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(openPR) - Recklinghausen/Bochum, 12.10.2008 – In der westfälischen Kleinstadt Recklinghausen entwickelte sich im Laufe
der letzten Zeit die Firma Wooden Pleasure. Wooden Pleasure ist ein Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, die
Massenware Dildo zu entstauben und dem altbekannten Erotikartikel ein neues Gesicht zu geben. Jeder kennt die Plastikware,
die man in den großen Erotikketten erwerben kann. Diese Produkte werden aus günstigen Materialien für den Weltmarkt
produziert. Jeder Dildo gleicht sich wie ein Ei dem anderen. Trotzdem sind die Produkte in Relation recht teuer. Die Betreiber
des Unternehmens Wooden Pleasure positionieren sich mit den eigenen und selbst produzierten Produktlinien konträr zur
Massenware. Allein schon die Materialwahl unterscheidet die Produkte. Wooden Pleasure setzt auf den Naturwerkstoff Holz.
Holz ist nach Ansicht des Unternehmens das ideale Material für ein so sensibles und intimes Produkt, wie es ein Dildo ist.
Holz ist warm, angenehm und passt sich schnell der Körpertemperatur an. Die Maserungen der verschiedenen Hölzer
schmeicheln dem Auge, die Oberflächenstruktur eines Holzdildos ist eben, warm und glatt. Doch ist es nicht nur der
Werkstoff, durch den sich die Produkte der Firma Wooden Pleasure von denen anderer Mitbewerber abhebt. Den Betreibern
des Unternehmens ist klar, dass auch sie im Bereich der Dildos das Rad nicht neu erfinden konnten. Jedoch wird bei Wooden
Pleasure allergrößte Sorgfalt auf die Auswahl der Hölzer gelegt. Alle Hölzer stammen aus kontrolliertem Anbau. Die Firma
bietet verschiedene Produktlinien an: Eleganz – in dieser Produktlinie werden ausschließlich einheimische Hölzer wie Ahorn,
Buche oder Nussbaum verarbeitet; Luxus – für diese Produktlinie verwendet Wooden Pleasure exotische Hölzer wie Zebrano,
Wenge oder Amaranth; und die Produktlinie Dekadenz. In dieser Linie findet man besonders edle Hölzer wie Schlangenbaum
oder Ebenholz. Doch den Namen Dekadenz wählten die Betreiber von Wooden Pleasure nicht nur wegen der
außergewöhnlichen Hölzer. Denn die Dildos dieser Linie macht noch etwas ganz anderes so besonders. Der Brennstempel, den
jeder von Wooden Pleasure hergestellte Dildo erhält, wird in dieser Linie auf ganz besondere, eben dekadente Weise
bearbeitet. Doch was das ist, darüber hüllen sich die Firmeninhaber in Schweigen. Sie möchten die Kunden mit diesen
Produkten überraschen. Natürlich, so verriet Wooden Pleasure, ist der Begriff Dekadenz mit einem Augenzwinkern zu
betrachten, beschreibt aber doch recht treffend die Bearbeitungsweise dieser edlen Dildos. Was die Firma Wooden Pleasure
jedoch so außergewöhnlich macht, sind selbstverständlich die Auswahl der Hölzer, die sorgfältige Bearbeitung derselben,
sicherlich auch die handwerkliche Qualität. Doch in einem Punkt hebt sich Wooden Pleasure besonders ab. Denn bei Wooden
Pleasure haben die Kunden die Möglichkeit, sich ihren Wunschdildo selbst kreieren zu können. Auf der Website des
Unternehmens findet man ein Formular, mithilfe dessen man die Formen des Dildos verändern und seinen eigenen
Bedürfnissen und Vorstellungen anpassen kann. Man kauft also keinen Dildo von der Stange, sondern seinen ganz eigenen,
seinen ganz persönlichen Dildo. Das ist Individualität in reinster Form. Diese Dildos sind unique. Es gibt sie kein zweites
Mal. Das Formular erklärt in leicht verständlichen und nachvollziehbaren Worten die Vorgehensweise. „Das einzige, was man
tun muss, ist, sich vorher ein paar Gedanken zur Form seines Wunschdildos zu machen“, so die Betreiber von Wooden
Pleasure. Selbstverständlich können aber auch Dildos aus dem Lager bestellt werden. Aber eines haben alle Wooden Pleasure
Dildos gemein. Sie entsprechen alle der Maxime des Unternehmens: „Vergnügen an und für sich“.
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Wooden Pleasure vereinigt höchste Qualität und Ästhetik in Dildos, die aus einem der ältesten Materialien, die die Menschen
kennen, hergestellt sind - Holz. Und Sie können durch Ihre individuelle Formgebung einen erheblichen Teil dazu beitragen,
die Schönheit des Holzes zu betonen und jedes Stück so einzigartig zu gestalten, wie Sie selbst sind.
Ein sinnliches Accessoire, viel zu schön, um im Nachttisch zu verschwinden.
Jeder Dildo ist einzigartig - geschaffen aus Ihren Träumen und Ihrer Fantasie.
Und das macht uns so besonders … Jeder einzelne Dildo wird exakt nach Ihren Wünschen und Vorstellungen in handwerklich
höchster Qualität und Sorgfalt umgesetzt. Selbstverständlich verstehen wir dieses als Service ohne einen Aufpreis für Sie.
Schauen Sie sich um, lassen Sie sich inspirieren und erschaffen Sie genau das, was Sie in höchsten Genüssen schwelgen läßt.
Wer kennt Sie schließlich besser, als Sie sich selbst?
Diese Pressemitteilung finden Sie Online hier
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