
 
Wasser königlich 
 
Anja Koschemann stellt in 
ihrer Manufaktur SelfDel-
ve in Dresden Dildos aus 
Silikon her. Neben witzi-
gen Teilen in Gemüse-
form gibt es eine Linie, 
welche sich den Elemen-
ten Wasser, Liebe und 
Luft widmet. Daraus hat 
erotikmedien.info den 
Dildo Wasser königlich 
zum Test bestellt.  

 
Der schicke Dildo wird in 
einer mattierten, silber-
farbenen Metalldose ver-
schickt. Darin ist er in 
schwarzes Seidenpapier 
gehüllt. Als Zugabe liegt 
eine Probe Gleitgel drin. 
Echt stilvoll, wie Anja Ko-
schemann mit den von ihr 
handgefertigten Kunst-
werken umgeht. Wir hal-
ten ihn in der Hand und 
betrachten ihn von allen 
Seiten. Warmer Goldef-
fekt mit strahlendem 
Weiss und Blau. Schön, 
wirklich edel. Ein moder-
nes Kunstwerk. Wir sind 
begeistert.  
 
Der Dildo besteht aus 
weichen, spiegelglatten 
Silikon ohne Weichma-
cher. «Den versuche ich 
mir ohne Gleitgel einzu-
führen!», schwärmt Chris-
tine. Gesagt, getan. 
Langsam führt sie das 
«königliche Wasser» ihrer 
Scham zu.  
 

 
 
 
Mit der kleinen Kugel am 
oberen Ende drückt 
Christine auf ihren Kitzler 
und atmet schon mal tief 
durch. Dann drückt sie 
etwas fester und die Spit-
ze verschwindet in ihrer 
Scheide. Behutsam be-
ginnt sie ihn raus und rein 
zu bewegen. «Bis etwa 
zu zwei Dritteln der Länge 
stecke ich ihn rein. So 
wird der Scheideneingang 
dezent gedehnt und ent-
spannt.» Um ihn komplett 
zu testen, schiebt Christi-
ne den Dildo nun ganz 
rein. Die dickste Kugel 
(5cm Durchmesser) 
drückt in Richtung Anus 
und dehnt gleichzeitig 
den Scheideneingang 
deutlich. Nun wird auch 
der G-Punkt gereizt. «Die 
Spitze des Dildos scheint 
den Eingang der Gebär-
mutter zu berühren. Zu-
mindest empfinde ich dies 
sehr intensiv. Ein sehr 
angenehmes Gefühl 
macht sich in mir breit 
und lässt mich zum 

Orgasmus kommen.» Als 
Christine den Dildo raus-
zieht, traut sie ihren Au-
gen kaum. War er zuvor 
dreifarbig, so zeigt er sich 
nun in einem intensiven 
Gold. Da haben die ein-
geschlossenen ther-
mochromen Pigmente 
reagiert.  
 

 
 
 
Eine Spezialität der Dil-
dos aus dem Hause 
SelfDelve. Wird der Dildo 
erwärmt, so wechselt der 
seine Farbe. 
 
 
Unser Fazit: 
Nutzen: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Qualität: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

Handhabung: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Hygiene: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Preis: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
 
Wasser königlich ist ein 
liebevoll gefertigter Dildo 
– ein richtiges Kunstwerk. 
Er ist zur vaginalen und 
zur analen Stimulation 
geeignet.  
 
 
 
- Gesamtlänge ca. 18cm 
 
- kleinster Kugeldurchmesser: 
1cm 
 
- grösster Kugeldurchmesser: 
5cm 
 
- Durchmesser Standfuss: 6cm 
 

- Härtegrad: mittel 
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