
Womanizer in Lippenstiftform 
 
Auch einige hochmoderne Sexspielzeuge 
werden laufend weiterentwickelt. So auch 
der Womanizer. 
 
Bei seinem Erscheinen im Jahr 2014 
revolutionierte der Womanizer W100, der 
erste seiner Art, die Welt der 
Sexspielzeuge. Dieser Stimulator für 
Frauen überraschte durch seine 
einzigartige Fähigkeit, in Rekordzeit 
unglaublich intensive Orgasmen zu 
«produzieren». In den folgenden Jahren 
erschienen auf dem Markt mehrere 
wasserdichte Modelle, so etwa der W500 
Pro. Nun stellen wir den Womanizer 2GO 
vor – eine extrem kompakte und noch 
effizientere Version. 
 

 
 
Der Womanizer ist das erste 
Sexspielzeug, das ohne direkten Kontakt 
stimuliert. Seine patentierte «Pleasure Air 
Technology» nutzt Mikro-Saugeffekte, 
welche die Klitoris verwöhnen, ohne sie zu 
berühren. Sein Erfolg ist beeindruckend: 
Tausende von Frauen erlagen bereits 
seiner orgastischen Kraft.  
 
Das Sextoy gibt es in einer unauffälligen 
Variante zum Mitnehmen! Der Womanizer 
2GO verbirgt sich in einer eleganten 
Lippenstift-Verpackung. So fällt das 
formschöne und diskrete Sexspielzeug in 
der Handtasche kaum auf. Wird jedoch die 
Hülle abgezogen, kommt seine wahre 
Kraft zum Vorschein. Christine hat den 
Womanizer 2GO für erotikmedien.info 
getestet. 
 
Christine ist vom Aussehen des 2GO sehr 
angetan. Hier wurde auf Ästhetik geachtet. 
Form und Farbe wirken feminin und 
ansprechend. Im Gegensatz zu 
herkömmlichen Vibratoren erfolgt die 
Stimulation beim Womanizer durch 
spezielle Druckwellen. «Es fühlt sich sehr 

sanft und intensiv an. Dadurch, dass das 
Ding nicht direkt auf der Haut aufliegt, 
sondern die Klitoris berührungslos durch 
sanftes Saugen stimuliert, ist deren 
Wirkung nie unangenehm stark und es 
kommt nicht zu Überreizungen der 
empfindlichen Intimregion. Die Klitoris wird 
unter ihrer schützenden Vorhaut 
rhythmisch hervorgesaugt», erklärt 
Christine. Die Silikonkappe wird so 
platziert, dass die kleinste Einheit der 
Klitoris, die Lustperle, vom 
Stimulationsgerät bedeckt wird. Im 
Wechsel zu den wohltuenden 
Schwingungen intensivieren elektrisch 
erzeugte Wellenbewegungen die sexuelle 
Erregung der Lustperle. Dadurch wird die 
Klitoris stimuliert. «Durch die 
berührungsfreie Stimulation konnte ich das 
sexuelle Lustgefühl bis zuletzt geniessen. 
Der Orgasmus fühlte sich intensiver und 
vollständiger an. Der Womanizer lässt 
sogar multiple Orgasmen zu, da ich mich 
intim nicht überreizt fühlte», schwärmt 
Christine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… und ausserdem 
Der Womanizer Pro W500 ist leiser als 
das Vorgängermodell und mit lediglich 42 
Dezibel kaum mehr zu hören. Die 
Lautstärke entspricht einem leisen 
Flüstern. Auch das Design wurde 
verbessert, sprich handlicher gestaltet. Die 
etwas kompaktere Form liegt besser in der 
Hand und es kann zusätzlich neben dem 
herkömmlichen Aufsatz auch ein grösserer 
Silikonkopf befestigt werden. Dies ist ein 
grosser Vorteil für Frauen, die eine etwas 
grössere Klitoris haben. Im Gegensatz 
zum Vorgänger, welcher sechs 
Intensitätsstufen hat, bietet der 
Womanizer Pro W500 nun acht 
verschiedene Stufen.  



 
 
Hinzugekommen sind der Super-Soft- und 
Super-Powermodus. So können Frauen 
mit einer eher empfindlicheren Klitoris den 
Womanizer Pro genauso geniessen, wie  
Frauen die maximale Leistung 
bevorzugen. Pulsierende Druckwellen 
stimulieren die Klitoris noch intensiver und 
führen so sehr schnell zum Orgasmus.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fazit 
Der Womanizer ist ein innovatives, 
flexibles und praktisches Sexspielzeug, 
welches unvergessliche und traumhafte 
Momente der Sinnlichkeit und 
Befriedigung ermöglicht. 
Speziell für Frauen, welche dieses Gefühl 
vermissen, oder ganz neu kennenlernen  
möchten, eignet sich der Intimstimulator 
ausgezeichnet. Sowohl allein, als auch mit 
dem Partner lassen sich verführerische 
und traumhafte Momente erleben, sodass 
dieses faszinierende Gerät ein neues 
Level der sexuellen Lust herbeirufen kann. 
Auch die Qualität des Womanizer-
Auflegevibrators überzeugt. Das Gerät ist 
stabil, robust und auch für eine 
empfindliche Vulva gut geeignet. 
Die Orgasmusintensität zeigte sich sehr 
positiv. So berichtet Christine (Testerin für 
erotikmedien.info) von unvorstellbaren 
Orgasmen, wie beispielsweise den 
multiplen Orgasmen.  
Ein weiterer Vorteil, welcher für den 
Womanizer spricht ist, dass selbst Frauen 
ohne Partner die Möglichkeit haben ihr 
Sexualleben massiv zu optimieren.  

  



Die getesteten Womanizer im Überblick: 
 

 

 
  

Produkt 2GO Pro W500 

Hersteller Womanizer Womanizer 

   

Beschreibung 
/ Nutzen 

berührungslose Stimulation 
6 Intensitätsstufen 
diskretes Design 
wasserdicht 
wiederaufladbar (UBS-Kabel) 
 

berührungslose Stimulation 
8 Intensitätsstufen 
wasserdicht 
wiederaufladbar (UBS-Kabel) 
 

Farbe 

 
black gold 
ivory gold 
mint pink 
 

 
schwarz mit Leopardenmuster  
weiss mit Silberfassung 
lavendel mit Spitzenmuster 
minzfarben mit Spitzenmuster  
schwarz mit goldener 
Fassung  
pink mit Spitzenmuster 
schwarz mit silberner 
Fassung 
schwarz mit Totenkopfmuster 
 

Technische 
Angaben 

125,35 x 35 mm 
130 g 
42dB  
Akkulaufzeit 4 Stunden 

125 x 62 mm 
42dB  
Akkulaufzeit 4 Stunden 

Material 
ABS, Silikon  
phtalatfrei 

ABS, Silikon  
phtalatfrei 

Preis 119.- Euro 190.- Euro 

Erhältlich bei orion.de orion.de 

Unser Fazit: 

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

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


