Produktinformation · Massage

sensual inspiring lubricant for woman
Ein Meer von phantasieanregendem,
betörendem Duft des Orients.
D‘LAROS N°6 Orientalisch
D D‘LAROS N°6 Orientalisch - Sogenannter Abend-Duft. Meisterhaft kombiniert
und einzigartig in dieser Komposition. Ideal für die erotische Massage. Ermöglicht ein
sinnlich, sanftes Gleiten. Besonders bei trockener Haut. Es bereitet Lust und Freude,
sich mit Toys beim Liebesspiel zu verwöhnen (Toysafe). Durch die schonende, effektive
Anwendung, werden Sie beim Liebesspiel jede Sekunde in vollen Zügen genießen. Diese
liebevolle Vorbereitung auf einen Orgasmus ist einzigartig und verlängert diesen um
ein Vielfaches. Unter anderem werden Botenstoffe (Glückshormone) durch zärtliches
Streicheln und Massieren ausgeschüttet. D‘LAROS N°6 legt sich als schützender Film
auf die Haut und zieht nicht ein. Dies hat somit einen positiven Einfluss auf die auf ihre
Gesundheit. Frei von Konservierungsmitteln.
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ISO zertifiziert
Latex-safe
Dermatologisch bestätigt
Für sehr sensible Haut geeignet
Vegan
Ohne Tierversuche
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Frei von Konservierungsmittel
Frei von Öl, Fett, Wasser
Klebt und schmiert nicht
Atmungsaktiv
Hautglättend mit Seideneffekt
Schützt und pflegt die Haut
Sehr ergiebig,
wenige Tropfen genügen für
die tägliche Anwendung

激动人心的性感润滑剂－女用
梦幻海洋, 激动诱人的东方香味

D‘LAROS N°6 东方气息

环甲硅脂,
环戊硅氧烷

D‘LAROS N°6 东方气息.
巧妙独特的组成成分让它的香味成为了非常适合晚上的香气, 也是情趣按摩的理想选
择, 它可以使皮肤变的感性柔滑, 尤其适合皮肤干燥者. 而且还能在做爱过程中增
加性欲和快感, 也是各种情趣用品的完美搭档. 润滑剂温柔和独特的效应将使您能够彻
彻底底地享受美好性生活的每一秒, 也可在前戏过程中为性高潮做一个非常美好的准备
从而达到加倍享受的效果.除此以外, 在按摩过程中因为温柔的抚摸和按摩, 人体会分泌
出一种幸福激素, 让您倍感愉悦. 绝对不会造成任何皮肤损害, 因为润滑剂 D‘LAROS N°6
不会被皮肤吸收而只是在皮肤表面形成一层保护膜, 因此不会对皮肤有任何的负面
影响反而会对健康有积极正面的影响. 无防腐剂.
• ISO 认证
• 全植物
• 乳胶适用
• 无动物试验
• 无防腐剂
• 无油, 无油脂, 无水
• 可让皮肤呼吸的

• 不粘不腻
• 呵护皮肤
• 皮肤学专家认证
• 适合敏感皮肤
• 使皮肤如丝绸般润滑
• 效果好, 效率高, 一次几滴就够

Live Healthy! Love Safely!
健康地生活! 安全地爱!

Ingredients (INCI):
Dimethicone, Dimethiconol,
Parfum (Fragrance), Linalool,
Limonene, Coumarin, Citral
成分 (化学名称)：
硅灵(二甲聚硅氧烷), 矽灵(聚二甲
基矽氧烷醇), 香水(香味), 芳樟醇、
柠檬烯、 香豆素 柠檬醛

产品编号

60015

瓶装容量

100 ml / 3,4 fl.oz

Made in Germany
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