
Das wird ein Vorspiel haben: 
Der neue Paarvibrator BE·ONE ist das erste Vorspielzeug.

Vorspiel ist die schönste Nebensache der schönsten Nebensache der Welt. Und obwohl es vor allem bei Frauen 
die Lust auf Sex um 60 % steigern kann, kommt dieser Teil oftmals viel zu kurz im Bett! Deshalb hat 
FUN FACTORY ein Produkt speziell für Paare entwickelt, das es noch kribbelnder macht als je zuvor. 
Wer Lust auf etwas Neues hat, entdeckt jetzt eine neue Art von Lust. Und das sind in Deutschland sogar 57 %. 
Ob Sex-Toy-Neuling oder echter Profi, BE·ONE hält für jedes Paar ein Abenteuer bereit.

Die Vorspielrevolution hat begonnen!
Frisch verliebt oder tausendmal berührt: BE·ONE steht für Zartcore statt Hardcore! Während des Vorspiels sorgt der 
Paarvibrator für einen Extrakick bei jeder Berührung. Beim Sex punktet er mit gezielten Vibrationen an 
Brustwarzen, Klitoris oder Perineum sowie mit überraschend intensiven Orgasmen.

Denn: Es ist Zeit, sich wieder Zeit für einander zu nehmen. Wie das aussieht? Das entscheidet jedes Paar für sich. 
Einen kleinen Eindruck davon geben vier echte Paare unter www.funfactory.com/de/zartcore und auf Instagram: Ob 
Sophia (@sophia_hoffmann_) und Thor, die gemeinsam schon Erfahrung mit verschiedensten Sextoys gesammelt 
haben oder Jule (@juleamelie) und Micha, die gerne zusammen etwas Neues ausprobieren möchten. Auch in einer 
offenen Beziehung, wie bei Matthias (@_panitz_) und Alex (@novakkk) könnt ihr euch mit BE·ONE neu entdecken! 
Charlotte (@charlotte_weise) und Felix (@felixadergold) machen es vor: Sie sprechen offen über ihre Wünsche und 
Vorlieben und schaffen es so, nicht nur das Beste aus der Zeit miteinander rauszuholen, sondern auch immer wieder 
neue Facetten an sich selbst zu entdecken.

Ob leidenschaftlich wild oder liebevoll zart, eines steht fest: BE·ONE lässt Paare zusammen kommen. Durch seine 
leisen, kraftvollen Vibrationen und die ergonomische Form gleitet das kleine Toy einfach zwischen den Fingern und 
hebt Zärtlichkeit in der Beziehung damit auf ein neues Level.

Hier gibt’s was zwischen die Finger!
Er liegt in eurer Hand! Dank der ausgeklügelten Form schafft BE·ONE ein 100 % natürliches Streichelgefühl, denn 
nichts ist so heiß wie das pure Haut-auf-Haut-Gefühl. BE·ONE besteht aus rundum körperfreundlichen Materialien, 
ist wasserdicht und somit im Handumdrehen zu reinigen. Darüber hinaus besitzt der handliche Paarvibrator auch 
eine LED- Ladestandanzeige, die euch rechtzeitig bei schwachem Akku alarmiert. Durch die integrierte Tastensperre 
punktet der BE·ONE zusätzlich auch auf Reisen! Und das Beste daran: Mit dem praktischen Toy-Case lässt sich das 
Vorspielzeug selbst in der kleinsten Tasche diskret verstauen.
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BE·ONE ist erhältlich in der Farbe Schwarz. Der UVP liegt bei 69,90 €. Bildmaterial ist auf www.funfactory.com in 
einer 360-Grad-Ansicht verfügbar. Der Abdruck ist honorarfrei. Um Beleg wird gebeten. Die Umfrageergebnisse 
wurden im Auftrag der FUN FACTORY im Herbst 2017 von Statista erhoben. Hochauflösendes Bildmaterial stellen 
wir Ihnen auf Nachfrage gerne zur Verfügung.

Über die FUN FACTORY GmbH
Die FUN FACTORY, einer der größten Hersteller von ästhetischen und stilvollen Lovetoys aus Silikon in Europa, 
hat ihren Firmensitz in Bremen direkt an der Weser. Von der ersten Zeichnung über das Design und die technische 
Umsetzung bis zur Fertigung der Toys – die Trends und Neuheiten der Branche sind und bleiben „made in Germany“ 
und kommen direkt aus der Hansestadt. Hier wurde 1996 die FUN FACTORY GmbH von Dirk Bauer und Michael 
Pahl gegründet. 2003 entstand das erste Tochterunternehmen der FUN FACTORY in den USA. Heute verfügt das
Unternehmen weltweit über 150 Mitarbeiter und beglückt mit seinen Produkten Kunden auf der ganzen Welt.
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