
Belou - funkfernbedienbares Vibro-Ei mit Klitorisreizarm 

 
Das Vibro-Ei Belou aus dem Hause orion stimuliert sowohl vaginal als auch klitoral. 
Entwickelt wurde dieses Erotikspielzeug von orion-Produktmanagern in Zusammenarbeit mit 
Erfindern. Entstanden ist der Belou – ein edles Vibro-Ei. 
 
 

 
 
Schon optisch ist das Toy ein Highlight. Es verwöhnt in doppelter Hinsicht. Einerseits vaginal 
und mit seinem kleinen, starren Reizarm auch klitoral. Zur Auswahl stehen vier 
Vibrationsmodi in jeweils vier Geschwindigkeiten, die getrennt voneinander mittels 
Knopfdruck ferngesteuert werden können. Die Reichweite der Fernbedienung reicht über 
fünf Meter. Ausgehend vom Ei breiten sich die Vibrationen bis in den Reizarm aus, um auch 
die Klitoris zu verwöhnen. Für noch mehr Komfort und sanftere Stimulationen sorgt das 
beiliegende Silikonkissen, das über die Spitze des Klitorisarms gestülpt werden kann. Das Ei 
ist wasserfest und kann somit auch in der Badewanne lustvoll verwöhnen. 
 
 

 
Fazit von Christine: Das Belou-Ei überzeugt mich zuerst 
optisch. Seine Form und auch seine Farbgebung sind sehr 
edel gewählt. Im Gebrauch zeigt sich der Belou als wahrer 
Verwöhner. Er vibriert nicht nur im Ei, sondern auch im 
starren Arm. Dies nehme ich vorallem auf der Klitoris wahr. 
Ein schönes wohliges Gefühl. Die Vibration lässt sich mittels 
der Fernbedienung leicht steuern. Ein mitgeliefertes 
Silikonkissen hilft den starren Arm etwas weicher und 
angenehmer zu machen. Den Unterwassertest hat der Belou 
zusammen mit mir in der Badewanne problemlos 
überstanden. Nach Gebrauch legte ich das Toy in die 

Ladeschale und lud die Batterie mit Hilfe des USB-Ladekabel im Handumdrehen wieder auf.  
Das Vibro-Ei 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. 



 

 

Belou – Vibro-Ei mit Klitorisreizarm 

 

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

 
Technische Angaben: 
Artikel-Nr.:  
594040 schwarz 
594059 roségold 
- Länge: 8,5 cm 
- Einführtiefe: 7,5 cm 
- Durchmesser: Vibrator-Ø 0,9 - 3,6 cm 
- Klitorisreizarm: 4,9 cm lang, Ø 0,9 – 1,4 cm 
- Silikonkissten: 3,8  cm lang, 2,5 cm breit 
- Material: Silikon mit Polyurethan-Beschichtung, ABS 
phtalatfrei  
samtweich, widerstandsfähig, leicht zu reinigen 
- Wasserdicht: ja, nach IPX7 
- Fernsteuerung 
- Antriebsart: USB aufladbar 
- Laufzeit: 45 Minuten; Stand-by 120 Minuten 
- Ladedauer: 180 Minuten 
Der Erotikartikel erfüllt die Anforderungen und Normen und ist CE geprüft. Nachteilig ist, 
dass das Toy mit EURO 129.- seinen Preis hat. 
Getestet durch: Christine 
Erhältlich bei: 

www.orion.de 

 


