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StrapOn
de Luxe

Verpackung inkl. Produkt / 
packaging incl. product
Höhe / height: 19,0 cm

Höhe mit Aufhängeband / 
height with hanger: 

28,0 cm

Breite / width: 30,0 cm

Tiefe / depth: 3,9 cm

Gewicht / weight de luxe: 
Gewicht / weight de luxe plus:

208 g
233 g

VPE / units: 4 Stück / piece

Produkttext
Ihr wollt eure geheimen Wünsche ausleben? Oder möchtet ein-
fach mal etwas Neues ausprobieren? Eure Liebste oder euren 
Liebsten überraschen? Mit dem JOYDIVISION StrapOn trefft ihr 
genau die richtige Wahl, um euch beide in eine neue Dimension 
des aufregenden Liebesspiels zu führen. Rollen zu tauschen faszi-
niert! Erlebt mit dem StrapOn neue Dimensionen der Lust. Feinste 
Materialien sorgen dabei für ein leichtes Tragegefühl. Made with 
Love in Germany.

product text
Do you want to live out your secret desires? Or just try out so-
mething new? Want to give your sweetheart or lover a surprise?  
The JOYDIVISION StrapOn is exactly the right choice to take you 
both into a new dimension of exciting lovemaking. It is fascinating to 
switch roles! Experience new dimensions of pleasure with the Stra-
pOn. Finest materials ensure a lightweight feel. Made with Love in 
Germany.
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StrapOn de luxe

DE

EN • suitable for all dildos with base and a diameter  
 of 2.0 cm to 4.8 cm
• one size fits all – individually adjustable from size S to XL
• excellent wearing comfort thanks to luxurious velvet lining
• extra secure fit through wide waist belt and two leg straps
• elegant design thanks to delicate lace
• washable
• Made with Love in Germany

• passend für alle Dildos mit Standfuß und einem Durchmesser  
 von 2,0 cm bis 4,8 cm
• Universalgröße – von Größe S bis XL individuell verstellbar
• ausgezeichneter Tragekomfort dank luxuriösem Samtfutter
• besonders sicherer Halt durch breiten Hüftgürtel und zwei  
 Beinriemen 
• elegantes Design durch extravagante Spitze 
• waschbar 
• Made with Love in Germany

de Luxe Rot / red 
ohne Rückteil / without back
Art.-Nr. 17920

de Luxe Plus Rot / red 
mit Rückteil / with back
Art.-Nr. 17921

de Luxe Plus Schwarz / black 
mit Rückteil / with back 
Art.-Nr. 17911

4 028403 179112

4 028403 179211 4 028403 179105

de Luxe Schwarz / black 
ohne Rückteil / without back
Art.-Nr. 17910

Qualität

100%

P R E M I U M
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