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Heute möchte ich Euch
vonSelfdelve berichten.

über

einen

Dildo

aus

der

Kollektion

Aufmerksam geworden ist Alex durch Zufall auf dieses Angebot, das
unter anderem eine wunderschöne Serie von Dildos enthält, die man
auch als Obst bzw. Gemüse einfach in eine Dekoschale legen könnte,
ohne rot werden zu müssen, wenn Besuch da ist.
Ich hab mich umgeschaut, und nach einem kurzen Schlucken (BILLIG
sind die da nicht – aber preis-wert, wie ich feststellen durfte) einen Dildo
von dort beschafft – das Element “Luft”, oder auch: Mein Luftikus!
**~~ Fakten ~~**
Name: Luft, einfach gehalten aber gar nicht luftig
Vertrieb: Das Element Luft ist über die Dildomanufaktur Selfdelve zu erhalten und auch in kleinen Liebhaber –
Läden
Typisierung: Die Elemente und auch die Gemüse und Obstarten aus der Selfdelve Manufaktur sind
handgefertigte Designer-Dildos aus Silikon in verschiedenen Härtegraden und einem Farbwechsel – Effekt.
Größe: Die Luft ist ungefähr 18 cm lang, der kleinste Durchmesser ist ca. 3cm und der größte beträgt ca. 4cm.
Materialaufbau: Die Toys aus der Selfdelve Manufaktur bestehen aus reinem Silikon in 3 unterschiedlichen
Härtegraden. Außerdem ist Silikon sehr dehnbar und abriebfest. Was mir sehr positiv aufgefallen ist, ist das
man keine Ränder der Verarbeitung spürt oder sieht und das die Luft aus einer durchgehenden glatten
Oberfläche besteht. Das bringt auch den Vorteil mit sich das sich dort keine Keime oder Bakterien absetzen
können. Eine Besonderheit sind noch die Pigmente im Silikon die empfindlich auf Wärme reagieren. Dadurch
entsteht während des Spielens ein Farbwechsel – Effekt. Die lila Luft wird dann zur blauen Luft.
Verpackung: Die Toys aus der Selfdelve Manufaktur erreichen Euch in einer silbernen Kiste aus Metall. Die Toys
sind in Samtpapier eingeschlagen und die Kiste enthält außerdem eine Probe Gleitgel damit ihr auch sofort mit
dem testen anfangen könnt.
Preis: Der ist auf dem ersten Blick sehr hoch, für rund 60 Euro bekommt ihr das Objekt euer Begierde nach
einer kurzen Lieferzeit, da alle Spielzeuge Handanfertigungen sind. Keine Beate-Preise, aber auch sicher keine
Beate-Qualität – alles in Allem ein durchaus fairer, gerechtfertigter Preis!
**~~ Empfehlung und Erfahrung ~~**
Das Material überzeugt durch eine hervorragende Verarbeitung und eine absolute Geruchsneutralität. Die
Graduierung der Härten hat mich überrascht – mein Luftikus ist mit Härtegrad 20 das Härteste, was SelfDelve
in der Linie hat. Dennoch ist das Toy anschmiegsam und durchaus biegsam – kein Vergleich mit dem, was ich
bei “Hart” erwartet hatte. Überaus angenehm, zumal die Form diese Biegsamkeit gerade an den wichtigen
Stellen weiter unterstützt. Der Dildo liegt angenehm in der Hand, lässt sich dabei immer noch ein wenig
eindrücken. Das Material gleitet deutlich besser als zum Beispiel das handelsübliche “Jelly”-Material, das ich
doch teilweise als ziemlich rubbelig auf ungegelter Haut empfinde.
Der Aufbau des Elementes eignet sich wunderbar zum Streicheln und Erkunden. Der obere kugelige Bereich
kann durch die leicht gebogene Form gut zum Erkunden geführt werden. Nach dem Eindringen sorgt des
Stückchen zwischen den beiden Kugeln für einen größeren Radius zum Streicheln. Die Kugel am Ende des
Elementes eignet sich wunderbar zur äußeren „Massage“ des Einganges und führt dadurch noch zu einer
zusätzlichen Entspannung, was mir persönlich sehr gut gefallen hat.
Egal welche Vorlieben Ihr habt, ob kleinere Streichelflächen oder größere, das Element ist vollkommen

empfehlenswert.
Die einzigartigen Stücke aus der Selfdelve Kollektion sind zwar teuer in der Anschaffung aber ich finde der Preis
lohnt sich vollkommen. Der Farbwechseleffekt und auch die tolle Verarbeitung, ohne das man die Ränder des
Silikons spürt gefällt mir sehr sehr gut. Persönlich empfinde ich auch die Biegsamkeit des Elementes als Vorteil.
Es passt sich dem Weg den ich Ihm freigebe an und folgt ihm soweit ich dieses zulasse und zwingt sich nicht in
einen vor gefestigten Weg den viele Toys aufgrund Ihres Materials haben. Und vor allem hat es mir das kleine
Chamäleon am Rande des Toys angetan ;)
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