Das Silikon-Gleitfluid /
silicone lubricant
DE

Gleitfluid: 100 ml
•
•
•
•
•
•

 xtrem langanhaltender Effekt – trocknet nie
e
für anhaltende Spiele – auch unter Wasser
für anregende Intim- und Ganzkörpermassagen
kristallklar
FREI von Glycerin
hypoallergen (FREI von allergieauslösenden
Inhaltsstoffen)
• dermatologisch + klinisch getestet
• latexkondom-kompatibel
• Medizinprodukt
• Made with Love in Germany
EN

lubricant: 100 ml
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 xtremely long lubricating effect – never dries
e
long lasting play – even under water
for stimulating intimate and whole body massages
crystal-clear
FREE of glycerine
hypoallergenic (free from allergenic substances)
dermatologically + clinically tested
latexcondom compatible
medical device
Made with Love in Germany
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DE

Produkttext

EN

JOYDIVISION THAT‘s – die exzellente Wahl für lustvolles Gleitvergnügen. THAT’s ist ein medizinisches silikonbasiertes Gleitfluid,
das durch optimale Gleiteigenschaften überzeugt. Zur Anwendung bei Trockenheit im Intimbereich, auch für den analen und
oralen Gebrauch geeignet. Anwendung: Einfach eine kleine Menge THAT’s auf die gewünschte Körperzone auftragen und verteilen. Made with Love in Germany.

product text
JOYDIVISION THAT‘s – the excellent choice for fun gliding. THAT‘s
is a medical silicone-based lubricant that convinces with optimal gliding properties. For use in dry intimate areas, also suitable for anal
and oral use. Use: Simply apply a small amount of THAT‘s to the
desired body zone and distribute. Made with Love in Germany.

Ingredients: Dimethicone, Dimethiconol

Produkt /
product
Gleitgel 100 ml
lubricant

Lagerung /
storage
25 °C
5 °C

Haltbarkeit nach Anbruch / Gewicht / Breite /
Tiefe /
Höhe /
VPE /
shelf life after opening
weight
width
depth
height
units
12 Monate /
120 g
3,9 cm
3,9 cm 12,0 cm
12
months

Hinweise: K
 ein Verhütungsmittel. Kontakt mit Augen und Wunden vermeiden. Bei Irritationen absetzen.
Notes: Not a contraceptive. Avoid contact with eyes and wounds. Discontinue use if irritation occurs.
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