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STRONIC PETITE von FUN FACTORY: Liebe auf den ersten Stoß 

Bremen, August 2021 – STRONIC PETITE ist das neueste Toy des Bremer Sextoyher-
stellers FUN FACTORY. Der extraleichte Neuzugang in der STRONIC Familie stößt direkt 
ins Herz: Durch seine kompakte Größe und das reduzierte Gewicht ist STRONIC PETITE 
ideal, um erste Erfahrungen mit pulsierenden Toys zu sammeln. Seine Vorwärtsbewe-
gungen massieren die Flügel der Klitoris intensiv und bieten eine anregende Abwechs-
lung zu herkömmlichen Vibratoren. 

Immer vorwärts dank patentierter PULSATOR-Technologie 
Die STRONIC Familie von FUN FACTORY ist Vorreiter in der Technologie stoßender Toys. 

Die sogenannten Pulsatoren dieser Reihe vibrieren nicht, sondern definieren sich durch eine 

pulsierende Stoßbewegung. Diese Funktion bietet gegenüber herkömmlichen Vibratoren ei-

nen ganz entscheidenden Vorteil: Die STRONICs lassen sich völlig freihändig nutzen und er-

öffnen so viel Raum für individuelle Spielideen – einfach fallenlassen und genießen oder wei-

tere Hotspots mit den Händen oder einem zusätzlichen Toy stimulieren. 

STRONIC PETITE ist kleiner und leichter als bisherige Pulsator-Modelle und eignet sich be-

sonders für Personen, die erste Erfahrungen mit stoßenden Toys sammeln möchten. Die ab-

gerundete Spitze des Toys lässt sich spielend leicht einführen. Trotz der reduzierten Größe 

bietet STRONIC PETITE dennoch alle Vorzüge seiner ‚großen‘ Geschwister: auch der Neuzu-

gang ist freihändig nutzbar und sorgt mit verschiedenen Geschwindigkeiten von sanftem pul-

sieren bis hin zu kraftvollem Stoßen und drei Rhythmen für ausreichend Abwechslung beim 

(Solo-)FUN. Die strukturierte, sanfte Wellenform des Toys stimuliert auf besonders aufregende 

Art und Weise den Vaginaleingang und die Klitorisflügel – Stoß für Stoß. Der Umstieg auf 

pulsierende Toys kann sich lohnen, denn interne Studien von FUN FACTORY belegen: Bei 
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regelmäßigem Einsatz steigern die STRONIC Toys die vaginale Durchblutung und somit Emp-

findsamkeit, Erregung und Libido – für generell mehr Lust auf Sex. 

Das CLIT KIT – FUN rundum untenherum 
Mit dem limitierten, seit August erhältlichen CLIT KIT legt FUN FACTORY nochmal einen drauf 

und lädt zum Erkunden der Klitoris ein.  

Denn dieser Hotspot ist viel mehr als nur die kleine ‚Perle‘ vor dem Vaginaleingang. Heute 

wissen wir: Der äußere Teil, die sogenannte Klitoriseichel, ist nur die Spitze des Eisbergs. Die 

gesamte Klitoris ist dem Penis in Größe und Form ähnlicher, als viele denken. Sie ist ein 

komplexes Organ, das die Vagina umschließt und besitzt, ähnlich wie der Penis, 

Schwellkörper die bei Erregung zur Vergrößerung führen.  

Es lohnt sich also, die Klitoris mit diesem neuen Wissen 

zu erkunden. STRONIC PETITE kommt deshalb fünf 

Wochen nach dem ursprünglichen Launch im limitierten 

CLIT KIT. Das Set mit VOLITA sorgt für rundum wohlige 

Gefühle. Während STRONIC PETITE die 

innenliegenden Klitorisflügel, den Vaginaleingang und 

die G-Zone perfekt stimuliert, streichelt VOLITA von 

außen die Klitoriseichel. So kann die Klitoris rundherum 

verwöhnt und erkundet werden: Clit Play, inside out! 

Besonders für Einsteiger:innen ist das Set ideal 

geeignet, um Orgasmen zu intensivieren und neue Arten der Stimulation kennen zu lernen. 

Zusätzlich zu den beiden Toys enthält das Set viele nützliche Infos rund um die Klitoris sowie 

liebevoll gestaltete kleine Extras, die der Klitoris die gebührende Ehre erweisen. Das limitierte 

CLIT KIT kommt zu einem reduzierten Vorteilspreis von 134,90 € in den Handel. 

STRONIC PETITE ist in den Farben Pastel Lilac und Deep Sea Blue zum Preis von 119,90€ 

erhältlich. Wie alle FUN FACTORY Toys ist auch STRONIC PETITE made in Germany und 

aus samtigem, hochwertigen Silikon gefertigt.  

Bildmaterial kann auf www.funfactory.com betrachtet werden. Ein Produktvideo ist hier zu finden. Ab-

druck honorarfrei. Um Beleg wird gebeten. 

Hochauflösendes Bildmaterial stellen wir Ihnen gerne auf Nachfrage zur Verfügung.  

http://www.funfactory.com/
https://www.youtube.com/watch?v=bF3e5ImilZM
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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. 

Ansprechpartnerinnen 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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