BCURIOUS PREMIUM
Lass dich von deiner Neugier verführen. Der Bcurious Premium ist geschmeidig, sexy und
befriedigend. Seine seidig-sanften Biegungen und formvollendete Spitze können sowohl für
punktuelle als auch für flächendeckende Begeisterung sorgen. 7 Einstellungen ermöglichen
unendlichen Genuss während du die vielfältigen Möglichkeiten erkundest, allein oder
gemeinsam.
Das Material aus nicht-porösem Silikon verringert die Arbeit beim Reinigen und lässt mehr
Zeit für das Vergnügen. Und weil er wasserfest und wiederaufladbar ist, kannst du deine
kreativen Impulse verfolgen, wo auch immer sie dich hinführen.
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NUTZUNG
Zur Nutzung einfach den Power-Knopf drücken und den Funktionsknopf betätigen, um durch
die 7 Vibrationsmodi zu wechseln.
Der Bcurious ist ergonomisch gestaltet, jede Fläche und Kurve wurde gemacht, um Vergnügen
zu bereiten. Die breiten Biegungen und die zulaufende Spitze ermöglichen es mit diesem
Spielzeug gründliche oder gezielte Vibrationen ganz nach deinen Wünschen zu erzeugen. Der
gezielte Einsatz ist beliebt für direkte Stimulation, während sich die breiteren Krümmungen
hervorragend an sensible Regionen schmiegen. Durch die Festigkeit des Materials ist es
großartig, sich daran zu reiben. Dieses Massagegerät ist ausschließlich für den äußerliche
Stimulation.
AUFLADEN
Der Bcurious wird bequem mit einem USB-Magnetstecker
aufgeladen. Einfach das USB-Ende des Aufladegerätes einstecken,
den Magnetstecker des Aufladegerätes an dem Magneten an der
Außenseite des Bcurious ausrichten lassen, sodass sie magnetisch
aneinander haften und schon beginnt sich dein persönliches
Massagegerät aufzuladen.

Ergonomische Bedienung mit blauem Schwarzlicht für leichtes Spiel im Dunkeln
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Mit USB wiederaufladbar

Die einzigartige Gestaltung ermöglicht grenzenlose, genussvolle Möglichkeiten

PFLEGE
Die Lebensdauer deines Massagegerätes wird mit der richtigen Pflege deutlich verlängert. Vor dem ersten Gebrauch und nach jedem
weiteren Gebrauch sollte es unbedingt gewaschen werden. Benutze eine nicht auf Alkohol basierte, antibakterielle Seife und Wasser
oder einen speziellen Reiniger für persönliche Massagegeräte. Stelle sicher, dass dein Massagegerät vollständig trocken ist und
entferne gegebenenfalls die Batterien, wenn du es aufbewahrst. Es ist wichtig, das richtige Gleitmittel zu benutzen, um die Hülle deines
Massagegerätes nicht zu beschädigen. Der Bcurious Premium enthält Silikon und muss mit einem Gleitmittel auf Wasserbasis benutzt
werden.

TECHNISCHE DATEN
Material: Silikon
Batterie: Mit USB aufladbar
Einstellungen: 7
Wasserfest: Ja
Länge des Massagegerätes: 10 cm
Durchmesser: 4 cm
UMFANG
1 x Bcurious Premium
1 x USB-Ladekabel
1 x Tasche
1 x Anleitung
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Luxus Geschenkbox
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