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Steht für moderne Männlichkeit.

Wir schaffen eine Plattform für Abenteuerlustige und 

ermöglichen ein noch nie zuvor dagewesenens, 

intensives Masturbationserlebnis.

Eine Welt, in der Männer ihre Wünsche frei, ohne

Kompromisse, entfalten können und in der 

Sexspielzeug als natürlich ergänzende Komponente

der Masturbation angesehen wird.

Arcwave
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Die Arcwave Persönlichkeit

Aufregendes

Vergnügen

Wir erschaffen eine

völlig neue Ebene der 

Lust. Mit Gefühlen, die 

Männer zuvor noch nie

erlebt haben. 

Natürliches

Selbstvertrauen

Selbstvertrauen ist im

Kern der Männlichkeit

tief verwurzelt. Das 

Bedürfnis, sichzu

beweisen, hat sich

inzwischen zu einer

Form von ruhiger

Ausstrahlung entwickelt. 

Eine entspannte Haltung

also, die unsere innere

Stärke auf natürliche

Weise offenbart.

Aufgeschlossenheit

Wir sind non-konform

und zelebrieren einen

aufgeschlossenen

Lebensstil. Umarmen

das Unbekannte und 

leben das Leben in 

vollen Zügen. Wir

inspirieren dazu, 

Konventionen zu

brechen – aus gutem

Grund.

Smart Tech Design

Innovatives Vergnügen, 

ermöglicht durch innovative 

Technologie. So halten wir

unser “game changing” 

Versprechen. Wir kreieren

Produkte, die in ein Reich 

völlig neuer Empfindungen

einladen.



Beginnend in 2017, war es die Mission von Arcwave, 

männliche Masturbation zu verbessern und einen

abwechslungsreicheren, aufregenderen Weg zum

Orgasmus zu ermöglichen. 

Forschungen haben gezeigt, dass die Lustrezeptoren in 

der Klitoris eine Schlüsselrolle beim Erreichen eines

intensiven Orgasmus spielen. Der männliche Konterpart, 

das Frenulum, besitzt die gleichen Rezeptoren wie die 

Klitoris. Diese werden durch herkömmliche

Stimulationstechniken jedoch nicht vollständig aktiviert.

Wir haben uns der Herausforderung angenommen, 

Pleasure Air für die männliche Anatomie zu adaptieren

und eine sanfte Stimulation des Frenulums durch

Luftwellen zu ermöglichen. 

Mit großem Erfolg! ‘Ion’, das erste Produkt der Arcwave-

Reihe, wurde im September 2020 gelauncht und innerhalb

von zwei Wochen direkt über 10.000 mal verkauft. 
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Arcwave Ion: First Pleasure Air Stroker

Pleasure Air
Erlebe eine kraftvolle neue Art der Stimulation, die vollständig auf 

pulsierenden Luftwellen basiert. Als weltweit erstes Produkt, das 

auf diese Weise auf die Pacini-Lustrezeptoren im Frenulum 

abzielt, verspricht Ion einige der intensivsten Orgasmen, die Du 

bisher erlebt hast.

CleanTech Silikon
Ein Produkt sauber zu halten war nie einfacher. Das CleanTech-

Silikon von Arcwave ist superglatt und leicht zu reinigen. 

Feinmechanik verleiht ihm ein hervorragendes Finish.

Smart Silence
Das Toy ist nur dann eingeschaltet, wenn es eingeschaltet sein 

soll. Smart Silence startet und stoppt die Stimulation automatisch, 

sobald Dein Ion Hautkontakt wahrnimmt. Endlich eine intelligente 

Technologie, die Sinn ergibt.
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Arcwave Ion: First Pleasure Air Stroker

Twist to Open
Reinigen und Trocknen muss keine lästige Pflicht sein. Einfach 

den oberen Teil abdrehen, mit Wasser abspülen und Ion zum 

mühelosen Reinigen und Trocknen wieder in die diskrete 

Basisstation stellen.

