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Es ist einfach zu erklären, warum ich so verliebt in 
VërSpanken bin: es ist raffiniert, einfach zu 
benutzen, schnell zu reinigen, die perfekte 
Ergänzung zu einem schnellen Wichs oder einer 
Marathon-Masturbation, zusätzlich ist es sehr viel 
erschwinglicher als eine große Anzahl von Toys auf dem Markt.
- Fleshbot.com

“Es ist raffiniert, einfach zu benutzen”
Dies ist ein REALERLEBNIS Sextoy welches Sie aufwärmen können, kalt 

benutzen, um einfach die ganze Nacht süße SOLO LIEBE zu erleben. 
- WoodyandRizzuto.com, Radio Show

“REALERLEBNIS”

Als ich die VërSpanken Serie bei Big Teaze Toys 
gesehen habe, habe ich ihn sofort gekauft. Einfach zu 

benutzen, anpassbar und        einfach zu reinigen?
Ich bin dabei!

- Casquetero NYC

“Anpassbar & einfach zu reinigen”

Ich erzähle meinen 
Freunden, dass es das 

beste Gerät für die 
männliche Masturbation seit 

der Hand ist.
- Try Anything Dave

“Das beste
Gerät!”

Der Vërspanken Masturbator für den Mann gibt es Dir wie Du es 
willst, mit Deiner Wahl der Struktur, Härte, Temperatur und Takt. 

Hart und schnell oder sanft und geschmeidig, was immer Du 
willst, der Vërspanken gibt es Dir.

- TheBateShop.com

“Die Auswahlmöglichkeiten!”

Der Beste von allen!! Ich habe bisher noch 
keinen Masturbator gefunden, der sich nur 
annähernd so anfühlt wie das Original, bis 

jetzt. Ich muss es alle wissen lassen, die 
zuhören werden. Das ist die beste Möglichkeit 

hier, ihr Geld aus zu geben!
- Anonymous, AdamEve.com

“Hände runter
(kein Wortspiel beabsichtigt)”

Es ist ziemlich lange her, 
dass ich ein Produkt 
gesehen habe, welches mich 
so beeindruckt hat, dass ich 
offen zugebe, zum 
masturbieren zurück zu 
kehren, aber hier ist es – der 
Vërspanken hat ein solches 
Wunder vollbracht.
- FreddyandEddy.com

“Ein solches Wunder”

Die Fähigkeit zu mischen und anzupassen sowohl die 
Schaum und Wasser Wieners ist für mich, was macht die 
VërSpanken eine geniale Stück Technik.
- MrsHellKat

“Zusammenführen & Anpassen”

Erwärmt oder gekühlt? Die Möglichkeiten 
sind endlos – und das ist es, was 
VërSpanken zu so einem innovativen und 
einzigartigen Toy macht. Was immer Du 
entscheidest, der VërSpanken und sein 
Zubehör ist  sehr zu empfehlen.
- Justin, Cybersocket.com

“Was ein innovatives 
& einzigartiges Toy”
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