KYO Sextoy Schaumreiniger Bio
Dieser Bericht kann als Werbung oder als Produktplatzierung für das jeweilige Sextoy, Produkt und /oder dem
Hersteller bzw. dem Shop angesehen werden.

Bei Sextoys ist die Reinigung und Hygiene extrem wichtig. Schließlich kommen die
Toys ja mit unseren
eren intimsten Körperteilen
Körperteile in Kontakt. Eine gründliche Reinigung mit
Seife und Wasser reicht aber manchmal nicht aus. Gerade bei Toys bzw. Onaholes
mit einem Tunnel, der viele Windungen und Reiznoppen besitzt, ist es nicht immer so
einfach, jede Ecke gründlich zu reinigen.
Hierfür gibt es spezielle Toy-Reiniger
Toy einiger auf dem Markt. Einer von diesen Reiniger
Reinigern ist
der „KYO
KYO Sextoy Schaumreiniger – organic foam“.
Wie der Name schon vermuten lässt, handelt es sich hierbei um einen Schaum
Schaum, um
seine Toys damit reinigen
nigen zu können. Wir haben nun diesen Schaumreiniger mal für
Euch etwas genauer unter die Lupe genommen.
Der Onlineshop Motsutoys hat uns eine Flasche zum Testen überlassen. Auch hier
möchten wir uns wieder ganz herzlich dafür bedanken.

Hersteller und Verpackung
Hersteller ist die Fa. KYO aus Japan.
Es handelt sich um einen
n Pumpspender mit 160 ml Inhalt.

Inhalt der Verpackung
In dem Pumpspender befindet sich 160 ml Inhalt.
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Das Material
Der Pumpspender
er an sich besteht aus Kunststoff.
Der Reiniger besteht aus den folgenden Inhaltstoffen:
Inhal
- Aqua
- Sodium Lauroyl Methyl Isethionate
- Glycerin
- Cocamidopropyl betaine
- Sodium Methyl Oleoyl Taurate
- Sodium Cocoyl Isethionate
Isethiona
- Sodium Benzoate
- Potassium Sorbate

Die Maße
Die Flasche / der Spenderr hat eine Höhe
H
von ca. 16.5 cm
Und einen Durchmesser von ca. 4,8 cm
Die Füllmenge beträgt 160 ml

Allgemeiner Ersteindruck
Die Flasche bzw. der Spender sieht sehr
se ansprechend aus.
Das Etikett ist in einem leichten Türkis-Grün
Türkis
gehalten.
Neben den Herstellerangaben
gaben und Inhaltsstoffen findet man noch ein paar Hinweise
zur Anwendung und ein paar Sicherheitshinweise.
Sicherheitshinweise Leider nur auf
uf Englisch und auf
Niederländisch. Nicht auf Deutsch.
Deutsch
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Wir haben mal versucht den Text für Euch zu übersetzen:
Ein sofort wirksamer Schaum zum Reinigen von erotischem Spielzeug
Spielzeug.
Anwendung:
nwendung: Sprühen Sie direkt auf die Oberfläche des zu reinigenden Toys.
Reiben Sie den Schaum ein und wischen Sie ihn mit einem feuchten Tuch oder
spülen Sie ihn mit Wasser ab.
ab Dann gut abtrocknen.
Warnung: Kann Augenreizungen verursachen. Darf nicht in die Hände von Kindern
gelangen. Nach der Verwendung gründlich
grün
die Hände Waschen. Kontakt mit den
Augen vermeiden. Bei Augenkontakt: Vorsichtig einige Minuten mit Wa
Wasser
ausspülen. Entfernen Sie evtl. vorhandene Kontaktlinsen und spülen Sie weiter mit
Wasser. Wenn die Augenreizung weiterhin besteht: ärztlichen Rat einholen
einholen.
Lagerung: Bei Zimmertemperatur im Original Spender.
Inwieweit dieser Reiniger nun „Bio“ oder „Organisch“ ist, können wir leider nicht
sagen.
Laut Herstellerangaben ist dieser Schaumreiniger für sämtliche Sextoys
Sextoys und deren
Materialien geeignet.

Die Verwendung
Im Spender
er sieht man eine klare Flüssigkeit.
Flüss gkeit. Aber sobald man den Spenderkopf
drückt, erhält man eine kleine Menge weißen, feinporigen und cremigen Schaum.
Der Geruch lässt sich nicht beschreiben. Er ist zwar sehr dezent und man nimmt ihn
nur wahr, wenn man mit der
er Nase nah herangeht, aber er ist irgendwie „Chemisch“
und leicht stechend …
Den Schaum kann man gut verteilen und er haftet auch sehr gut am Material.
Auch wenn keine Einwirkzeiten angegeben sind, so lassen wir den Schaum immer
etwas Zeit zum Wirken. Anschließend wird der Schaum unter fließend warmen
Wasser gründlich abgespült und das Toy getrocknet.
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Die Reinigung
Nach Gebrauch sollte man sich die Hände gründlich mit Wasser abwaschen.

Fazit
Die Anwendung dieses Reinigungsschaumes ist sehr einfach.
Wir können uns gut vorstellen, dass
das man mit diesem Schaum sein Toy gründlich und
hygienisch reinigen kann.
Der Schaum scheint auch recht ergiebig zu sein, sodasss eine Flasche schon etwas
länger hält.
Im Gegensatz zu manchen anderen Toy-Reinigern verbreitet
itet dieser hier keinen
penetranten
ranten Geruch bei der Verwendung.
Wir können auch keine Irritationen an den verschiedenen Materialien
Materialien bei
Verwendung des Reinigungsschaumes erkennen. So scheint dieser Reiniger für
sämtliche Toys
ys geeignet zu sein.

Geeignet für:
Anfänger - Fortgeschrittene - Experten
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Bewertung:
1 Punkt = sehr schlecht ; 5 Punkte = sehr gut

Verarbeitung:
Geruch:
Lautstärke:
Stimulation:
Handhabung:
Preis/Leistungsverhältnis:

5
5
5
entfällt
4
4

Gesamtpunkte:

27

(von max. 25 Punkten)
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