
NURU Produkte 
 
Sehr glitschig fühlt sich 
das wasserbasierte Mas-
sage Gel an. Es ist trans-
parent, schmeckt und 
riecht nicht. Es wird für 
die erotische Ganzkör-
permassage angewendet. 
Christine und Markus 
werden es für erotik-
medien.info testen.  
 
Zuerst wird das Bett mit 
einem PVC-Schutz über-
zogen. Danach duschen 
die beiden kurz. Während 
dieser Zeit wird das 
NURU Gel in einer 
Schüssel auf Körpertem-
peratur (max. 35 Grad) 
erwärmt. Markus legt sich 
hin und Christine kniet 
über ihm. Sie beginnt ihn 
mit dem japanischen Gel 
zu massieren. Christine 
schöpft mit beiden Hän-
den das warme Gel aus 
der Schüssel und lässt es 
durch ihre Finger auf 
Markus‘ Körper laufen. 
Das Nuru-Gel, bestehend 
aus mineralienhaltigen 
Tiefseealgen, zieht lange 
glitschige Fäden, ist flüs-
sig und klar. Sie beginnt 
mit ihren zärtlichen Be-
rührungen. Markus kann 
sich gehen lassen. Ihre 
Hände lassen keinen 
Zentimeter an seinem 
Körper aus und seine 
aufgestaute Lust wächst 
immer mehr. Nun gleitet 
sie mit ihrem Brustkorb  
 
 
 

 
 
von unten auf seinem 
Körper bis sie gänzlich 
auf ihm zu liegen kommt. 
Durch das glitschige Gel 
wirkt dieses Gleiten na-
hezu schwerelos. Nicht  

 
nur ihre Hände berühren  
seinen Körper, nein auch 
ihre Brustwarzen kitzeln 
seine Haut. «Durch die 
leichte Reibung ist dieses 
Gefühl so intensiv, wie 
kaum eine andere eroti-
sche Berührung sein 
kann, denn dadurch rea-
giert die Haut sensibler 
auf Berührungen und 
Zärtlichkeit», erzählen die 
beiden.  
 
Das NURU Gel ist ein 
kosmetisches Produkt 
und kann für Ge-
schlechtsverkehr, Mas-
turbation, Oral- sowie 
Analverkehr verwendet 
werden. Es enthält Nori  
 
 
 

 
 
Alge. Algen haben die 
höchste Nährstoffdichte 
der Pflanzenwelt und be-
inhalten viele Vitamine 
und Mineralien. Ausser-
dem wird das Gel mit  

 
Aloe Vera angereichert.  
Die Inhaltsstoffe werden 
von der Haut absorbiert. 
Dadurch wird die Haut 
schön weich.  
 
Das NURU Massageöl 
hat meistens eine Duftno-
te. Es lässt sich schlech-
ter abwaschen. Unser 
NURU Massageöl hat 
aphrodisierende Inhalts-
stoffe, welche die Sinne 
anregt. Im Gegensatz 
zum NURU Gel ist das Öl 
in seiner Konsistenz eher 
warm. 
 
 
Unser Fazit: 
Die NURU-Produkte sind 
für die Body-to-Body 
Massage sehr zu empfeh-
len.  

 
  



  



 
Die getesteten Hilfsmittel im Überblick: 
 

Produkt Massage Gel Massageöl Massagekerze 

    
 
 

 

Inhaltsstoffe 
Nori Algen 
Aloe Vera 

Nori Algen 
Aphrodisiakum 

Nori-Algen  
Sojaöl  
Mandelöl  
Kokosöl  
Sheabutter 

Duft Neutral 
Rose 
Exotic Fruit 
Sensual 

- 

Beschreibung 
/ Nutzen 

Die Körper können mit 
diesem Gel herrlich gleiten 
und die Körperwärme wird 
damit besonders gut wei-
tergegeben. Die Nori-
Algen im Gel spenden 
permanent Feuchtigkeit, 
damit deine Haut nicht 
trocknet. 

 
Das Nuru Öl ist reich an 
pflegenden Inhaltsstoffen 
und Nori Algen. Es macht 
die Haut geschmeidig und 
pflegt sie. Das Öl enthält 
Aphrodisiakum und lässt 
sich leicht einmassieren.  

Das Öl der Kerze ist ge-
schmeidig und lässt sich 
leicht in die Haut massie-
ren. 
 
Handgemacht 
 
Auch für Fetischspiele 
geeignet. 

Technische 
Angaben 

100 ml 
250 ml 
500 ml 
1000 ml 

250 ml Edle Dose 
226 g 

Preis ab CHF 13.90 / 100ml  CHF 20.83  CHF 29.64 

Unser Fazit: 

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

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

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

Erhältlich bei www.nurushop.com 

 
Getestet durch: Christine und Markus 
 


