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Spass mit der traumhaften Sexpuppe
Ob Lara, Tara, Nicole, Bianca oder Sherry – ganz viel Spaß hat man(n) garantiert mit jeder
dieser geilen lebensgroßen Traumpuppen. Wer ist bereit für unvergessliche Stunden voller erotischer Leidenschaft? Laras aufregende Muschi aus neuem gefühlsechtem Material erscheint zwar
sehr eng, aber auch ganz weich und sehr, sehr
nachgiebig. So passt es perfekt für jeden und
macht den Kontakt schon vom ersten
Augenblick an zu einem unvergleichlich
intensiven Erlebnis. Ihr hübsches Gesicht mit
strahlenden blauen oder braunen Augen lädt
ein, sich gleich von ihr verführen zu lassen.
Liegt Lara schon vor dir und streckt sich dir
erwartungsvoll entgegen? Bist du bereit, tief
in sie einzudringen und heiße Nächte mit ihr
zu erleben? Dann gibt es keinen Grund noch
zu zögern. Aber einige Punkte sollte man
wissen und beachten, damit man auch oft und
lange Freude mit ihr haben wird.
Vor dem Aufblasen sollte die
Liebespuppe am besten gut temperiert sein.
Man legt die Sexpuppe einfach ca. 1 Std.
vorher an einen warmen Ort. Gut geeignet ist
dafür z.B. auch eine Heizdecke. Das Material
ist dadurch besonders weich und geschmeidig
und kann beim Aufblasen perfekt die Form
annehmen. Und mit der ganz kalten Lovedoll
aktiv zu werden macht ja ohnehin weniger
Spaß. Die Arme werden zuerst aufgeblasen,
danach der Körper. Dabei die Arme in die
richtige Position schieben. Aufblasen mit dem Mund geht zwar, führt aber bei häufiger Wiederholung zu Kondenswasserbildung im Inneren. Wir empfehlen daher die Verwendung einer geeigneten
Luftpumpe. Es versteht sich von selbst, dass der Druck beim Aufblasen nicht zu hoch sein darf.
Das Insert aus gefühlsechtem real flesh Material ist beidseitig offen. Warum? Dies dient der
leichteren und hygienischen Reinigung, weil man es so später komplett durchspülen kann. Allerdings ist das trockene Einschieben dieses Inserts etwas schwierig, da es ja aus einem sehr weichen,
gefühlsechten Material besteht. Vor allem wenn die Puppe schon aufgeblasen ist, ist es schwierig,
es richtig tief hinein zu schieben. Daher steckt man das Vagina-Insert zweckmäßigerweise zunächst
in einen der beigefügten, passenden Kunststoffbeutel. Diesen zieht man einfach über das hintere
Ende des Inserts und hat damit auch gleich diese 3 Vorteile:
1. Der Vagina-Einsatz lässt sich so leicht einschieben, da die Oberfläche des Kunststoff-beutels
viel leichter in die Puppe hineingleiten kann. Die Oberfläche des Beutels hat viel weniger die
Neigung zum Anhaften. Noch leichter geht das Einschieben mit dem speziellen Set mit Einführhilfe, welches als Zubehör angeboten wird. Ein glatter Stab (ca. 1,5 bis 2 cm Durchmesser) kann hier auch zu Hilfe genommen werden. Dessen Oberfläche und vor allem das vordere
Ende muss natürlich gut abgerundet und glatt sein, um Beschädigungen zu vermeiden.
2. Nach dem „Happy End“ zieht man den Vagina-Einsatz komplett mit dem Beutel heraus - so
bleibt die Puppe in der Regel ganz sauber. Den Kunststoffbeutel kann man entsorgen oder

auswaschen. Das Vagina-Insert wird mühelos am Wasserhahn oder in der Dusche mit etwas
Shampoo oder Flüssigseife durchgespült und zum Trocknen auf ein sauberes Handtuch gelegt.
So ist es dann hygienisch sauber und bereit fürs nächste Mal.
