
designed in Germany

ø  4,0 cm

ø  3,0 cm

2 Motoren für dopppelte 
Entspannung
2 motors for  
double relaxation

Femme Fatale IVY –  
Massagestab
Einführbare Länge: 16,5 cm
Gewicht: 143 g

•  liegt perfekt in der Hand und besitzt eine 
samtig-weiche Oberfläche

•  extra großer Massagekopf – ideal gegen 
Verspannungen und mit 2 Motoren für ent-
spannende Ganzkörpermassagen

•  10 verschiedene Geschwindigkeiten  
und Muster

• modernes Design
• hergestellt aus medizinischem Silikon
• FREI von Weichmachern
• 2 Jahre Materialgarantie
• wasserdicht
• wiederaufladbar 
• designed in Deutschland
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•  lies perfectly in the hand and has a velvety 
soft surface

•  extra large massage head – ideal against 
tension and with 2 motors for relaxing and  
full body massages

• 10 different speeds and patterns 
• state-of-the-art design
• made of medical silicone
• FREE of softeners
• 2 years of material warranty
• waterproof
• rechargeable
• designed in Germany

dual wand
insertable length: 16.5 cm
weight: 143 g

Marsala
Art.-Nr. 18880-US*

Produkttext
Femme Fatale "IVY" lässt keine Wünsche offen. Elegant, schön 
und einzigartig, entführt er dich in tief entspannende und sinnliche 
Welten. Mit seinen beiden Motoren und dem extra starken Mas-
sagekopf ist er ideal für Ganzkörpermassagen und gegen Muskel-
verspannungen. "IVY" liegt perfekt in der Hand und hat eine sam-
tig-weiche Oberfläche. Die Intensität der 10 Geschwindigkeiten 
und Muster kann sogar unter Wasser eingestellt werden.

product text
The Femme Fatale "IVY" leaves no wishes unfulfilled. Elegant, beau-
tiful and unique, it takes you into deeply relaxing and sensual worlds. 
With its two motors and the extra powerful massage head, it is ideal 
for full-body massages and against muscle tension. "IVY" lies perfec-
tly in your hand and has a velvety soft surface. The intensity of the 10 
speeds and patterns can even be adjusted under water.
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*Verpackung / Anleitung nur in Englisch 
packaging / manual in English only

Produkt inkl. Verpackung / 
product incl. packaging

Höhe mit Eurolasche / 
height with euro strap: 27,8 cm

Breite / width: 11,3 cm

Tiefe / depth: 7,6 cm

Gewicht / weight: 490 g

VPE / units: 5 Stück / pieces
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