Kurvenstar mit Power – FUN FACTORY launcht LAYA II
Ein atemberaubendes Lusterlebnis für SIE und IHN! Mit LAYA II präsentiert Fun Factory eine
rundum verbesserte Version des beliebtesten Toys: Der Aufliegevibrator begeistert mit
einem ergonomischen Design und schmiegt sich dank außergewöhnlich vielseitiger Kurven
jeder Körperstelle an. Die samtige Silikonhülle sorgt dafür, dass der Kurvenstar selbst dann
perfekt in der Hand liegt, wenn Toyfluid für noch lustvollere Momente zum Einsatz kommt.
Bremen, Januar 2017. Press FUN to Play! Sinnliche Kurven, die
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Oberfläche - der Aufliegevibrator LAYA II ist ein Multitalent, das
sowohl für aufregende Solonummern als auch für heißen Sex zu
zweit geradezu perfekt ist.
Ein

maximal
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Erlebnis:

Zehn

verschiedene

Vibrationsmodi sorgen für noch mehr Abwechslung beim Verwöhnen jeder intimen Körperzone. Der
Aufliegevibrator merkt sich sogar Vorlieben - durch das Gedrückthalten der FUN-Taste kann der
aktuelle Modus gespeichert werden, damit der Spaß beim nächsten Mal genau dort anfängt, wo er
aufgehört hat. Auch das Spiel zu zweit wird mit dem LAYA II zu einem vollkommen neuartigen
Lusterlebnis: Eine aufregende Ganzkörpermassage oder der Blowjob erhalten
mit den good vibrations dieses Toys den gewissen Extra-Kick. Beim Sex
schmiegt sich das ergonomische Design ganz wunderbar zwischen zwei
Körper und krönt so das Liebesspiel. LAYA II ist einfach zu bedienen und ein
absolutes Must-have für jede Nachttisch-Schublade.

Dank seines kräftigeren Motors ist LAYA II jetzt noch leistungsfähiger - und
kann mittels des bewährten Click’n’Charge-Systems ganz einfach und
umweltfreundlich wieder aufgeladen werden. Sinkt die Akkuladung unter 20%,
beginnt der FUN LED Button zu blinken - Zeit, das Toy nachzuladen.

Ein weiteres Highlight: LAYA II ist diskret. Die eingebaute Tastensperre verhindert, dass das
genüssliche Vibrieren unterwegs oder unerwartet beginnt. Der bewährte Sofort STOPP sorgt dafür,
dass der Spaß genau dann aufhört, wenn es sein muss. Und das Wichtigste: Das Kurvenwunder ist
100% wasserdicht und ebenso kraftvoll wie leise – intime Momente werden mit Sicherheit nicht
durch lautes, mechanisches Brummen gestört.

LAYA II ist in red, baby rose / pink, dark violet, pool blue und black erhältlich, wie alle FUN
FACTORY Produkte zu 100% „Made in Germany“, aus medizinischem, körperfreundlichem Silikon
gefertigt und kostet 89,90 Euro. Alle FUN FACTORY Produkte sind im ausgewählten Einzelhandel,
in spezialisierten Onlineshops, in den FUN FACTORY Stores und auf www.funfactory.com
erhältlich.
LAYA II kann auf www.funfactory.com in einer 360°-Ansicht betrachtet werden.
Abdruck honorarfrei. Um Beleg wird gebeten.
Hochauflösendes Bildmaterial stellen wir Ihnen gerne auf Nachfrage zur Verfügung.

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 150 Mitarbeiter und beglückt mit seinen
Produkten Kunden auf allen fünf Kontinenten.
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