Produktinformation · Delay

power4man · verzögerungs spray
Das medizinische Verzögerungs Spray
mit natürlichen Inhaltsstoffen,
für ein längeres Vergnügen beim Liebesakt.
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Mit dem praktischen
Einhand-Sprühspender-System.
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D DrLove Power for man Delay Spray - Durch die erlesenen, in unserem
Labor speziell aufeinander abgestimmten Inhaltsstoffe, kann unser VerzögerungsSpray eine vorzeitige Ejakulation verhindern und somit den Liebesakt verlängern.
Es wirkt erfrischend. Das Serum legt sich wie ein zarter Film auf die Haut und erzeugt dadurch eine Art Sperrwirkung auf die Empfindungsrezeptoren der Penis-Eichel. Das in der Flüssigkeit enthaltene Menthol wirkt am Kälte-Menthol-Rezeptor
(TRPM8) und bewirkt einen kühlenden Effekt. Zur äußeren Anwendung auf dem
Penis. 2 - 4 Sprühstöße genügen für eine Anwendung.
· CE-zertifiziertes Medizinprodukt
nach 93/42/EWG
· ISO zertifiziert
· Dermatologisch bestätigt
· Vegan
· Ohne Tierversuche
GB DrLove Power for man Delay Spray - With their refined ingredients
specifically aligned with each other in our lab, our delay spray can prevent
premature ejaculation and thus extend your lovemaking. It has a refreshing effect.
The serum covers the skin like a gentle film, thus producing a kind of locking
effect on the sensation receptors of the glans. The menthol contained in the liquid
acts on the cold-menthol-receptor (TRPM8) and has a cooling effect. For outer
application to the penis. 2 - 4 spray blasts per application are sufficient.
· CE-certified medical product
purs. to 93/42/EEC
· ISO certified
· Dermatologically confirmed
· Vegan
· No animal experiments

Ingredients (INCI):
Glycerin, Alkohol denat., Aqua ( Water ),
Piroctone Olamine, Mentha Arvensis Leaf Oil,
Eugenia Caryophyllus Flower Oil,
d-Limonene, Eugenol.
Art-Nr.

Inh. / Content

80021

20 ml / 0,68 fl.oz

80020

50 ml / 1,7 fl.oz

Made in Germany

Live Healthy! Love Safely!
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