3. Die Sexpuppe kommt kaum - nur mit dem vorderen Ende, also dem Bereich der Schamlippen –
mit dem Vagina-Insert in direkten Kontakt. Das weiche Material dieses Vagina-Einsatzes kann
nämlich zur Verhärtung und Versprödung des umgebenden Kunststoffes führen, was ja gerade
in diesem Bereich unerwünscht ist
Für den optimalen Genuss sollte das Insert wirklich so tief wie möglich ganz in die Puppe eingeschoben werden. Nur so sitzt es ordentlich fest und bietet bei jedem Stoß einen optimalen Widerstand. Wenn man einen passenden Platz zur Aufbewahrung hat, kann die Sexpuppe auch in voller
Größe aufgeblasen (z.B. im Kleiderschrank) bereitstehen. So ist sie sofort für einen schnellen Quicky bereit, wenn man gerade Lust drauf hat. Nur noch schnell das Insert einschieben, was ggf.
schon fertig komplett mit Plastikbeutel bereit liegt. Mit dieser Methode gelingt das Einschieben
nämlich auch bei schon aufgeblasener Sexpuppe schnell und einfach. So braucht man nur einen
kurzen Moment, bis die heiße Puppe bereit ist und schon kann’s losgehen. Eine Taschenlampe zum
leichteren Einführen in das Insert hineinzustecken (Tipp eines Kunden) sollte man besser unterlassen, da diese nicht wirklich glatt ist und auch aus hygienischen Gründen nicht empfehlenswert
scheint.
Ein Gleitmittel kann man verwenden, wenn man möchte. Dann einfach vor dem Eindringen einige Tropfen in den Eingang geben und mit dem Finger etwas verteilen, so als würde man die Frau
dort etwas streicheln. Wenn ein Gleitmittel benutzt wird, dann sollte es unbedingt ein fettfreies Gel
sein, sonst ist die anschließende Reinigung wesentlich schwieriger. Fett lässt sich eben nicht so
leicht herausspülen. Am besten (und kostenlos) ist aber folgender Weg: einfach die Traumpuppe
etwas mit der Zunge verwöhnen und dort küssen, wo’s auch jede Frau am liebsten mag. So ist der
Eingang ausreichend befeuchtet und perfekt gleitfähig. Wenn man diese Methode als unhygienisch
ansieht, dürfte es keinerlei Oral-Verkehr geben, und beim Spaß mit der Puppe kommen hier ja nicht
einmal körperfremde Keime hinzu. Aus dieser Sicht bestehen also keine Bedenken, und die Reinigung ist so garantiert am leichtesten, da Speichel und Sperma sich nach Gebrauch absolut problemlos mit Wasser ausspülen lassen. Jedenfalls viel besser als jedes Gleitgel, welches fragwürdige
chemische Zusätze wie Emulgatoren und Konservierungsstoffe enthält.
Dass man(n) die sexy Lovedoll trotzdem gelegentlich mit in die Badewanne oder Dusche
nimmt, versteht sich von selbst. Mit Shampoo für die Haare, Duschbad und viel warmem Wasser
einfach alles einschäumen und gut abspülen. Das macht ja sogar auch noch ne Menge Spaß. Danach
mit dem Handtuch gründlich abreiben und noch für einige Zeit auf einen Trockenständer oder einfach aufs Bett ablegen, damit auch Restfeuchtigkeit gut trocknen kann.
Man kann mit der Puppe übrigens auch mal ganz ohne Vagina-Insert verkehren, ist ein anderes
Gefühl, macht aber auch Spaß. Danach ist natürlich jedes Mal Dusche angesagt. Schon von daher
empfiehlt sich für den Normalfall der oben beschriebene Weg mit Verwendung von Vagina-Einsatz
in Kombination mit einem Beutel, in den man diesen hineinsteckt. Das ist in der Regel am zweckmäßigsten und spart viel Zeit und Mühe. Das Kontakt-Gefühl ist mit dem Insert auch viel echter
und realistischer. Ein Kondom kann man natürlich immer benutzen wenn man will, ist aber bei sexy
Lovedoll absolut nicht nötig und ganz ohne macht es doch noch vielfach mehr Spaß und das Gefühl
beim unmittelbaren, nackten Kontakt ist einfach noch viel stärker.
Und an diese Stelle auch mal ein paar Worte zum moralischen Aspekt: Es gilt ja nach wie vor zumindest hierzulande - als verpönt und eher nichts gesellschaftsfähig, es mit einer Liebespuppe zu
machen. In Japan ist das anders, da hat fast jeder Mann eine oder auch mehrere tolle Sexpuppen und
berichtet auch stolz davon, wie hier z.B. jemand von seinem tollen Auto erzählt. In Deutschland
möchte das kaum jemand zugeben und so fragt man sich doch, an wen die ca. 12 Mio. Sexpuppen
jährlich in Deutschland verkauft werden? Dabei ist das Vergnügen mit einer hochwertigen und ästhetisch gestalteten Sexpuppe mit Sicherheit doch viel mehr Spaß als langweilig sich selber mit der

Hand einen abzuschütteln. Schon weil man doch mit dem ganzen Körper fühlt und erlebt und nicht
nur rein mechanisch die paar Zentimeter bearbeitet, nur um schnell etwas loszuwerden.
