
FUN FACTORY launcht Bondage-Bundle mit Berliner Label saint 
sass

Bremen, Oktober 2022 – Feministische Statements erobern seit geraumer Zeit die 

Modewelt und haben längst ihren Weg von internationalen Laufstegen in die Kleiderschränke 

von Fashion-Liebhaber*innen gefunden. Das neue Berliner Label saint sass spezialisiert sich 

auf hochwertige, langlebige Strumpfhosen, die nicht nur warmhalten, sondern vor allem 

auffallen sollen. Und zwar durch Typografie: Freche, selbstbewusste Botschaften, die – je 

nach Länge des Rocks – entweder sofort ins Auge fallen oder erst, wenn die 

Träger*innen die Beine übereinanderschlagen: „HEARTBREAKER“, „NOT YOUR BABE“ 

und „ALLERGIC TO IDIOTS“ sind nur drei der vielen kreativen Catchphrases. 

Bei so viel Platz zur freien Entfaltung liegt eine fantasievolle Brand-Kooperation nahe. Das 

ikonische Bremer Sextoy-Label FUN FACTORY und saint sass haben sich zum Herbst 2022 

zusammengetan und ein Set gelauncht, das bei Neugierigen und Experimentierfreudigen voll 

ins Schwarze trifft. Wer hat sich nicht schon mal gedacht „LOL FUCK“? Und das kann vieles 

bedeuten: Von einer Abwandlung des epochemachenden „YOLO“ bis hin zur zustimmenden 

Aufforderung „LOL LET’S FUCK“ ist jede Interpretation erlaubt, so Jordis Meise, Marketing-

managerin bei FUN FACTORY. Nicht zuletzt die limitierte Edition des Rabbit-Vibrators MISS 

BI in Schwarz mit „LOL FUCK“-Schriftzug auf dem Griff macht das exklusive Set zum fesseln-

den Erlebnis – denn dass Strumpfhosen gelegentlich für Bondage-Spielchen herhalten müs-

sen, ist heute kein Geheimnis mehr. Der Clou der sexy Kooperation liegt also darin, was mit 

dem kinky Tights-und-Toy-Bundle noch alles angestellt werden kann: dem Partner oder der 

Partnerin die Augen verbinden oder Hände und Füße liebevoll fesseln, um intime Momente zu 

zweit noch ein bisschen prickelnder zu gestalten.



„Die Innovationskraft von FUN FACTORY wird maßgeblich von unseren Kund*innen beein-

fl usst. Manchmal bringen uns Produktrezensionen auf spannende neue Ideen, die wir dann 

einfach in die Tat umsetzen. So wie bei unserer kinky Bondage-Kooperation mit saint sass: 

Accessoires wie Strumpfhosen eröffnen einen ganz neuen Blickwinkel auf die Verwendung 

unserer Toys“, erklärt Jordis Meise.

„Die Langlebigkeit unserer Produkte provoziert geradezu, die Robustheit des dünnen Stoffs 

ganz neuen Praxistests zu unterziehen … Ziehen, Reißen, Knoten – wir lassen uns gern 

herausfordern. Und unsere einzigartigen Statements sprechen dabei natürlich für sich“, sagt 

Larissa Schmid, Mitgründerin und Geschäftsführerin von saint sass.

Facts zum Bondage-Bundle:

• Schwarze 40-DEN-Tights mit Statement-Schriftzug: „LOL FUCK“

• Breiter Komfortbund für optimalen Halt und Shaping-Effekt

• Doppelt umwundenes Garn für mehr Langlebigkeit und Reißfestigkeit

• Seitenmatte Optik für ein weiches Tragegefühl

• Sonderedition des Rabbit-Vibrators MISS BI in Schwarz mit Schriftzug „LOL FUCK“

auf dem Griff

• How-to-Booklet mit Anleitungen und Tipps

• Gefertigt in Deutschland und Italien

• Preis: 129,90 EUR
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Über saint sass
Im Herbst 2021 haben Vivien Wysocki und Larissa Schmid ihren Traum wahr werden lassen und 

ihr liebstes Fashion-Item, die Strumpfhose, aus der verstaubten Männerdomäne geholt: Mit saint 

sass haben sie ihr eigenes Statement Strumpfhosen Label gegründet und so ein Beispiel für 

weibliche Unabhängigkeit gesetzt. Eine Strumpfhose von saint sass ist so viel mehr als eine 

einfache Strumpfhose! Sie ist ein Fashion-Statement mit dem du deine Unabhängigkeit 

unterstreichen, herrliche selbstironisch sein und deinen Mut zum Ausdruck bringen kannst. Und all 

das ganz ohne schlechtes Gewissen, in langlebiger Qualität und mit geringst möglichem CO2-

Fußabdruck: Strumpfhosen von saint sass werden fair und unter Berücksichtigung der neusten 

Technologien in Deutschland und Italien gefertigt und sind besonders langlebig.

Über FUN FACTORY:

Seit über 25 Jahren designt und fertigt FUN FACTORY Sexspielzeug und Accessoires, die 

Menschen glücklich machen – unabhängig von kurzlebigen Trends, basierend auf Wissen und 

Erfahrung. 1996 von Dirk Bauer und Michael Pahl in Bremen gegründet, vertreibt das 

Unternehmen seine Produkte weltweit. FUN FACTORY ist einer der größten europäischen 

Hersteller von Erotikspielzeug aus Silikon und ist auch in den USA mit einem Tochterunternehmen 

vertreten, das für den Vertrieb in Nordamerika zuständig ist.

Ansprechpartner*innen Presse:

Jordis Meise
FUN FACTORY GmbH
Am Hohentorshafen 17–19 
28197 Bremen
+49 421 52076-119
jordis.meise@funfactory.com
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