen. Der Penisring soll einen ange-
nehmen Druck ausüben, darf aber nicht zu 
eng sitzen. Um jedoch sicherzustellen,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dass er perfekt passt, muss der Durch-
messer des Penis oder von Penis und 
Hoden herausgefunden werden. Die opti-
male Grösse lässt sich mit einem Mass-
band (hilfsweise mit einer nicht dehnbaren 
Schnur) ermitteln, indem der Umfang des 
halbsteifem Glieds hinter den Hoden er-
mittelt und die Zentimeterzahl durch 3,14 
geteilt wird. Das Resultat entspricht dem 
Innendurchmesser des Rings in Zentime-
tern. 
Passend für durchschnittlich gebaute 
Männer ist meist ein Durchmesser von 4,5 
cm (Cockring um Penis und Hoden). Für 
Männer mit dickem Penis ist 5 cm Durch-
messer eher geeignet. Ringe mit einem 
Durchmesser zwischen 3 und 4 cm sind 
zum Tragen um die Peniswurzel gedacht.  



  



Richtige Anwendung 
Ist der Penisring gefunden, steht heissem 
und vor allem langem Sex nichts mehr im 
Wege. Ein harter Penisring wird über den 
Penis gezogen, wenn dieser noch nicht 
ganz erigiert ist. Flexible Penisringe oder 
solche die sich öffnen lassen, werden über 
den steifen Penis gezogen.  
Mehrfachringe werden um Penis und Ho-
den getragen. Um solche anzulegen, wer-
den zuerst die Hoden einzeln nacheinan-
der durch den Ring geschoben, dann der 
noch schlaffe oder halberigierte Penis. 
Anschliessend wird der Ring dicht an den 
Körper geschoben. 

 
Ringe mit kleinerem Durchmesser werden 
dagegen über die Eichel gestülpt, direkt 
unterhalb des Eichelkranzes getragen. 
Das funktioniert trotz Kondom, also ver-
zichtet nicht wegen eines Penisringes auf 
die Verhütung. Zuerst wird das Kondom 
übergestreift, dann der Penisring genau 
am verstärkten Ende des Kondoms plat-
ziert. So sorgt der Penisring für zusätzli-
chen Halt. Der Penisring sollte eng sitzen, 
aber keine Schmerzen verursachen. Dün-
ne oder gefühlsechte Kondome sollten 
vermieden werden. Sie können der zu-
sätzlichen Dehnung allenfalls nicht stand-
halten und reissen.  
Sobald es zum Höhepunkt kommt, wird in 
der Regel der Orgasmus intensiviert und 
als stärker empfunden. Jedoch dauert der 
Weg dahin etwas länger, da die Reizbar-
keit des Glieds verringert wird. Nicht nur 
deshalb ist der Penisring für Männer ge-
eignet, die unter vorzeitigem Samener-
guss (Ejaculation praecox) leiden, sondern 
auch, weil die Erektion nach der Ejakulati-
on weiterhin bestehen bleibt, solange bis 
er abgenommen wird. 

Nach dem Sex sollte eine kurze Pause 
eingelegt werden. Erst dann kann der Pe-
nisring langsam abgerollt werden, in dem 
der Ring an beiden Seiten auseinander 
gezogen sind, so dass der Druck nach-
lässt. Etwas Gleitmittel kann das Abrollen 
erleichtern.  
Beim Entfernen eines Metallrings, muss 
mit dem Abziehen zugewartet werden, bis 
die Erektion etwas nachgelassen hat. Man 
sollte besonders an der Eichel Vorsicht 
walten lassen, denn dort ist in der Regel 
das Glied am dicksten. Sollten sich dabei 
Probleme ergeben, weil der Penis eventu-
ell etwas angeschwollen ist, einfach das 
Glied mit einem Kühlpack oder kaltem 
Waschlappen herunterkühlen bist die 
Schwellung nachgelassen hat.  
 
