Anleitung zum Entwurf eines individuellen Holzdildos
Mit diesem Tool möchten wir Sie in die Lage versetzen, Ihren ganz individuellen Holzdildo oder -plug
zu entwerfen. Bevor Sie jedoch mit Ihrem Entwurf beginnen, nehmen Sie sich bitte fünf Minuten Zeit
für ein paar einleitenden und erklärende Worte.
Die von uns angebotene Entwurfsmöglichkeit
basiert auf einem Zeichenelement in Word.
Hierbei wird der obere Teil (Bild 1) verändert
und bewirkt durch einen eingefügten Schatten
die gleichmäßige Veränderung auf beiden
Seiten.
Wie genau ist der Entwurf?
Die Größenverhältnisse können nicht auf den
Millimeter
genau
dargestellt
werden.
Orientieren Sie sich an den von uns
vorgegebenen Maßeinheiten an der linken
Seite und unterhalb des Bildes. Wir denken,
dass Sie auch mit 5 Millimeter mehr oder
weniger das gleiche Vergnügen haben werden.
Bild 1

Wie verändere ich die Form?
Um die Form des oberen Teils (Bild 1) - zu verändern,
klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in den oberen
Bereich, so dass dieser markiert ist. Betätigen Sie dann die
rechte Maustaste und wählen Sie aus dem Menü „Punkte
bearbeiten“ aus (Bild 2).

Bild 2

Es werden dann rund um den oberen Teil schwarze Punkte
sichtbar (Bild 3), die sich verschieben und löschen lassen.
Es können auch neue Punkte hinzugefügt werden.
Zum Verschieben fahren Sie mit der Maus über den Punkt,
drücken Sie die linke Maustaste und halten Sie diese
während des Verschiebens gedrückt.

Bild 3
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Zum Hinzufügen oder Löschen eines Punktes,
halten Sie den Mauszeiger über einen der
Punkte und drücken Sie die rechte Maustaste.
Wählen Sie aus dem Menü (Bild 4) „Punkt
hinzufügen“ oder „Punkt löschen“ aus. Neu
hinzugefügte Punkte können Sie wie oben
beschrieben verschieben.
Bei jeder Veränderung im oberen Teil sehen Sie
sofort die Auswirkungen auf die gesamte Form.

Bild 4

Was mache ich, wenn ich meinen Entwurf fertiggestellt habe?
Speichern Sie Ihren Entwurf (mit der Funktion „Speichern unter“) auf dem PC und geben Sie der
Datei hierbei einen Namen bestehend aus Ihrem Vor- und Nachnamen (z.B. lieselmueller.doc).
Füllen Sie anschließend das Bestellformular auf unserer Seite aus und setzen Sie hierbei einen
Haken bei dem Punkt „eigener Entwurf“. Anschließend übersenden Sie uns Ihren Entwurf per Mail.

Kann ich mir auch einen Entwurf erstellen lassen?
Selbstverständlich sind wir gerne bereit, Ihnen bei der Umsetzung Ihrer Wünsche zur Seite zu
stehen. Hierfür setzen Sie sich bitte unverbindlich per Kontaktformular oder Email mit uns in
Verbindung. Wir werden dann einen Dildo nach Ihren Vorstellungen entwerfen und Ihnen einen
Entwurf per Mail zukommen lassen. Ein von uns erstellter Entwurf ist für Sie völlig unverbindlich und
kostet Sie keinen einzigen Cent!

Wooden Pleasure fertigt für Sie einen individuellen Dildo zu einem fairen Preis !
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Häufig gestellte Fragen:

Ist jede Form möglich?
Jede nicht negative Form ist möglich. Das heißt, dass Sie
nach Lust und Laune Wellen und Verdickungen anbringen
können. Ein Dildo mit Widerhaken ist aber z.B. nicht möglich
(Bild 5). Aber ganz ehrlich, wer möchte einen solchen Dildo
auch schon einführen bzw. wieder herausziehen.

Bild 5

Gibt es eine Größenbeschränkung?
Aufgrund der maschinellen Gegebenheiten und der Verfügbarkeit des Materials gelten für Dildos und
Plugs folgende Grenzwerte:
Maximale Länge:
Maximale Breite:
Minimale Länge:
Minimale Dicke:

40
9
10
2

cm
cm
cm
cm

Je nach Holzsorte kann es hiervon Abweichungen geben. Beachten Sie daher die Hinweise bei den
jeweiligen Hölzern.
Welche Materialien stehen zur Verfügung?
Unsere Dildos und Plugs bieten wir derzeit in folgenden Holzsorten an:

 Ahorn

 Buche

 Eiche

 Nussbaum

 Amaranth

 Bubinga

 Wenge

 Zebrano

In der Serie „Dekadenz“ können Sie noch viele weitere Holzsorten wählen. Sprechen Sie uns hierzu
einfach an.
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