Dildos aus Glas
Der Sextoymarkt
entwickelt sich laufend.
Neben Funktionalität und
Verträglichkeit von
Spielzeugen sind für die
Entwickler und Hersteller
zunehmend die
ästhetischen Bedürfnisse
der weiblichen
Kundschaft zentral. So
entstand nicht nur eine
Formen- und
Farbenvielfalt, sondern
auch ein bunter
Materialmix. Inzwischen
werden neben Silikontoys
Spielzeuge aus
chirurgischen Edelstahl,
antiallergenem Keramik,
Holz, Stein oder Glas
angeboten. Einer der
grössten Produzenten
von Glasdildos ist die
Firma Glassvibrations.de
in Saarbrücken.
Erotikmedien.info hat sich
drei Toys zum Test
bestellt.
Die Glasdildos zeichnen
sich durch ihr Design und
ihre glatte Oberfläche
aus. Jedes Toy ist von
den Entwicklern mit
Einfühlungsvermögen,
Erfahrung und Perfektion
von Hand geschaffen
worden und stellt ein
echtes Unikat dar. Die
Dildos sind glatt und kühl
und liegen zum Teil
schwer in der Hand, aber
nicht zu schwer. Natürlich
wollte Christine die drei
Exemplare gleich
ausprobieren.
Der Tau
Seinen Namen erhielt
dieser Dildo in Anlehnung
an das Seemanns-Tau,
welches um den dicken
Schaft gewickelt wurde.
Genauso sieht der Tau

nämlich auch aus. Der
stattliche Dildo kann sich
durchaus sehen lassen.
Glasklar, durchsichtig,
stylisch und versehen mit
tiefroten Verzierungen.
Auch seine Grösse ist mit
19 cm Länge
beeindruckend. Beim
Eindringen des bis zu 6
cm dicken Teil fühlt sich

«Durch die geriffelte
Oberfläche und durch
seine intensive
Stimulation verschaffte
mir der Tau ekstatischen
Genuss», sagt Christine.
Auch während der
rhythmischen
Kontraktionen des
Körpers während des
weiblichen Höhepunktes

das Glas prickelnd kalt
an. Im Kühlschrank oder
gar im Gefrierfach lässt er
sich herunterkühlen oder
mit warmen Wasser
vorgewärmt werden – je
nach persönlichem
Geschmack. Bereits kurz
nach dem Einführen
passt sich der Glasdildo
an die eigene
Körpertemperatur an. Das
Gefühl am
Scheideneingang und am
G-Punkt ist durch die
sanft und lang sich
wölbenden Noppen sanft
und intensiv zugleich. Bei
langsamen Bewegungen
sind die Noppen deutlich
differenziert spürbar.

schafft die harte
Glasoberfläche mit den
Noppen zusätzliche,
prickelnde Stimulationen,
so dass der Orgasmus
viel intensiver und länger
wird. «Mit dem Tau kann
man viel herumspielen
und verschiedene
Möglichkeiten der
Stimulation ausprobieren:
ihn langsam hinein- und
hinausgleiten lassen, ein
wenig um seine eigene
Achse drehen – oder
beides gleichzeitig. «Ich
mag es am liebsten, mit
diesem Dildo allein durch
winzige Fickbewegungen
bei gleichzeitiger Drehung
des Schaftes zu kommen!

Wenn ich mit ihm spiele,
nehme ich gern einen
nicht allzu kräftigen
Vibrator auf der Klitoris
hinzu, um zum Ziel zu
kommen, oder um
schneller oder intensiver
dorthin zu kommen. »
«Aber auch als Analplug
macht der Tau eine sehr
gute Figur», schwärmt
Christine mit einem
Augenzwinkern und
ergänzt gleich, das sie mit
der analen Stimulation

sehr vertraut sein sollte.
Der dicke Durchmesser
ist für Neulinge eher nicht
geeignet.
Der Tau ist aus massivem
Glas gefertigt, das in
hübschen roten
Farbnuancen schimmert.
Im Gegensatz zu billigen
Importprodukten ist die
Farbe hier farbecht, also
im Glas und nicht
aufgemalt! Das
verwendete
Sicherheitsglas kann

weder splittern noch gar
abbrechen. Der Lust sind
also diesbezüglich
keinerlei Grenzen
gesetzt. Mehr noch, denn
das Glas ist ebenfalls
ideal für Allergiker. Es
lässt sich einfach
reinigen, ist
spülmaschinenfest und
extrem gleitfreudig.
Getestet durch: Christine
Erhältlich bei:
www.glassvibrations.de

Die getesteten Glasdildos im Überblick:
Tau

Blauer Korkenzieher

Frecher Zwerg

Länge

19cm

14 cm

11 cm

Durchmesser

4,5 – 6 cm

3,8 – 5 cm

2,5 – 4 cm

Gewicht

1089 g

417 g

380 g

Unser Fazit:
Nutzen: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Qualität: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Handhabung: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Hygiene: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Preis: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Unser Fazit:
Nutzen: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Qualität: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Handhabung: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Hygiene: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Preis: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Unser Fazit:
Nutzen: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Qualität: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Handhabung: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Hygiene: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Preis: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Die Glasdildos sind ansprechend verpackt. Sie werden mit einem Satinbeutel zur staubgeschützten Aufbewahrung
ausgeliefert.

