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Friday, July 24. 2009

Sexspielzeug bei Philips
Ich finds ja garkeine schlechte Idee, das es bei Philips Geräte zur Beziehungspflege (komisch, früher nannte man das
Vibrator) gibt. Philips braucht auch neue Geschäftsfelder. Aber liebe Namensentwickler, musstet ihr den Teilen
unbedingt so hocherotische Namen wie HF8430 geben. "Schaaaatz, verwöhn mich doch mal mit dem HF8340" ...
Wichtig auch: Die Webseite gibt die Möglichkeit ein Datenblatt herunter zu laden, in dem dann auch so wichtige Daten
wie Geräuschentwicklung geschrieben sind (Geräuschpegel (Durchschnitt): 32 dB, Geräuschpegel (max.): 43 dB). Auch
wird genau spezifiziert, mit welcher Frequenz die Beziehung gepflegt wird (Frequenz (max.): 95 Hz). Ist ja wieder mal
typisch Grosskonzern. Alles genau spezifiziert. Wahrscheinlich hat das Teil auch eine spezifizierte MTBO (Mean Time
between Orgasms) und MTBF (Mean Time between Failure ... aeh ... no Orgasms) und eine garantierte Zahl von
Partnerpflegevorgängen bis zum Defekt. Aber die Daten konnte ich bisher nirgens finden.Und das Beste: Man kann das
Gerät auch auf der Webseite registrieren lassen.
Es wird da übrigens auch von einer Ladeschale gesprochen. Mein Verdacht ist ja, das das ein vom Design
verunglücktes Schnurloses Telephon war, bevor man auf die Idee gekommen ist, daraus aus Produkt zur
partnerschaftlichen Pflege zu machen. Frage ist, was passiert, wenn man das Teil versehentlich in die Ladeschale des
Telephons steckt. Und hoffentlich haben die die Telephonfunktion ausgebaut.
Ich hab ja zunächst geglaubt, das waere eine Fakeseite ... aber ich habe das Teil auch bei Amazon gefunden. Es
scheint das Teil also wirklich zu geben.
(via: widhalm.or.at)
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