
Curve Cruiser  

Prostata-Vibrator 

 
Dieses Sexspielzeug 
dient der analen Stimula-
tion und kann von Frau 
und Mann gleichermas-
sen genutzt werden. Im 
Bereich des Anus liegen 
die Prostata und das Pe-
rineum.  
Diese erogenen Zonen, 
lassen sich mit Hilfe eines 
Vibrators stimulieren. 
Lovehoney hat dafür un-
ter anderem den Curve 
Cruiser Prostata-Vibrator 
entwickelt. Erotik-
medien.info hat ihn getes-
tet.  
Der Curve Cruiser Prosta-
ta-Vibrator massiert und 
stimuliert zugleich. Der T-
förmige Spielstab kombi-
niert einen hohlen Dildo 
mit einen Massagestab. 
In den Dildoteil lässt sich 
ein batteriebetriebener 
Vibrator einsetzen. Mar-
kus nimmt das Toy aus 
seiner Verpackung, wiegt 
ihn in seiner Hand und 
meint: «Ein einladendes 
Ding. Es fühlt sich weich 
an und ist nicht allzu 
gross und auch nicht allzu 
dick.» Er schmiert es mit 
reichlich wasserbasiertem 
Gleitgel ein. «Durch seine 
T-Form mit verjüngter 
Spitze lässt sich der Cur-
ve Cruiser leicht einfüh-
ren», lobt Markus und 
drückt voller Erwartungen 
auf den Knopf, um die 
Vibration zu starten. Drei 
Stufen und zwei Ge-
schwindigkeiten lassen 

sich durch leichten 
Knopfdruck einhändig 
regeln. Thomas schätzt 
dies, denn so hat er eine 
Hand frei für andere Din-
ge. Gleichzeitig bemän-
gelt er jedoch, dass sich 
die Vibrationsstärken nur 
in eine Richtung verän-
dern lassen: «Hoch stel-
len geht, runter aber 

nicht, schade!» Und da-
nach, wie lässt sich das 
Toy reinigen? Markus 
zieht den silberfarbenen 
Motorteil aus dem Toy 
raus. Übrig bleibt ein aus 
medizinischem Silikon 
gefertigter Dildo. Dieser 
lässt sich einfach unter 
Wasser oder mit speziel-
lem Toyreiniger säubern. 
Durch seine angenehme 
Grösse und einfache 
Handhabung ist der Cur-
ve Cruiser auch für An-
fänger geeignet.  
 
Unser Fazit: 
Nutzen: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Qualität: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Handhabung: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Hygiene: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Preis: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
 
Abzug in der Handha-
bung, da sich die Vibrati-
onsstärken nur in eine 
Richtung regeln lassen. 
Der Curve Cruiser Prosta-

ta-Vibrator stellt eine Be-
reicherung für das 
Schlafzimmer dar. Die 
Formgebung sorgt zu-
sammen mit den durch-
dringenden Vibrationen 
für eine punktgenaue 
Stimulation der Prostata. 
Der Erotikartikel erfüllt die 
Anforderungen und Nor-
men und ist CE geprüft. 
 
Technische Daten:  
- 2 Geschwindigkeiten 
und 3 Vibrationsstufen 
- gewellte Form für inten-
sive innere Stimulation 
- geschwungene Spitze 
für P-Punkt-Stimulation 
- wasserfest für einfache 
Reinigung und Bade-
spass 
- Länge 14,7 cm 
- Einführdildo 12,7 cm 
lang 
- Umfang 10 cm 
- Sockel-Typ: Ausgestellt 
- Silikon  
- biegsam 
- wasserdicht 
- latexfrei 
- Batterie 1 x AAA  
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