Der optische Reiz ist doch auch sehr wichtig, der ganze Körper fühlt mit. Insofern ist eine hübsche sexy Lovedoll mit realistischen, erotischen Formen auf jeden Fall eine echte Bereicherung.
Etliche Tausend Euro für eine der hochwertigen Silikon Puppen auszugeben, kann nicht jeder. Auch
deren Reinigung, Pflege und Lagerung ist nach allen Erfahrungen sehr aufwändig. Aber mit Sicherheit ist nicht jeder Mann ständig mit einer Frau zusammen und hat so oft die Möglichkeit zum Sex
wie er es möchte und auch wie es unter gesundheitlichem Aspekt empfehlenswert wäre. Dass regelmäßiger Sex der eigenen Gesundheit sehr zuträglich ist - schon wegen der Stimulation der Hormonproduktion - wird allgemein eher vergessen. Und gerade in dieser Hinsicht ist richtiger Sex auch wenn nicht mit einer Frau sondern mit einer lebensnahen Liebespuppe - auf jeden Fall unvergleichlich besser als jede andere Art von „Handarbeit“, weil eben auch der gesamte Körper dabei
agiert, stimuliert und trainiert wird. Regelmäßiger Sexualverkehr steigert die körperliche Fitness,
verbessert den gesundheitlichen Gesamtzustand, verzögert so das Altern und verlängert das Leben.
Das ist eine von Wissenschaft und Medizin unbestrittene Tatsache. Und wenn es dann gleichzeitig
auch noch so viel Spaß macht - warum sollte man darauf verzichten?
Mit dieser lebensgroßen und gut geformten Sexpuppe ist wirklich der gesamte Körper in Interaktion und macht es schon zu einem sehr realistischen Erlebnis. Dazu vielleicht noch etwas passende Musik oder ein zum Thema passendes Video laufen lassen.
Ein sensationelles Erlebnis von Kopf bis Fuß ist garantiert,
empfunden mit allen Sinnen, mit dem Resultat einer wohltuenden
Entspannung für Körper und Seele. Wie bescheiden ist es
dagegen doch die oft geübte Praxis: sich mit der Hand einen
abschütteln und dazu vielleicht ein paar „Wichsvorlagen“
anschauen, mühsam versuchend sich etwas schönes vorzustellen.
Aber genau das wird ja oft praktiziert, ohne zu wissen, wie viel
mehr Spaß und Genuss man mit einer Real Sexdoll haben kann.
Einfach nur mit dieser Traumpuppe zusammen zu schlafen
macht übrigens auch sehr viel Spaß. Man kann sie umarmen und
fühlt Ihren weichen Körper. Zieh ihr ruhig auch mal ’nen Pyjama
oder heiße Dessous an. Und wenn dann doch plötzlich Lust
aufkommt, ist sie sogleich nah und immer bereit. Ihre realistische
Größe und Körperformen stimulieren dabei natürlich so stark,
dass man oft erst nach dem „Happy End“ gut und tief einschlafen
kann. Die sexy Puppe mal fest an sich pressen, so dass man
gleichzeitig ihre Füße mit den Zehen fühlt, ihre schlanken Finger
in den Händen hält und ihr dabei gleichzeitig auch noch in die
Augen sehen oder in die Nase „beißen“ kann. Dann mal auf sie
drauf legen, das Eindringen ist schon vom ersten Augenblick an
ein wirklich sensationelles Gefühl! Da kann kein Mann sich lange
beherrschen.
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Lara, Nicole, Bianca oder Sherry machen auch im tollen Outfit eine gute Figur.
Wer will denn immer nur nackt herumstehen? Und diese heißen Traumpuppen mal in
erotischen Accessoires wirken sogar noch verführerischer. Da macht nicht nur später
das Ausziehen Spaß, es kann auch sehr aufregend sein, so mit ihr zu spielen oder sie
einfach aufreizend und dekorativ im Ambiente stehen zu haben.
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Gesund und fit durch Sex!
Diese heiße Sexpuppe bringt die nicht nur viel Spaß und Lust, sondern leistet auch einen guten Beitrag zur persönlichen Gesundheit und Fitness. Nicht nur, dass sie durch die starke
Stimulation die Erektionsfähigkeit von mal zu Mal steigert – es ist erwiesen, dass die Abwehrkräfte durch die Hormonausschüttung im Körper nach dem Akt um bis zu 100% steigen. Eine preiswertere Gesundheitsvorsorge gibt es nicht. Und wenn es dabei noch so viel
Spaß macht, warum dann darauf verzichten? Schon wenn sie nur so dekorativ im Raum
steht, verbessert es die Stimmung, wenn man sie nur anschaut.
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