Medizinische Sicht 
Reichen natürliche Nahrungsmittel, Nah-
rungsergänzungen nicht aus oder soll auf 
Potenzmittel wie Viagra oder Cialis ver-
zichter werden, so können Penisringe bei 
einer leichten erektilen Dysfunktion Abhilfe 
leisten. Penisringe werden bei vorzeitigem  

 
Blutabfluss aus dem Penis (sog., venöses 
Leck oder auch veno-okklusive Dysfunkti-
on) verwendet. Voraussetzung ist, dass 
eine Erektion noch möglich ist. Fällt diese 
vorzeitig zusammen, kann mit einem Pe-
nisring abgeholfen werden. Die gleich-
mässige Kompression im Bereich der Pe-
nisbasis wirkt dem vorzeitigen Blutabfluss 
entgegen. Die Anwendung führt durch 
Behinderung des Blutabflusses zu einer 
deutlichen Erektionsverstärkung und  
-verlängerung. 
Wie bereits erwähnt, hilft der Penisring 
auch Männern, die unter vorzeitigem Sa-
menerguss (Ejaculation praecox) leiden. 
Der Penis bleibt solange steif, bis der Ring 
abgenommen wird. 
Wie lange ein Ring getragen werden kann, 
lässt sich nicht pauschal sagen und hängt 



von Ausführung und Grösse ab. Da ist es 
wichtig auf die Signale des Körpers zu 
hören und  den Ring spätestens dann ab-
zulegen, wenn das Tragen nicht mehr als 
erotisch empfunden wird. Generell gilt 
dennoch: Ein Penisring sollte nicht länger 
als 20 bis 30 Minuten angelegt bleiben, da 
es sonst zu unangenehmen Druckstellen 
und Blutergüssen am Penis kommen 
kann. 
Lässt sich ein Penisring aus Metall selbst 
mithilfe von Gleitmittel oder Seife nicht 
abstreifen, kann es gefährlich werden. In 
so einem Fall sollte sofort der Notarzt ge-
rufen werden. Richtig problematisch wird 
es, wenn sich die Muffe nicht mehr entfer-
nen lässt und den Penis einschnürt. Meist 
schämen sich die Patienten und hoffen, 
dass die Erektion von alleine abklingt. 
Doch das ist gefährlich, denn eine solche 
Situation kann zu einer schmerzhaften 
Dauererektion führen. Besteht die Dauer-
anschwellung noch keine zehn Stunden, 
kann der Arzt eine Abschwellung herbei-
führen. Dies ist bei längerem Intervall (bis 
72 h) nicht mehr möglich. Als Therapie 
verbleibt dann nur, die Erektionshilfe mit-

tels Diamant- oder Metallschneider zu 
spalten. Hier kann der Beistand der Feu-
erwehr notwendig sein, da es zu Funken-
flug kommen kann. In Extremfällen, wenn 
die Schwellung schon länger als 72 h an-
hält, muss der Urologe den Schwellkörper 
aus der Penishaut freipräparieren.  
Staut sich das Blut zu lange im Penis, 
werden die Zellen nicht mehr mit frischem, 
sauerstoffreichem Blut versorgt. Der Penis 
läuft blau an. Hält dieser Zustand zu lange 
an, kann das Gewebe des Penis abster-
ben. Dieser Schaden lässt sich nicht mehr 
beheben.  
 
Hygiene und Pflege 
Ein Penisring sollte nach jedem Gebrauch 
gereinigt werden, um Bakterien zu beseiti-
gen. Dies kann entweder mit Seife oder 
Spülmittel oder mit einem speziellen Sex-
spielzeug-Reiniger erfolgen. Diese vermö-
gen auch Körperflüssigkeiten und Gleitmit-
tel zu entfernen ohne, dass der Ring dabei 
Schaden nimmt. Auf aggressive hochkon-
zentrierte Mittel sollte verzichtet werden, 
um das Material nicht zu beschädigen. 

 
  

Vorteile eines Penisrings 
- Die Erektion ist deutlich härter 
- Der Penis bleibt deutlich länger steif 
- Kann bei der Vergrösserung des Pe-
nis bzw. beim Training mit Pumpe oder 
Phallosan unterstützen. 
- Hält die temporäre Penisvergrösse-
rung nach dem Penistraining länger 
aufrecht. 
- Manche Modelle können den Orgas-
mus des Mannes verstärken 
- Ringe mit Vibration stimulieren die 
Partnerin zusätzlich 
 



Die getesteten Penisringe im Überblick: 
 

Produkt Cockring clear Cock Ring Rabbit Vibro-Penisring 

Hersteller orion go soft Sweet Smile 

  

  

