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           Online-Shop für Unterwäsche, Dessous & Erotik 

 

Informationen zum Material 
 
 
PVC 
  
PVC ist ein harter Kunststoff der durch Zugabe von Weichmachern und Stabilisatoren verschiedene härte 
Grade erreichen kann. So ist es möglich dass es sehr weiches PVC (Weich-PVC) aber auch extrem hartes 
PVC (Hart-PVC) gibt. 
PVC ist wasserfest und beständig gegen Säuren, Laugen, Alkohol, Öl und Benzin. Es ist hygienisch und leicht 
zu reinigen 
 
 
TPE / TPR / TPU 
 
TPE / TPR / TPU sind thermoplastische Elastomere. Hierbei vereinen sich die Eigenschaften von Kunstoffen 
und Gummi (Natur- oder Synthesekautschuk) miteinander. 
Dieses Material kann sehr hautähnlich sein und benötigt keine Weichmacher (Phthalate) 
Ein großer Vorteil dieses Materials ist die Umweltverträglichkeit. Es kann einfach recycelt werden und ist 
zudem noch gut hautverträglich 
 
 
ABS 
 
ABS ist die Kurzform für Acrylnitril-Butadien-Styrol. Dieses Material ist ein Hartplastik und besitzt ein hohe 
Oberflächenhärte. 
ABS enthält keine Weichmacher und ist gut hautverträglich. 
Dieses Material ist einfach zu reinigen und somit sehr hygienisch. 
 
 
Silikon 
 
Silikon ist eine synthetisch hergestellte chemische Verbindung aus Sand und Kohle.  Für die Flexibilität von 
Silikon werden keine Weichmacher benötigt. 
Silikon ist geruchs- und geschmacksneutral, wasserabweisend, temperatur- und UV-beständig. 
Bei der Verwendung von Silikontoys sollte auf den Gebrauch von silikonhaltigen Gleit- und Massageölen 
verzichtet werden, da sie die Produkte schädigen 
 
 
Glas 
 
Glas findet bei Dildos und Vibratoren seine Verwendung. Dazu wird auf besonders bruchfestes Glas 
geachtet. Bei sachgemäßer Handhabung zerbrechen sie nicht. 
Glas ist absolut hygienisch (Spülmaschinenfest), für Allergiker bestens geeignet und kann durch erwärmen 
oder kühlen den persönlichen Vorlieben angepasst werden. 
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Latex 
 
Latex ist sowohl die Bezeichnung für natürlichen Kautschuk, als auch für den kostengünstigeren synthetisch 
hergestellten Gummi. 
Naturgummi ist umweltfreundlich, da es aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen wird und es ist sogar 
kompostierbar. 
Latex ist ungiftig, wasserabweisend, extrem dehnfähig und wärmeisolierend. Es ist leicht zu reinigen. 
Scharfe Reinigungsmittel und Massageöle schädigen allerdings das Material. 
Latex kann bei Überempfindlichkeit allergische Reaktionen auslösen. 
 
 
Acryl 
 
Acrylglas ist auch als Plexiglas bekannt und findet bei Dildos und Vibratoren seine Verwendung. 
Es ist ein festes, fast geruchsloses und sehr leicht zu reinigendes Material. 
Bei der Reinigung der Toys sollte allerdings auf scharfe Reinigungsmittel oder raue Schwämme verzichtet 
werden, da Acryl kratzeranfällig ist 
 

 

 


