Handgemachte Silikontoys in kreativen Formen
Anja Koschemann stellt in ihrer Dresdner Manufaktur SelfDelve ebenso gesundes wie
kreatives Erotikspielzeug für Frauen her. Sie will damit Lust machen und ermutigen, sich
selbst aktiv zu erforschen.

“Jedes Abenteuer ist nur eine Entscheidung von dir
entfernt.”
(Lisz Hirn)
esundheit ist jetzt sexy, denn die Toys aus
der Dresdner Manufaktur SelfDelve
verfügen über Eigenschaften, die nach
zeitgemässem Verständnis von Erotikspielzeug erwartet
werden. Frische Ideen für Formen und Farben und die
Verarbeitung ausschliesslich unbedenklicher Materialien
zeichnen jedes einzelne Stück aus.
Ich habe den schönsten Arbeitstag, den ich mir vorstellen
kann! Es ist einige Jahre her, da machte ich mich auf die
Suche nach Spielzeug für mich. Belustigt über manche
Phallusform, erschrocken über die Inhaltsstoffe oder
Verarbeitung bis hin zu Langeweile reichten meine
Empfindungen. Das kannst du besser, dachte ich mir und
machte mich ans Werk. Erst einige Monate später hielt
ich einen gelungenen Prototypen in der Hand. Viel hatte
ich inzwischen gelesen, gelernt und probiert. Trotz
allerhand Rückschläge hat es großen Spass gemacht und mir eine ganz neue Welt eröffnet.
Leider gibt es auch in der EU noch keinen umfassenden VerbraucherInnenschutz wie er in
anderen Lebensbereichen längst angestrengt wird. Gerade Importspielzeug sollte frau mit
Vorsicht geniessen (im wahrsten Sinne des Wortes). Das Projekt “SelfDelve” ist im Laufe der
Zeit ansehnlich gewachsen und mittlerweile die jüngste der Silikontoy-Manufakturen in
Deutschland. Hier produzieren wir in kleinen Serien Lustbringer in Handarbeit und
verschicken sie in alle Welt. Alles was uns Frauen wichtig ist, bestimmt die Merkmale unserer
Toys: gesundheitsunbedenkliches Silikon und ebensolche Farben, kantenlose Verarbeitung,
liebevolle Details und ansprechende Formen. Kennt ihr schon den “Garten Eden” oder die
“Elemente”? Es sind Schmuckstücke, die uns guttun.
Ohne die hervorragende Vorarbeit im Sinne und Dienste der weiblichen Lust und Anatomie
von so großartigen Frauen wie der anerkannten Sexpertin und Feministin Laura Méritt wären
wir auch heute noch nicht so weit. Ich darf mich glücklich schätzen, dass sie mir eine
Mentorin und Freundin geworden ist.
In einem Bewertungsportal schrieb eine Userin über uns:
“Die kleine sächs'sche Revolution auf der Spielwiese (weiblicher) Lust. Nicht martialischmännlich-dildös, sondern verspielt und einfallsreich lässt sich dank SelfDelve nun Lust
erleben - nicht nur bei Sachsens schönen Mädchen, sondern dank Onlineversand
grenzenlos. Ebenso grenzenlos ist das Vergnügen, wenn das heißersehnte Päckchen
blitzschnell ankommt - in jeder Hinsicht. Liebevoll hergestellte Produkte, ansprechend und
gleichzeitig neutral genug verpackt, verführen und erfreuen alsbald Mann und Weib. So lockt
das Chamäleon, das übrigens den Farbwechsel der Spielzeuge versinnbildlicht, uns wieder
zurück in den Garten Eden, eine sinnlich-bunte Welt der Genüsse und Freuden.”

Schöner kann ich es auch nicht sagen!
Hast du Lust, uns kennenzulernen? Herzlich Willkommen!
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