
Guide zu neuer Intimität
Willkommen.   
Wir leben in aufregenden Zeiten.  

Seltsamen Zeiten. Umso wichtiger ist es, die Leidenschaft und 
Nähe zwischen zwei Menschen wieder neu zu entfachen – 
und eine neue Art von Intimität zu erschaffen. 

Wir von We-Vibe haben diesen kleinen Guide für neue Intimi-
tät für Euch entwickelt, um den Weg zurück zu lustvollen, in-
tensiven Momenten leichter zu machen. Habt Spaß dabei! 

Bereit? Na, dann lasst uns anfangen.  

Jeder Mensch lebt sein sexuelles Verlangen und seine Lust anders aus. Es gibt 
nicht den einen „richtigen” Weg, seine Intimität zu erkunden. Deine Reise ge-
hört ganz alleine Dir. Die Tipps, die Du in diesem Ratgeber findest, sind – wie 
der Name schon sagt – lediglich Anregungen. Inspiration.  

Dennoch: Wir glauben fest daran, dass Dein Intimleben ein echtes Upgrade er-
fährt, wenn Du die Tipps aus dem Handbuch einmal ausprobierst und Dich auf 
neues Territorium wagst. 

Wir haben uns sowohl auf uralte Quellen wie das Kamasutra als auch auf Er-
fahrungswerte der modernen Sexualwissenschaft gestützt. Alles, um Dir dabei 
zu helfen, das Beste aus Deinen We-Vibe Produkten und Deinen sinnlichen 
Stunden herauszuholen.  

Hier kommen einige Sexstellungen, die Du unbedingt in Dein privates Reper-
toire aufnehmen solltest. Plus einige wirklich nützliche Techniken, die sich be-
sonders gut für Paare eignen. 

Probiere doch mal folgendes aus: 
Nimm Dir vor, jeden Monat eine dieser prickelnden Inspirationen auszuprobie-
ren. Wir garantieren Dir, dass das Dein Liebesleben auf ein neues Level heben 
wird. Auf jeden Fall wirst Du intensive, unvergessliche Stunden erleben.  

Das ist unser Versprechen an Dich.  
Und was hast Du schon zu verlieren? 

Gestatten: We-Vibe Chorus, das intuitivste Paar-
toy aller Zeiten. Bei der Entwicklung von Chorus 
stand allein Eure Intimität im Fokus – ganz ohne 
Kompromisse. Als Paar-Vibrator, der beim ge-
meinsamen Sex getragen wird, verbindet er jedes 
Paar auf besondere Weise. Wenn die Leiden-
schaft ansteigt, genügt es bereits, den Druck auf 
die Fernbedienung, genannt Squeeze Remote, zu 
erhöhen. Und schon verändert sich die Intensi-
tät des Toys. Das Ergebnis: atemberaubende 
Höhepunkte. Gemeinsam. Dieses Spielzeug ist 
das Einhorn unter den Sextoys. Mit dem einzigen 
Unterschied, dass es wirklich existiert... 

Shiva’s Tanz  
Sozusagen direkt aus den staubigen Seiten des 
Kamasutras entnommen, ist Shivas Tanz ein sinn-
licher Ausdruck von Intimität. Zugegeben: Es er-
fordert ein wenig Kraft und Stabilität von beiden 
Partner*innen, wenn Ihr diese Position frei und 
ohne Unterstützung probiert, aber es gibt wohl 
kaum einen lustvolleren Weg, sich ein paar Mus-
keln anzutrainieren.

Technik:  
Ein*e Partner*in steht, oder lehnt sich an eine 
Wand. Der/die andere schlingt die Beine um die 
Hüfte. So kann das Gewicht ausbalanciert wer-
den. Keine leichte Übung. Aber dafür umso auf-
regender.  

Perfekt für:  
Mehr Intensität, Spaß im Freien.   

Der Twist   
Diese Position ermöglicht es beiden, sich rund-
um wohlzufühlen und gleichviel (oder wenig) An-
strengung zu verspüren. Es ist eine Stellung, in 
der es ums Teilen und Auskosten geht. Nehmt 
Euch Zeit, schweift in Eure Lieblingsfantasien ab 
und lebt alle Empfindungen aus. 

Technik:  
Eine*r liegt mit flachen Schultern und um 90 
Grad gedrehter Hüfte, die Beine sind gespreizt. 
Der oder die andere liegt auf der Seite, stützt 
sich auf einen Ellbogen und stützt das Bein am 
Knöchel. Die Penetration erfolgt in dieser Posi-
tion durch eine drehende, reibende Bewegung.  

Perfekt für:  
G-Punkt-Stimulation, und langen, 
entspannten Sex.   

Chorus

Parvati’s Tanz    
Ein bisschen experimenteller ist “Pavarati’s Tanz”. 
Hier bedarf es mehr Körperbewusstsein und 
Kraft im Oberkörper. Es ist eine zutiefst sinnliche 
und erotische Stellung, die eine gesunde Atmung 
und eine intensive, befriedigende Penetration 
fördert. Doch aufgepasst. “Parvati’s Tanz” ist kei-
ne Position für die schnelle Nummer zwischen-
durch, für diese Stellung braucht man Zeit und 
Achtsamkeit. Dafür sorgt sie für ganz viel Eksta-
se, wenn sie richtig gemacht wird. 

Technik:  
Ein*e Partner*in liegt auf dem Rücken. Der oder 
die andere sitzt mit gespreizten Beinen oben auf, 
lehnt sich zurück, stützt sich mit gestreckten 
Armen ab und nutzt seine Körpermitte, um den 
perfekten Winkel zu finden. 

Perfekt für:  
Tiefe Penetration, powervollen Sex, duale klitorale 
und G-Punkt Stimulation, intensivere Orgasmen. 

