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Next Level Cunnilingus mit MEA  

Bremen, Januar 2022 – Mal kommt er wie ein Flügelschlag, zart und betörend, mal wellenartig 
und immer stärker werdend, mal dynamisch, fast wie ein Windstoß – der Höhepunkt. Wie 
vielfältig die Welt der Orgasmen sein kann, zeigt MEA, das neue Premium Suction Toy. Deutsche 
Ingenieur:innen-Kunst vereint mit einem sexy und sinnlichen Design. Time to Blossom! 

Toys zum Auflegen, die vibrieren oder saugen gibt es viele – ein Toy wie MEA gab es bisher 

noch nicht. Die wichtigste Frage bei der Entwicklung war: Was geht über einen unglaublich 

guten, bitter-süßen Cunnilingus? Nicht viel! Also war das Ziel sofort klar: 

1. MEA sorgt für außergewöhnliche, multiple und tiefgehende Orgasmen. 

2. MEA kombiniert hochwertige Materialien mit Design und einer einzigartigen 

Technologie, made in Bremen.  

3. MEAs luxuriöser Ladecase – ein sicherer Aufbewahrungsort und gleichzeitig 

zuverlässige Ladestation für Zuhause oder unterwegs. 

Wofür steht der Name „MEA“? 
MEA, lateinisch für „mein“ steht für die bewusste Haltung, sich ganz selbstbewusst „Me-

Time“ zu gönnen und sich etwas Gutes zu tun. Zum anderen ist es eine Abkürzung des 

altdeutschen Namens Amelia, „die Tapfere“. Die Referenz an diesen klassischen, 

germanischen Namen verkörpert die deutschen Wurzeln des Premium Sextoys. Denn im 

Vergleich zu Toys anderer Brands, die ausschließlich in China produziert werden, ist MEA 

#madeinGermany – als Teil der FUN FACTORY GmbH wird das revolutionäre Premium 

Suction Toy im Bremer Familienbetrieb mit extrem kleinem CO2-Fußabdruck hergestellt.  
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The German Difference: Magnetic Wave Technology trifft auf Made in Germany 
Im Vergleich zu bisherigen motorisierten Technologien auf dem Markt, erzeugt die für MEA 

neu entwickelte Magnetic Wave Technology dank eines elektrodynamischen Antriebs eine 

besondere Stimulation durch Luftdruckschwankungen. Das Ergebnis sind sanfte bis intensive 

Schwingungen – ohne dabei zu überreizen. Denn: Die zarten Luft-Schwingungen stimulieren 

punktgenau die Klitoris – nicht aber die umliegenden Nerven. Taubheitsgefühle nach dem 

Höhepunkt sind somit passé und mehrere Orgasmen hintereinander mit MEA endlich kein 

Problem mehr. Das Toy, inklusive der Saugspitze, ist nahtlos mit samtigem, 

körperfreundlichem Silikon überzogen – aus diesem Grund und durch seine spezielle Form 

passt der MEA Suction Tip problemlos auf jede Klitoris. Durch die nahtlose Verarbeitung ist 

MEA besonders hygienisch und leicht zu reinigen. Das softe Oberflächenmaterial passt sich 

unmittelbar der Körpertemperatur an und ist angenehm weich. Um das MEA-Erlebnis noch 

luxuriöser zu gestalten, haben die Designer:innen und Ingenieur:innen ein fast geräuschloses 

Sextoy entwickelt: MEA begeistert durch einen extrem diskreten Sound und kann dieses 

Alleinstellungsmerkmal, im Vergleich zu anderen Suction Toys, auch für die gesamte 

Lebensdauer des Toys garantieren. 

Von „Deep“, über „Intensive“ bis zu „Edging“ – drei Programme on point! 
Anstatt einer Vielzahl von Modi und Einstellungen, setzt MEA auf Nutzerfreundlichkeit und drei 

ausgewählte Orgasmus-Programme. Das Deep Orgasm Program sorgt für einen tiefen und 

langanhaltenden Orgasmus. Das Intensive Orgasm Program kreiert einen schnellen 

Sogrhythmus, der zu einem befreienden und berauschenden Orgasmus führt und das Edging 

Program ist das vielleicht spannendste: Hierbei wechseln sich ein schneller Anstieg innerhalb 

von 30 Sekunden auf die maximale Intensität und der langsamste Modus zum 

„Abkühlen“ immer wieder ab – der finale Höhepunkt ist daher schlussendlich besonders 

ungezügelt. 

Die clevere Programmierung und die ergonomische Form machen die Bedienung intuitiv. 

Einen, zwei, drei oder vier Orgasmen hintereinander? Mit MEA kann das zum Plan A gehören. 

Mit der Boost Funktion geht es sogar noch schneller zum Ziel und mit der Cool Down Funktion 

bleibt nach dem Höhepunkt Zeit für ein sanftes, wohliges Ausklingen.   

Zu guter Letzt kann MEA für den besonderen Extra-Kick auch unter Wasser genutzt werden: 

Ob in der Badewanne oder beim Duschen – der perfekte Ausklang nach einem anstrengenden 

Tag oder der ultimative Start in eine neue Woche. 
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Bildmaterial kann auf www.funfactory.com betrachtet werden. 

Abdruck honorarfrei. Um Beleg wird gebeten. 

Hochauflösendes Bildmaterial stellen wir Ihnen gerne auf Nachfrage zur Verfügung.  

Über FUN FACTORY GmbH:  

Alle Toys werden in der hauseigenen Bremer Fabrik von FUN FACTORY nach höchsten deutschen 

Qualitätskontrollstandards verantwortungsvoll hergestellt: Es werden ausschließlich 100%-recyclefähige 

Verpackungen verwendet und die lokale Beschaffung sorgt dafür, dass der CO2-Fußabdruck besonders klein ist. 

Alle Mitarbeiter:innen werden nach europäischem Recht fair bezahlt und arbeiten in einer sicheren und freundlichen 

Umgebung – dafür steht FUN FACTORY, der deutsche Familienbetrieb mit seiner 25-jährigen 

Unternehmensgeschichte. 

Ansprechpartnerin Presse: 

Jordis Stephanie Meise 
FUN FACTORY GmbH 
Am Hohentorshafen 17-19 
28197 Bremen 
Tel: +49 (0) 421 / 52076 - 142 
Fax: +49 (0) 421 / 52076 - 290 
jordis.meise@funfactory.com 
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