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Better together: Mit dem neuen Penisring NŌS kommen Paare 

zusammen – also gleichzeitig! 

Der Orgasmus ist eine der schönsten Empfindungen der Welt: Dieses atemberaubende, 

berauschende Gefühl, das sogar noch schöner wird, wenn man es gemeinsam erlebt. 

Während für 95 % der Männer die klassische Penetration schon zum Ziel führen kann, 

kommen nur etwa 18 % der Frauen durch penetrativen Sex allein.1 Die Penisring- 

Neuheit von FUN FACTORY macht jetzt Schluss mit der Orgasm Gap. NŌS hilft Paaren, 

in Zukunft gleichzeitig zu kommen. Denn die besondere Form des Rings sorgt für eine 

härtere, langanhaltende Erektion, während die zwei Ausleger zielgenau die Klitorisei-

chel stimulieren. Mit NŌS kommen sich Paare – im schönsten aller Momente – jetzt also 

noch näher denn je. 

NŌS – die neue Benchmark für Penisringe 

Bei NŌS (lateinisch für wir/uns) ist der Name Programm, denn 

das WIR steht beim Sex mit Partner*in an erster Stelle. Sein 

einzigartiges Design ist vollkommen abgestimmt auf Klitoris 

und Penis: Zwei sanft geschwungene Ausleger umspielen die 

Klitoris und die beiden kraftvollen Motoren im Innern sorgen 

für perfekt platzierte Impulse, die alles in zarte bis starke 

Schwingungen versetzt – bis hin zu einem elektrisierenden Or-

gasmus. Gleichzeitig schmeichelt die leicht verengte Innenseite des Rings der Form des Penis 

und übt gezielten Druck auf zwei Hotspot des Schafts aus – für einen komfortablen Sitz und 

längere, härtere Erektionen. NŌS hebt Zweisamkeit auf ein völlig neues Level.  

                                                                 
1 OMGyes Studie, 2017 
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Vielseitige Spielideen für jede Menge FUN 

Neben seinem einzigartigen Design bietet NŌS zahlreiche Spielmöglichkeiten und lädt zum 

Entdecken neuer Stellungen – oder dem Neuentdecken von altbekannten Stellungen – ein. 

Denn der vibrierende Penisring kann nicht nur mit den Auslegern nach oben getragen werden. 

Legt man ihn mit den vibrierenden Spitzen nach unten an, können zum Beispiel in der umge-

kehrten Reiterstellung oder im Doggie-Style Hoden und Klitoris gleichzeitig stimuliert werden. 

Und auch als aufregendes Extra beim Blow Job macht NŌS eine sehr gute Figur. Vier ver-

schiedene Geschwindigkeitsstufen und ein erregungssteigerndes „Flirt-Setting“ sorgen für be-

sonders intensive Spürmomente.  

Auch wenn es mal ein bisschen wilder oder feuchter zugeht, bleibt NŌS dank seines festen 

Sitzes zuverlässig an Ort und Stelle. Gleichzeitig haben beide die Hände frei, um sich gegen-

seitig zu streicheln und zu verwöhnen. 

So viele Dinge machen zusammen mehr Spaß als alleine. Ob Standardtanz, ein Gesellschafts-

spiel – oder Sex. NŌS verbindet und bringt Paare nicht nur gemeinsam, sondern gleichzeitig 

zum Kommen. Better together. 

NŌS ist in den Farben Schwarz und Deep Sea Blue erhältlich. Wie alle FUN FACTORY Toys 

ist auch der neue Penisring made in Germany und aus samtigem, medizinischem Silikon ge-

fertigt. NŌS ist für 69,90€ erhältlich. 

Bildmaterial kann auf www.funfactory.com betrachtet werden. 

Abdruck honorarfrei. Um Beleg wird gebeten. 

Hochauflösendes Bildmaterial stellen wir Ihnen gerne auf Nachfrage zur Verfügung.  
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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 

ein globales Kundennetzwerk und beglückt mit seinen Produkten Kunden auf allen fünf Kontinenten.   
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