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Herstellertext zu Mytim Tickling Truman

Realistischer Alleskönner

Tickling Truman ist eine Weltneuheit, denn Mystims E-Stim Vibratoren sind die ersten und einzigen 
Spielzeuge, die dich mit Vibration und Reizstrom gleichzeitig verwöhnen – und dabei auch noch 
völlig ohne Reizstromgerät auskommen. Keine Kabel, kein Apparat – Tickling Truman & Co vibrieren,
kribbeln und pulsieren von ganz alleine. Und das auch noch mit gleich zwei Vibrationsquellen.

Weil uns aber 8 Vibrationsprogramme und 5 verschiedene Reizstromvarianten noch nicht genug 
waren, hat unser Tickling Truman auch ein Trainingsprogramm, das die Muskulatur des 
Beckenbodens stärkt, was bei den Damen nachweislich die Orgasmusfähigkeit verbessert.
Trumans geschmeidiger Silikonkörper ist komplett wasserdicht und nach der Natur geformt. Nach 
wessen verraten wir nicht. 

Der Erste seiner Art: Tickling Truman ist eine Weltneuheit...

..., denn Mystims E-Stim Vibratoren sind die ersten und einzigen Spielzeuge, die dich mit Vibration 
und Reizstrom gleichzeitig verwöhnen – und dabei auch noch völlig ohne Reizstromgerät 
auskommen. Keine Kabel, kein Apparat – Tickling Truman & Co vibrieren, kribbeln und pulsieren von
ganz alleine. 

Vibration

Unser Truman hat gleich zwei Vibrationsquellen: eine in der Spitze und eine im Schaft. In den acht 
verschiedenen Programmen und 5 verschiedenen Stärken spielen die beiden zusammen und tun ihr 
Bestes, dich möglichst abwechslungsreich zur Ekstase zu treiben.

E-Stim

Jedes der fünf Reizstromprogramme, mit denen der E-Stim Vibrator ausgestattet ist, ist darauf aus, 
dir ein neues prickelndes Gefühlserlebnis zu besorgen. Trumans Leitflächen verlaufen dabei längs an 
den Seiten und haben 10 verschiedene Intensitätsstufen, um die Stimulation so breit gestreut und 
gleichmäßig wie möglich zu machen.

Beckenbodentraining

Und weil uns 8 Vibrationsprogramme und 5 verschiedene Reizstromvarianten noch nicht genug 
waren, hat unser Tickling Truman auch ein Trainingsprogramm, das die Muskulatur des 
Beckenbodens stärkt, was bei den Damen nachweislich die Orgasmusfähigkeit verbessert.

Die drei verschiedenen Funktionen lassen sich ganz einfach über die Steuertasten im Griff bedienen. 
Du kannst dir aussuchen, ob du Reizstrom und Vibration zusammen nutzen möchtest, oder nur eines
von beiden.

Unser Truman ist komplett wasserdicht und besteht aus medizinischem Platinsilikon. Er ist damit 
nicht nur wirklich hygienisch, sondern auch einfach mit Wasser und einer milden Seife zu reinigen. 
Er hat ein langlebiges Lithium-Ionen-Akku, das sich über das Mystim magnet charge USB-Kabel, das
wir natürlich mitliefern, aufladen lässt. Selbst bei gleichzeitigem Betrieb von Reizstrom und Vibration
auf der jeweils höchsten Einstellung hält ein voll geladener Tickling Truman mindestens 3 Stunden 
Dauerbetrieb durch, bevor seine Effektivität nachlässt.

Tickling Truman geschmeidiger Silikonkörper hat eine Länge von 27 cm und einen Durchmesser von 
4,3 cm an seiner dicksten Stelle.
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