Qualität seit über 15 Jahren
Quality for over 15 years
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IRONMAN
Performance Spray

No.

DE

Spray 30 ml
• Spray speziell entwickelt, um die Kontrolle des
Penis zu steigern
• kann den Sex verlängern und das Erlebnis für
Paare intensivieren
• mit Ginseng und Bambus – stärkt die Männlichkeit
• für mehr Spaß zu zweit
• diskret im Gebrauch

Die beliebtesten Sexualpräparate made in Germany
The most popular sexual
devices made in Germany

FREI von / FREE of
• Lidocaine
• Benzocaine

EN

spray 30 ml
• specially developed spray to enhance penis control
• may prolong sexual intercourse and intensify
the couple experience
• with ginseng and bambus – reinforces the
masculinity
• for more fun together
• discreet in use

Art.-Nr. 14848

4

DE

028403

148484

Produkttext

EN

Das IRONMAN-Spray von EROpharm lässt dich deinen Mann stehen und sorgt für ein langanhaltendes Vergnügen beim Liebesspiel. Dieses Pflegespray erhöht die Geschmeidigkeit des Penis
und kann das Liebesspiel verlängern und das Erlebnis intensivieren. IRONMAN wurde speziell dafür entwickelt, dass du den Höhepunkt zukünftig gemeinsam mit deinem Partner erleben kannst.
Made with Love in Germany.

product text
The IRONMAN spray provides a long-lasting pleasure during
love play. It increases the suppleness of the penis, can prolong
the love play and intensify the experience. With IRONMAN
you can experience your orgasms together with your partner.
Made with Love in Germany.

Ingredients: Propylene Glycol, Alcohol denat., Laureth-9, Aqua, Panax Ginseng Root Extract, Bambusa Vulgaris Shoot Extract, Parfum, Limonene, Citral, Menthyl
Lactate, Mentha Haplocalyx Extract

Produkt /
product
Creme 40 ml
cream

Gewicht /
weight

Breite /
width
57 g

Tiefe /
depth
4,0 cm

Höhe /
VPE /
height
units
4,0 cm
11,2 cm

63

Hinweise:	Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nicht auf offene Wunden sprühen. Augenkontakt vermeiden. Vor Gebrauch schütteln!
Notes:
Keep out of the reach of children. Do not spray on open wounds. Avoid eye contact. Shake before use!
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