Ein kleiner Vorschlag von We-Vibe:   
Nehmt den We-Vibe Verge doch mal dazu, um 
Euer Erlebnis noch etwas prickelnder zu machen. 
Von Kopf bis Fuß, sozusagen... 

Tango X & Touch X
Tango X & der Winkel 
Der neugestaltete We-Vibe Tango X ist das 
“Jederzeit & Überall”-Toy, das in Eurer Samm-
lung bestimmt noch gefehlt hat. Hier geht es um 
intensive Empfindungen – ganz ohne Komplika-
tionen. Kombiniere das Toy mit der Winkel-Sex-
stellung für besonders energetische Erotik, bei 
der sich beide Partner*innen komplett in ihren 
Fantasien verlieren können, während sie körper-
lich miteinander verschmelzen.  

Technik:  
Der oder die eine sitzt auf einer Unterlage in 
Kniehöhe oder höher - ein Stuhl oder eine Trep-
pe sind dafür ideal. Der oder die vordere Person 
klettert auf den Schoß und stützt das Körper-
gewicht auf der Oberfläche ab, auf der oder die 
der hintere Partner*in sitzt. Die Stimulation oder 
Penetration erfolgt in dieser Position von unten.   

Perfekt für: 
Wilden, energiegeladenen Sex. Das Fehlen von 
Blickkontakt ermöglicht es beiden, sich indivi-
duell in Fantasien zu verlieren, aber körperlich 
trotzdem verbunden zu sein.

Touch X & der Stuhl  
Der wunderschöne, kurvige Touch X ist perfekt, 
um alle richtigen Stellen an Deinem Körper und 
dem Deines Partners anzusprechen. Perfekt 
dazu passt die Position “Der Stuhl”. Eine beson-
ders liebevolle Sexstellung. Hier haben beide die 
Hände für andere Arten der Berührung frei. Und 
das ist wahrlich der Schlüssel, um die nächste 
Stufe der Intimität zu erreichen.  

Technik:  
Ein*e Partner*in sitzt auf einer festen, stabilen 
Unterlage und der oder die andere setzt sich mit 
dem Rücken auf den Schoß. In gewisser Weise 
handelt es sich hierbei um eine komfortablere 
Variante des Doggy-Style. Nur, dass der oder die 
empfangende Partner*in die Kontrolle hat. 

Perfekt für:  
Eine Kombination aus Geschwindigkeit und in-
tensiven Empfindungen, bei der die Hände frei 
sind.    

Melt
Melt & die Juno   
Mit Melt habt ihr Eure Lust in Eurer Hand. Mit 
dem Pleasure Air Toy könnt Ihr Euch ganz gezielt 
dort verwöhnen, wo Ihr es wollt – und wann Ihr 
es wollt. Das macht Melt zum perfekten Spielge-
fährten für eng verbundenen, super-intimen Sex. 
Denn das schlanke Toy passt genau zwischen 
Euch beide und stimuliert die Klitoris mit sanften 
Luftschwingungen.

Technik:  
Ein*e Partnerin sitzt auf einem Stuhl oder einer 
festen Oberfläche. Der oder die andere Part-
ner*in spreizt den Schoß und steuert Melt mit 
einer freien Hand. Das Paar kann sich leiden-
schaftlich umarmen. 

Perfekt für:  
Klitorale Stimulation während des Sex.  

Moxie 
Moxie & der Joker 
Leidenschaft. Jederzeit. Überall. Und keiner bekommt etwas mit. Dank Moxie kann Intimität auch 
aus der Ferne stattfinden. Moxie ist ein Vibrator, der in der Unterwäsche getragen und über die 
We-Connect App gesteuert wird. Das kleine Toy ermöglicht es abenteuerlustigen Paaren, sich ge-
meinsam heimlich miteinander zu vergnügen. Trotz Distanz oder räumlicher Trennung.  
Es ist ein Sexspielzeug für eine neue Ära von Beziehungen.   
  
Perfekt für:  
Einen Spaziergang zu zweit oder während der üblichen Hausarbeit.

We-Connect®

Bonus
Hey, können wir noch kurz über das Atmen reden?   
Unsere Atmung ist das Tor zur Intimität, und doch beschäftigen sich die wenigsten damit.  
Machen wir eine kleine Übung. Wir garantieren, dass dieser einfache Trick Eure Intimität und die 
Qualität Eures Sex über Nacht verbessern kann. 

Probiere folgendes aus: Wenn Du das nächste Mal Sex mit Deinem Partner hast, verlangsame das 
Tempo und synchronisiert Eure Atmung. Atmet gemeinsam ein und aus, und nutzt den Rhythmus, 
um Eure Bewegungen zu kontrollieren. Haltet dabei die ganze Zeit Augenkontakt.  

Die einfache Technik des synchronen orgastischen Atmens kann wirklich die Art und Weise verän-
dern, wie Ihr Intimität erlebt.  

Und jetzt... ausprobieren...   

Jive 
Jive & Dein Solo-Abenteuer
Entdecke Deine ganz eigene, individuelle In-
timität – mit dem tragbaren Vibrator Jive. Du 
führst ihn mit etwas Gleitgel an. Du trägst ihn. 
In aller Öffentlichkeit. Er stimuliert Dich. Und 
niemand bekommt etwas davon mit. Denn 
We-Vibe Jive kann mit der We-Connect App 
gesteuert werden. Vielleicht hört sich das 
erst einmal seltsam an. Doch glaub uns: Dein 
lustvolles Geheimnis mit We-Vibe Jive, mitten 
im Alltag, ob im Büro oder beim Einkaufen – 
das macht richtig Spaß! Lass Dich auf diese 
Erfahrung einmal ein und versuch es selbst.