Beschreibung 
/ Nutzen 

transparenter Penis-
Hodenring-Duo mit vier 
Ringen und gezacktem 
Steg 
 
Der gezackte 
Verbindungssteg 
stimuliert die Partnerin 
bei jedem Stoss 
zusätzlich 

vibrierender Penisring 
mit Klitorisreizer 
 
Anwendung: Den 
Cockring über den 
Penis streifen, 
verrutscht nicht, kann 
mit Kondomen 
verwendet werden, 
auch ohne Vibro-Ei 
nutzbar 

Der Penisring 
umschlingt fest das 
Glied, während der 
beiliegende 
herausnehmbare Mini-
Vibrator (ON/OFF-
Button) stimuliert. 

Technische 
Angaben 

Länge 6,5 cm 
Ø 2,3 - 4,3 cm 

Länge 6,5 cm 
Ø 3,5 cm 

Länge 5,2 cm 
Ø 3,2 cm  
stark dehnbar 

Material 
Thermoplastische 
Elastomere (TPE) 
phthalatfrei 

Penisring aus medizini-
schem Silikon 
Vibro-Ei aus ABS-
Kunststoff 

Silikon, ABS (Bullet) 

Preis EUR 9,95  Euro 19,95  Euro 7,47 

Erhältlich bei Orionversand.ch Orionversand.ch Orionversand.ch 

Unser Fazit: 

Nutzen: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Qualität: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Handhabung: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Hygiene: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Preis: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

Nutzen: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Qualität: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Handhabung: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Hygiene: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Preis: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

Nutzen: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Qualität: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Handhabung: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Hygiene: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Preis: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

 
  



Produkt Mann-Schette Rocks off 4us Dauerständer 

Hersteller SelfDelve Rocks off Lumunu 

 

 

 

 

Beschreibung 
/ Nutzen 

Die weiche, dehnbare 
Manschette auf den 
Penis ziehen, so dass 
die Eichel frei bleibt. Die 
mild abgerundete Seite 
kommt nach vorn. 
 
Als Masturbationsboos-
ter wird die MANN-
schette umgestülpt, so 
dass die Noppenseite 
nach innen zeigt. Die 
Massagestruktur wirkt 
direkt auf den Penis.  
 
handgearbeitet 

 
Vibrierender Penisring 
mit Klitoris-Stimulator 
 
 

Penisring und 
Hodenschlaufe 
 
Der blaue Ring wird um 
Penisschaft und 
Hodensack platziert und 
der schwarze direkt um 
die Eichel. 
 
Angenehmes 
Tragegefühl 
 
wasserdicht 
 
 

Technische 
Angaben 

Grösse 1:  
Ø aussen ca. 43mm 
Ø innen ca. 30mm 
Länge ca. 90mm 
 
Grösse 2:  
Ø aussen ca. 47mm  
Ø innen ca. 37mm 
Länge ca. 95mm 
 
in pastellblau, -orange, -
rot und –grün erhältlich 

 

Grösse 1:  
Ø aussen ca. 60mm 
Ø innen ca. 45mm 
Gewicht 25g 
 
Grösse 2:  
Ø aussen ca. 65mm 
Ø innen ca. 50mm 
Gewicht 27g 

Material Medizinisches Silikon  Silikon, ABS Silikon 

Preis Euro 24,90 CHF 45,00  Euro 19,99  

erhältlich bei selfDelve.de selus.ch lumunu.de 

Unser Fazit: 

Nutzen: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Qualität: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Handhabung: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Hygiene: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Preis: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

Nutzen: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Qualität: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Handhabung: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Hygiene: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Preis: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

Nutzen: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Qualität: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Handhabung: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Hygiene: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Preis: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

  



Produkt Kronjuwel Extasyring Erectomed 

Hersteller Lumunu Joydivision Joydivision 

 

 

  

Beschreibung 
/ Nutzen 

stimuliert beide Partner 
 
wasserdicht 

zahlreiche Soft- 
Reiznoppen sorgen für 
prickelnd- geile Gefühle 
im gesamten 
Intimbereich 
 
sehr elastisch 

Potenzring wird um den 
Penis gelegt und mittels 
der Schlaufe nach 
Belieben festgezogen. 
Passt sich jeder Grösse 
an. 
 

