Produktinformation · Medical

super concentrated medical lubricant
Medizinisches Gleitmittel auf Silikonbasis.
D D`LAROS Medical - Silikon-Gleitmittel. Besonders bei vaginaler Trockenheit.
Frei von Parfüm & Konservierungsmittel. Hervorragend zur erotischen Massage.
Durch die spezielle hautfreundliche - antiallergische Rezeptur, ist D`LAROS Medical
Gleitmittel bestens für Diabetiker und Neurodermitis betroffene geeignet. Unter anderem werden Botenstoffe (Glückhormone) durch zärtliches streicheln und massieren
ausgeschüttet. D`LAROS Medical legt sich als schützender Film auf die Haut und
zieht nicht ein. Es macht die Haut samtweich und geschmeidig. Dies hat somit einen
positiven Einfluss auf die auf ihre Gesundheit.
· CE-zertifiziertes Medizinprodukt
nach 93/42/EWG
· ISO zertifiziert
· Kondomsicher
· Latex-safe
· Schleimhautverträglich
· Dermatologisch bestätigt
· Erzeugt keine Allergien
· Für sehr sensible Haut geeignet
· Vegan
· Ohne Tierversuche

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Frei von Konservierungsmittel
Frei von Öl, Fett, Wasser
Frei von Parfüm
Geschmacks- und geruchsneutral
Klebt und schmiert nicht
Atmungsaktiv
Hautglättend mit Seideneffekt
Schützt und pflegt die Haut
Sehr ergiebig,
wenige Tropfen genügen für
die tägliche Anwendung

Siliconebased medical lubricant.
D D`LAROS Medical - Siliconebased lubricant. Particularly suitable for vaginal
dryness. Free of perfume & preservatives. Suitable for erotic massages. The siliconebased massage oil triggers no allergies. It is therefore also highly recommended for
diabetics and persons suffering from neurodermatitis. Among others, messenger
substances (happiness hormones) are emitted by gentle stroking and massaging.
D`LAROS Medical covers the skin like a protective film without beiing absorbed. This
therefore positively influences health.
· CE-certified medical product
purs. to 93/42/EEC
· ISO certified
· Condom-safe
· Latex-safe
· Mucosa-friendly
· Dermatologically confirmed
· Does not cause allergies
· Suitable for sensitive skin
· Vegan
· No animal experiments
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Free of preservatives
Free of oil, grease, water
Free of perfume
No taste or smell
No sticking and smearing
Breathable
Skin-smoothing with silk effect
Skin protection and care
Very efficient; a few drops are
enough for daily use

Ingredients (INCI):
Dimethicone, Dimethiconol
Art-Nr.

Inh. / Content

70039

100 ml / 3,4 fl.oz

70037

1.000 ml / 34 fl.oz

Made in Germany

Live Healthy! Love Safely!
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