
 

Die Neuerfindung des Handjobs:  
Ein Masturbator revolutioniert den Orgasmus 
 

Knapp 50% der Frauen geben an, dass ihnen Masturbation mit Sextoys mehr Spaß 
macht (Appinio Umfrage FUN FACTORY April 2021). Schon lange bieten spezielle G-
Punkt-Vibratoren und Klitoris-Stimulierer ein wachsendes Repertoire an Lovetoys ex-
plizit für Frauen. Doch auch in der Männerwelt erfreut sich Sexspielzeug immer größerer 
Beliebtheit. Grund genug, sich bei der Produktentwicklung intensiver mit männlichen 
Bedürfnissen und ihrer physischen Konstitution zu befassen. Von der neuen Lust der 
Männer können Frauen nur profitieren: Ein Masturbator verspricht explosive Orgasmen 
– auch für Paare.  

Bremen, Juli 2022 – Männer ticken anders als Frauen, und zwar nicht nur emotional, sondern 

auch sexuell – das ist hinlänglich bekannt. Doch auch Männer suchen auf dem Weg zum Hö-

hepunkt vermehrt nach elektrisierter Verstärkung, schließlich gibt es so viel mehr als das im-

mer gleiche Vor und Zurück. Während der G-Punkt die Wissenschaft seit Jahren fasziniert, 

stoßen auch die FUN Spots der Männer zunehmend auf Interesse. Das Frenulum oder Vor-

hautbändchen wird nicht umsonst auch als der F-Punkt des Mannes bezeichnet, da die Stimu-

lation dieser besonders erogenen Zone den männlichen Orgasmus extrem intensivieren kann.  

 

Hundertprozentige Hingabe ohne Kompromisse und vor allem unerwartet explosive Orgasmen 

verspricht der MANTA, ein Männervibrator für Singles und Paare von FUN FACTORY.  

Sowohl die Massage am ganzen Schaft als auch die gezielte Stimulation der empfindsamsten 

Stellen wurde bei der Entwicklung des besonders vielseitigen Masturbators mitgedacht.  
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Der MANTA kann außerdem an der Basis des Penisschaftes platziert werden und so das ulti-

mative Suction Feeling eines prickelnden Blowjobs mit stimulierenden Vibrationen verbinden. 

 

Dass der Fantasie beim Spiel mit Sextoys keine Grenzen gesetzt sind, bestätigt auch Jordis 

Meise, Marketingchefin von FUN FACTORY, die 2019 in die Firma ihres Vaters Dirk Bauer 

eingestiegen ist. „Bei FUN FACTORY inspirieren die Verbraucher*innen unsere Innovations-

kraft definitiv maßgeblich. Manchmal bringen uns Kund*innen mit ihren Produktrezensionen 

auf spannende Ideen und eröffnen einen ganz neuen Blickwinkel auf die Verwendung unserer 

Toys“, erklärt Meise.  

Der MANTA wurde ursprünglich speziell für Männer entwickelt und treibt damit eine kleine 

Revolution an: In einer repräsentativen Umfrage unter 1.400 Befragten gaben 55 % der Män-

ner an, mehrmals wöchentlich zu masturbieren, spektakuläre 77 % verwenden laut Aussage 

Sextoys. Eine inspirierende Zahl, die außerdem stetig steigt – und auch die Verkaufszahlen 

der Branche bestätigen einen eindeutigen Trend hin zum Zweit-Spielzeug.  

„Solo-Sex ist natürlich ein großes Thema, aber 

Paare rücken definitiv auch immer stärker in un-

seren Fokus. Wir möchten jede*n mit seinen 

Fantasien und Bedürfnissen abholen“, so Meise. 

Die Hauptmotivation für die Verwendung ist bei 

knapp 44 % der Befragten tatsächlich, dass Sex 

mit dem Partner oder der Partnerin so „einfach mehr Spaß macht“, und auch bei der Selbst-

befriedigung bringt für 36% der Befragten die Verwendung von Sextoys mehr FUN. Bei den 

weiblichen Befragten gab sogar fast die Hälfte an, Lovetoys beim Masturbieren zu verwenden, 

da sie eindeutig mehr Spaß bringen. Sexuelle Neugierde und der Wunsch, das Sexleben in-

teressanter zu gestalten, stehen ebenfalls ganz oben auf der Liste der Anreize.  

Ob Solo-Sex oder Paar-Vergnügen: Das richtige Sextoy kann in jedem Fall nicht nur die eigene 

Befriedigung, sondern auch Paar-Intimität auf ein neues Level heben. 

Abdruck honorarfrei. Um Beleg wird gebeten. 

Hochauflösendes Bildmaterial stellen wir Ihnen gerne auf Nachfrage zur Verfügung.  
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Disclaimer: 

In diesem Text verwenden wir vereinzelt den Begriff „Mann“ übergeordnet für Personen mit einem 

Penis. Warum? Weil es um Toys zur Penis Massage geht und diese üblicherweise unter der Kategorie 

„Men Toys“ zusammengefasst werden. Kurzum: Es geht um Keywords und die Auffindbarkeit unserer 
Tipps im World-Wide-Web. Natürlich wissen und respektieren wir, dass es auch Menschen ohne 

Penis gibt, die sich als Mann identifizieren, meinen diese hier jedoch nicht. Umgekehrt gilt: Wer sich 

nicht als Mann identifiziert, aber durchaus über einen Penis verfügt, kann definitiv von den 

vorhergehenden Tipps profitieren und darum über die ausschließlich Keyword-begründete 

Verallgemeinerung unter Umständen wohlwollend hinwegsehen. 

 

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 Kund:innen auf allen fünf Kontinenten.   
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