
Auflegevibrator Soft Touch 
 
Ein Auflegevibrator stimuliert die Klitoris von aussen. Der Soft Touch von you2toys ist 

ergonomisch so geformt, dass er die Klitoris perfekt erreicht. Er ist weich und 

anschmiegsam. Die Spitze ist leicht flexibel. Doch nicht nur das Material überzeugt, auch die 

Optik ist ansprechend. Der schwarze Auflegevibrator ist mit einer trendigen, transparenten 

Zierleiste mit Glitzerpartikeln versehen und verfügt über eine stimmungsvolle Beleuchtung im 

Bedienteil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Vibrator eignet sich ein Auflegevibrator für Vibrator-

Einsteigerinnen. Dank seiner ergonomischen Form passt sich der Vibrator perfekt dem 

Körper an. Er schmiegt sich angenehm in die Hand und bringt die äusseren Lustpunkte zum 

ekstatischen Zittern. Wer sich im Liegen befriedigt, hat die Hände frei. Und meist kommt die 

Frau klitoral am einfachsten zum Orgasmus. Mittels Knopfdruck kann zwischen sieben 

Vibrationsstufen gewählt werden, von sanft bis heftig. Ein Akku macht den Soft Touch mit 

zwei Stunden Durchhaltevermögen auch recht flexibel in Sachen Einsatzort. 

Fazit von Christine: Der sieht wirklich toll aus und genauso fühlt er sich auch an! Der bringt 
Schwung ins Schlafzimmer. Auch beim Vorspiel ist der genauso toll, wie beim Solospiel! Der Soft 
Touch eignet sich übrigens auch zur Stimulation der Brustwarzen. Mit dem dazugehörigen USB-
Ladekabel lässt sich dieses Toy nach dem Spielen ganz einfach wieder aufladen. Der Soft 
Touch sollte ausschliesslich mit Gleitgel auf Wasserbasis verwendet werden, da 
silikonbasierende Gleitmittel dem Material schaden würden. Das Toy nach Gebrauch 
vorsichtig mit Wasser und Seife abspülen. Zur Desinfektion kann auch ein Toy Cleaner 
verwendet werden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Auflegevibrator Soft Touch 
You2Toys 

 

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

 
Technische Angaben: 
Artikel-Nr.: 05823280000 
- Farbe: schwarz 
- Länge: 11 cm 
- Durchmesser: 2,9 - 4,1 cm 
- Material: Silikon, ABS 
samtweich, widerstandsfähig, leicht zu reinigen 
- akkubetrieben 
- Wasserdicht: nein 
- Antriebsart: USB aufladbar 
- Laufzeit: 120 Minuten 
- Ladedauer: 120 Minuten 
Der Erotikartikel erfüllt die Anforderungen und Normen und ist CE geprüft. Nachteilig ist, 
dass das Toy nicht wasserdicht ist, also beim Duschen oder Baden nicht eingesetzt werden 
kann. 
Getestet durch: Christine 
Erhältlich bei: 

www.orion.de 

 
 


