AQUAstick Intimduschstab
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für die intensive und effektive Intim-Dusche – auch für Massagen
mit Sicherheits-Druckbegrenzer
passend für alle herkömmlichen Duschschläuche (½ Zoll)
für perfekte Hygiene im vaginalen & analen Bereich
schneller und einfacher Austausch gegen den Duschkopf
100 % rostfrei (Aluminium)
10 Jahre Material-Garantie
Made with Love in Germany

AQUAstick Intimate Douche Attachment
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Silber / silver
Art.-Nr. 16411
(mit Duschschlauch /
with douche attachment)

Silber / silver
Art.-Nr. 16401
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Einführbare Länge: 15,0 cm
Durchmesser : 2,0 cm
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Produkttext

EN

Der AQUAstick ermöglicht dir eine besonders gründliche und
perfekte Intimhygiene im Vaginal- und Analbereich. Auch für die
Intimmassage mittels Wasserstrahl ist er perfekt geeignet. Zur
Anwendung einfach den Duschkopf ab- und den Intimduschstab aufschrauben. Bestimme selbst die gewünschte Wassertemperatur und mit dem Sicherheits-Druckbegrenzer die gewünschte Stärke des Wasserstrahls (von sanft bis hart). Made
with Love in Germany.

insertable length: 15.0 cm
diameter: 2.0 cm
•
•
•
•
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•
•
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intensive and effective intimate shower douche – also for massages
with safety pressure limiter
suitable for all conventional shower hoses (½ inch)
for perfect hygiene in the vaginal & anal area
quick and easy interchangeable with shower head
100% stainless (aluminium)
10 year material guarantee
Made with Love in Germany

product text
The AQUAstick provides you with particularly thorough and perfect
intimate hygiene in the vaginal and anal area. Also ideal for intimate
massage with a jet of water. Simply unscrew the shower head and
screw on the douche attachment. You determine the desired water
temperature and with the safety pressure limiter the desired water
jet thickness (from soft to hard). Made with Love in Germany.

Produkt inkl. Verpackung /
product incl. packaging
Höhe / height:
Höhe mit Eurolasche /
height with euro strap:

17,0 cm
20,0 cm

Breite / width:
Tiefe / depth:
Gewicht / weight:
VPE / units:

5,6 cm
3,5 cm
134 g
5 Stück / pieces

Produkt mit Duschschlauch inkl. Verpackung /
product with douche attachment incl. packaging
Höhe mit Eurolasche /
height with euro strap:

34,0 cm

Breite / width:
Tiefe / depth:

14,5 cm
5,5 cm

Gewicht / weight:
VPE / units:

368 g
5 Stück / pieces
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für die intensive und effektive Intim-Dusche – auch für Massagen
mit Sicherheits-Druckbegrenzer
passend für alle herkömmlichen Duschschläuche (½ Zoll)
für perfekte Hygiene im vaginalen & analen Bereich
schneller und einfacher Austausch gegen den Duschkopf
Oberflächenveredelung durch Eloxierung
100 % rostfrei (Aluminium)
10 Jahre Material-Garantie
Made with Love in Germany

AQUAstick Intimate Douche Attachment
insertable length: 15.0 cm
diameter: 2.0 cm

Schwarz / black
Art.-Nr. 16407
(mit Duschschlauch /
with douche attachment)

Schwarz / black
Art.-Nr. 16405
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Einführbare Länge: 15,0 cm
Durchmesser : 2,0 cm
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Produkttext

EN

Der AQUAstick ermöglicht dir eine besonders gründliche und
perfekte Intimhygiene im Vaginal- und Analbereich. Auch für die
Intimmassage mittels Wasserstrahl ist er perfekt geeignet. Zur
Anwendung einfach den Duschkopf ab- und den Intimduschstab aufschrauben. Bestimme selbst die gewünschte Wassertemperatur und mit dem Sicherheits-Druckbegrenzer die gewünschte Stärke des Wasserstrahls (von sanft bis hart). Made
with Love in Germany.
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intensive and effective intimate shower douche – also for massages
with safety pressure limiter
suitable for all conventional shower hoses (½ inch)
for perfect hygiene in the vaginal & anal area
quick and easy interchangeable with shower head
surface refinement through anodisation
100% stainless (aluminium)
10 year material guarantee
Made with Love in Germany

product text
The AQUAstick provides you with particularly thorough and perfect
intimate hygiene in the vaginal and anal area. Also ideal for intimate
massage with a jet of water. Simply unscrew the shower head and
screw on the douche attachment. You determine the desired water
temperature and with the safety pressure limiter the desired water
jet thickness (from soft to hard). Made with Love in Germany.

Produkt inkl. Verpackung /
product incl. packaging
Höhe / height:
Höhe mit Eurolasche /
height with euro strap:

17,0 cm
20,0 cm

Breite / width:
Tiefe / depth:
Gewicht / weight:
VPE / units:

5,6 cm
3,5 cm
134 g
5 Stück / pieces

Produkt mit Duschschlauch inkl. Verpackung /
product with douche attachment incl. packaging
Höhe mit Eurolasche /
height with euro strap:

34,0 cm

Breite / width:
Tiefe / depth:

14,5 cm
5,5 cm

Gewicht / weight:
VPE / units:

368 g
5 Stück / pieces
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