
 
exotische Sachen aus Madagaskar 

 
Wir präsentieren als Neuheit, in Rückbesinnung 
auf entschleunigte und gesunde Lebensweise, 
ein individuelles und exotisches Erotikobjekt. 
 

Horndildos-natürlich schön 
 

 
 
Gebrauchs- und Schmuckgegenstände aus Horn waren 
jahrhundertelang alltägliche Begleiter des Menschen. So 
ist es historisch belegt daß auch für die „schönste Sache 
der Welt“  Hilfsmittel aus Rinderhorn benutzt wurden. 
Das Horn war schon immer auch Phallus-Symbol ! Echtes 
Horn ist farbecht, geschmacksneutral, säurebeständig, 
und leichter als Holz. Unsere Dildos sind wohl weltweit 
einzigartig und  überzeugen durch ihre einmalige optische 
und haptische Anmutung sowie natürliche Eleganz. Form-
bedingt kann „Mann“ auch darin eindringen, eine einmalige 
Doppelnutzung ist gegeben. Sie besitzen ein ästhetisch 
anspruchsvolles Objekt, welches seiner skulpturellen 
Anmutung wegen auch als erotische Dekoration dienen 
kann. Im Vergleich, auch zu CNC – Holzdildos, hat jedes 
Gerät eine unikate Form, wie beim echten Phallus. Im  
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Gegensatz zu diversen Massenprodukten aus Plastik 
enthält Horn keinerlei Phtalate, Schwermetalle, oder 
Lösungmittel etc. welche nachweislich, gerade durch 
Schleimhäute, den Körper vergiften können. (diverse 
ÖKOTEST und STIFTUNG WARENTEST-Urteile).  
Unsere Dildos werden mittels aufwändiger Handarbeit 
aus recyceltem Rinderhorn vom Nutzrind hergestellt. Es 
kommt kein Tier deswegen zu Schaden. 
Farbveränderungen erreichen die Produzenten durch 
thermische Verfahren. Verschiedene Oberflächen 
ergeben sich durch rein mechanische Bearbeitung wie 
Schleifen, Polieren oder Gravieren.  Wir arbeiten 
partnerschaftlich nach einem Fair Handels-konzept mit 
Manufakturen im Hochland von Madagaskar zusammen, 
garantieren regelmäßige Abnahme zu gerechten Preisen 
und gewährleisten diverse direkte Familienhilfen. 

 
Reinigen Sie die Dildos, wie gewohnt mit warmen Wasser 
und üblicher Seife. Einsatzbedingt benutzen Sie sicher 
öfter Vaseline oder eine natürliche Gleitcreme, das Horn 
liebt diese Fette. Vermeiden Sie Lagerung in trockener 
Hitze (Heizungsluft,Scheinwerfer) oder intensive 
Sonneneinstrahlung ebenso wie starke Schläge auf harte 
Materialien. Das natürlich gewachsene Material ist kein 
Industrieartikel und daher niemals homogen in Form oder 
Farbe. Kleine Unebenheiten bei den nature-Dildos sind 
besonders „reizvoll“ und auch materialbedingt. 
Die Horndildos sind als Geschmacksmuster geschützt  

 

Infos unter: service@hornwaren.de 
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