Produktinformation · Glide

medical lubricant with aloe vera
Das wasserbasierte Gleitmittel
mit regenerativem,
hautschützendem Aloe Vera.
D MedGlide mit Aloe Vera - Ermöglicht ein wohltuendes sinnliches Eindringen
des Penis in die Vagina. Besonders bei vaginaler Trockenheit. Bestens geeignet für
Oral-Verkehr, da frei von Parfüm & Konservierungsmitteln. Unsere wasserbasierenden
Gleitmittel sind von reinster, natürlicher Qualität und feuchtigkeitsspendend. Sie
ziehen in die Haut ein und hinterlassen keine Rückstände. Sie wirken pflegend und
schützend durch die Wirkung von Aloe-Vera.
· 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
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Optimiert die Feuchtigkeit der Vagina
Entspricht dem vaginalen pH-Wert
Frei von Konservierungsmittel
Frei von Öl, Fett
Frei von Parfüm
Geschmacks- und geruchsneutral
Klebt und schmiert nicht
Atmungsaktiv
Feuchtigkeitsspendend
Schützt und pflegt die Haut
Sehr ergiebig
Für ein intensives sexuelles Erlebnis

GB MedGlide with Aloe Vera - They permit a pleasantly sensuous entry of the
penis into the vagina. Particularly suitable for vaginal dryness. Great for oral intercourse,
since they are free of perfumes & preservatives. Our water-based lubes are of the purest
natural quality and moisturising. They are absorbed by the skin and leave no residues.
They have a caring and protecting effect due to the addition of Aloe Vera.
· 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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Optimizes the moisture of the vagina
Complies with the vaginal pH-value
Free of preservatives
Free of oil, grease
Free of perfume
No taste or smell
No sticking and smearing
Breathable
Skin protection and care
Moisturizing
Very efficient
For an intensive sexual experience

Ingredients (INCI):
Glycerin (Glycerol), Aqua (Water), Xanthan Gum,
Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder
Art-Nr.

Inh. / Content

70053

150 ml / 5,1 fl.oz

Made in Germany

Live Healthy! Love Safely!
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