Produktinformation · Massage

sensual inspiring lubricant for woman
Die Magie der Vanille - weich und
zärtlich, betörend anmutig.
D‘LAROS N°5 Vanille
D D‘LAROS N°5 Vanille - Der betörende Duft von Vanille wird auch in der Aromatherapie sehr häufig und mit großem Erfolg eingesetzt. 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°5 legt sich
als schützender Film auf die Haut und zieht nicht ein. Dies hat somit einen positiven
Einfluss 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

The magic of vanilla - soft and
gentle, enticingly elegant.
D‘LAROS N°5 vanilla
GB D‘LAROS N°5 vanilla. Its enticing aroma is also used in aroma therapy very
often and with great success. Ideal for erotic massages. It permit sensuously soft
sliding. Especially for dry skin. Lust and joy in pleasuring each other with toys while
making love increase (Toysafe). The gentle and unique, effective application will
enable you to enjoy every second of sex in full. This loving preparation for orgasm is
unique and extends it by a multiple. Among others, messenger substances (happiness
hormones) are emitted by gentle stroking and massaging. D‘LAROS N°5 covers the
skin like a protective film without being absorbed. This therefore positively influences
health. Free of preservatives.

Ingredients (INCI):
Dimethicone, Dimethiconol, Parfum (Fragrance)
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Made in Germany

ISO certified
Latex-safe
Dermatologically confirmed
Suitable for sensitive skin
Vegan
No animal experiments
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Free of preservatives
Free of oil, grease, water
No sticking and smearing
Breathable
Skin-smoothing with silk effect
Skin protection and care
Very efficient; a few drops are
enough for daily use

Live Healthy! Love Safely!

Art-Nr.

Inh. / Content

60014

100 ml / 3,4 fl.oz
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