
Premium GlassiX 09 

 

Das elegante und hochwertige Glas Toy  
mit dem aufregenden Farbverlauf wurde 
von Hand gefertigt. Keines ist exakt wie 
das andere, somit ist jedes Teil ein Unikat. 
Schon bei der ersten Berührung, des auf 
den ersten Blick eher kalten Materials, 
spielen die Gedanken verrückt. Die dezen-
te Optik mit den orange und blau verlau-
fenden Farbgebungen machen das Toy 
besonders. Die leicht konisch zulaufende  

 
Spitze ermöglicht ein leichtes Einführen 
auch für ungeübte Analliebhaber. Konstant 
wird der Plug immer breiter und stimuliert 
den Analbereich bei Frauen und Männern 
gleichermassen. Ist die breiteste Stelle 
geschafft, verbindet ein durchsichtiger 
Schaft den Plug mit dem Runden, an ei-
nen Teller erinnernden Stop. Dieser dient 
nicht nur als Haltegriff, sondern sorgt auch 
für einen sicheren Halt, damit er nicht zu 
tief hineinrutscht. 

 
 
Gegenseitiges Verwöhnen, aber auch auf-
regende Singlespiele, erhalten mit dem 
GlassiX 09 einen ganz neuen Charakter. 
Ob verwegen kalt frisch aus dem Eisfach 
oder angenehm warm als Teil des Ba-
despasses – Joyride Premium GlassiX 
sorgt für den zusätzlichen Kick.  
 
Die Eigenmarke Joyride wurde erstmals 
auf der eroFame 2016 in Hannover von  

 
ST RUBBER präsentiert und konnte be-
reits dort auf ganzer Linie überzeugen: 
Joyride wurde mit dem EAN EROTIX A-
WARD 2016 «Best New Glass Line 2016» 
ausgezeichnet. Ein Jahr später kam der 
Award «Beste Glassammlung des Jahres» 
obendrauf. Ausschlaggebend dafür war 
die Extravaganz in Material und Ausfüh-
rung. Die Glas-Toys sind von höchster 
Qualität und schmeicheln dem Auge, der 
Hand und allen anderen Körperstellen.  

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
                                  
     
  
  
 

Produkt 
Premium GlassiX 09 

670000032318 

Hersteller Joyride 

  

Beschreibung 
/ Nutzen 

bruchsicher 
harte Oberfläche 
kratzfest 
geruchsneutral 

Farbe 
 
rosa/violett 
 

Technische 
Angaben 

82 x 42 x 43 mm 
158 g 

Material Glas  

Preis 19.90 EUR 

Erhältlich bei ST RUBBER www.strubbi.com 

Unser Fazit: 

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