Technische 
Angaben 

Ø aussen 35mm 
Ø innen 40mm 
Gewicht 24g 

- 
 

- 
 

Material Silikon Medizinisches Silikon  Medizinisches Silikon  

Preis Euro 39,99 Euro 8,84 Euro 12,59 

erhältlich bei lumunu.de joydivision.com joydivision.com 

Unser Fazit: 

Nutzen: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Qualität: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Handhabung: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Hygiene: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Preis: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

Nutzen: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Qualität: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Handhabung: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Hygiene: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Preis: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

Nutzen: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Qualität: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Handhabung: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Hygiene: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Preis: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

 
  



 

Produkt Potenzduo Maximus 
Penisring mit  
Hodenteiler 

Hersteller Joydivision Joydivision Lovehoney 

 

  
 

Beschreibung 
/ Nutzen 

wirkungsvolles Pe-
nistuning 

Drei Penisringe im Set 
 
Durch die Aussparung 
wird die Harnröhre nicht 
abgedrückt und somit 
der Samenausstoss 
wenig beeinflusst. 

Enganliegender 
Penisring mit 
Hodenteiler 

Technische 
Angaben 

in drei Grössen erhältlich: 
S 
Ø Penisring 25mm 
Ø Hodenring 35mm 
M 
Ø Penisring 30mm 
Ø Hodenring 40mm 
L 
Ø Penisring 35mm 
Ø Hodenring 45mm 

in drei Grössen beinhal-
tend: 
Ø 16, 19, 22 mm 

Ø Penisring 38mm 
Ø Hodenring 50mm 
 
wasserdicht 

Material Silikon Silikon, phthalatfrei Silikon 

Preis Euro 8,40 Euro 8,84 Euro 9,95 

erhältlich bei joydivision.com joydivision.com lovehoney.de 

Unser Fazit: 

Nutzen: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Qualität: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Handhabung: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Hygiene: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Preis: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

Nutzen: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Qualität: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Handhabung: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Hygiene: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Preis: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

Nutzen: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Qualität: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Handhabung: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Hygiene: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Preis: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

 
  



Produkt 
Deluxe Penisring 
Donut 

Deluxe Sextreme Penisring 

Hersteller Dominix  Dominix Lovehoney 

 

 
  

Beschreibung 
/ Nutzen 

Robuster Penisring für 
erfahrene Benutzer 
 
Die abgerundete Kante 
und das glatte Finish 
sorgen für ein ange-
nehmes Tragegefühl 
 
temperaturempfindlich 

Ultraleicht 
 
Angenehm zu tragen 
 
temperaturempfindlich 

Penisring mit 
Lederriemen, die die 
Hoden teilen 
 
Drei unterschiedlich 
grosse Ringe enthalten 

Technische 
Angaben 

Gewicht: 177g 
 
Ø 45mm 

Gewicht: 18g 
 
Ø 45mm 

Ø 30, 35, 40mm  

Material Edelstahl, nickelfrei Eloxiertes Aluminium 
Leder 
Metall 

Preis Euro 29,95 Euro 9,95 Euro 18,95 

erhältlich bei lovehoney.de lovehoney.de lovehoney.de 

Unser Fazit: 

Nutzen: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Qualität: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Handhabung: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Hygiene: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Preis: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

Nutzen: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Qualität: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Handhabung: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Hygiene: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Preis: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

Nutzen: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Qualität: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Handhabung: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Hygiene: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Preis: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

 
  



Produkt Deluxe Eichelring 
Vibrierender  
Hodenstimulator 

Hersteller Dominix  Dr. Joel Kaplan 

 

  

Beschreibung 
/ Nutzen 

Kugel lässt sich zum 
Reinigen entfernen 

Mit drei 
Geschwindigkeitsstufen 
 
Elastischer Schaftring 
 
Minivibrator lässt sich 
auch alleine 
verwenden. 
 
wasserfest 

Technische 
Angaben 

Gewicht: 9g 
 
Ø 30mm 

Ø 45mm 

Material Edelstahl 
Silikon 
Metall 

Preis Euro 19,95 Euro 19,95 

erhältlich bei lovehoney.de lovehoney.de 

Unser Fazit: 

Nutzen: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Qualität: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Handhabung: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Hygiene: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Preis: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

Nutzen: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Qualität: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Handhabung: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Hygiene: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Preis: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

 
 