Basisstation
Die Basisstation dient dem Ion als Ort zum Trocknen und 

Aufladen. Ein innovativer DryTech-Stick im Inneren des 

Basisstation hilft, den Trocknungsprozess zu beschleunigen.
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Der Arcwave Ion ist 

ein Qualitätsprodukt. 
Einfach zu bedienen, 
sehr leicht zu reinigen 

und mit extrem guten 
Orgasmus-

Ergebnissen. Ich habe 
absolut keine 
Bedenken, es zu 

empfehlen.

Sehr intensive 

Orgasmen. Der 
Höhepunkt war extrem 
intensiv und länger als 

sonst. Ich habe das 
Gefühl, der Orgasmus 

schleicht sich an wie eine 
Katze, bevor ich zum 
Höhepunkt komme.

Was der Arcwave Ion 

bietet, ist eine 
unglaubliche 
Erfahrung, einzigartig 

für das Produkt, die 
nirgendwo sonst auf 

dem Männermarkt zu 
finden ist. 
Ich kann es absolut 

empfehlen.

Der Porsche unter den Sextoys! Eine völlig

neuartige Stimulation…Wenn man den Dreh
einmal raus hat, ist es wirklichgroßartig!

Reviews
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Global media coverage

North America

Die Orgasmensind definitiv anders und 
es ist absolut großartig, dass dieses 
Unternehmen männliches Vergnügen

neu erfindet.

Nachdem ich Arcwave ausprobiert habe, 
kann ich zustimmen, es erzeugt eine

ganz andere Art des Orgasmus, anders
als alles was ich bisher erlebt habe.

Ein Vorteil, dass die Reinigung relativ

einfach ist, da der Ion im Gegensatzzu
den moisten Masturbatoren eine offene

Oberseite hat.

Asia-Pacific

WerdenSie die Herausforderung des 

Arcwave Ion annehmen und eine ganz
neue Ebene des sexuellenVergnügens
probieren? Das Nirwana erwartet Sie. 

Nach Millionen von Jahren der Evolution 
haben Männer vielleicht gerade die 
Eintrittskarte zur weiblichen Lust erworben.

Können Personenmit männlichen Körpern
einen weiblichen Orgasmus spüren? Der 
Arcwave Ion kommt diesem sehrnah.

Europe

Die Wirkung ist kurios. Die Vibration hält die 
Erektion für lange Zeit aufrecht und 
“verbreitet” das Vergnügen letzlich steigernd, 

in einem langsamen Crescendo.

Der Ion hat echte Vorzüge: in schwarz, 
Hightech, mit schönenDesignformen, leicht

zu reinigen. Er bringt Masturbatoren erstmals
in die Sphäre der “normalen” und sogar

geradezu begehrenswerte Objekte, die wir
eher zur Schau stellen und nicht verstecken
wollen.

Der Arcwave Ion ist ein super innovatives und 
stylisches Gerät, das nicht nur gut aussieht, 
sondernauch eine völlig neue Dimension der 

männlichen Masturbation, durch die 
Stimulation mit Luftwellen, ermöglicht.



Das Original
Womanizer war das erste Produkt, das die empfindlichen
Nervenenden der Klitoris mit sanften Luftwellen stimulierte – und so
einen neuen und außergewöhnlichen Orgasmus ermöglichte. Das
geschieht mithilfe der patentierten Pleasure Air Technologie, die nur in
den originalen Womanizer Produkten zu finden ist.

Mit der Erfindung von Pleasure Air hat Womanizer im Jahr 2014 die
Sexual Wellness Industrie revolutioniert und eine neue Kategorie
an Sextoys geschaffen.

Anlehnend an Womanizer, nutzt Arcwave Ion die Pleasure Air
Technologie, um die empfindlichen Rezeptoren im Penis zu
stimulieren und anzuregen.
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Pressekontakt

Anna-Lena Sgier

PR Specialist

press@arcwave.com

Fragen?

mailto:press@arcwave.com


Thank you!


