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LASST DIESES JAHR MIT HÖHEPUNKTEN AUSKLINGEN!
Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Mit diesem Kalender könnt Ihr es ganz besonders 
sinnlich beenden: Auf Euch warten 24 aufregende Geschenke, die Lust auf mehr machen. 
Nehmt Euch jeden Tag etwas Zeit und dringt tief ein in eine besonders aufregende 
und erotische Vorweihnachtszeit.

LET’S FINISH THIS YEAR ON A CLIMAX!  
The year is coming to an end. You can bring this year to a very sensual end with this 
calendar: there are 24 exciting gifts waiting for you that will really whet your appetite. 
Find some time every day to enjoy a very exciting and erotic Advent period.  



1. VIBRO-PENISRING ·
VIBRO-COCK RING 
Dehnbarer Penisring mit herausnehmbarem 
Vibrobullet. ON/OFF-Funktion. Gesamtlänge 
7 cm, Innen-Ø 2,5 cm. Batterien inklusive. 
Silikon, PU, ABS.

Sorgt für langes Standvermögen und stimuliert 
Hotspots mit intensiven Vibrationen beim 
Schäferstündchen. Aber auch über den Finger 
gestülpt und beim Vorspiel verwendet, 
ist er ein kleiner Alleskönner.

Flexible cock ring with a removable vibro-bullet. 
ON/OFF function. Complete length 7 cm, 
inner Ø 2.5 cm. Includes batteries. 
Silicone, PU, ABS. 

It supports long-lasting erections and stimulates 
hotspots with intense vibrations during hot 
moments of pleasure. However, it’s also a little 
all-rounder as well because it can be put on
a fi nger and used during foreplay.



2. KARTENSPIEL ·
CARD GAME 
30 Karten mit aufregenden Tipps 
und Tricks für Solo- und Paar-Spaß. 
Einfach eine Karte ziehen und die 
erotische Herausforderung annehmen.

Perfekt, um Inspiration zu fi nden und 
Neues auszuprobieren.

30 cards with exciting tips and tricks for 
solo and couple fun. Just pick a card and 
do the erotic challenge.  

Perfect for getting inspiration and 
trying out new things. 
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3. FINGERVIBRATOR ·
FINGER VIBRATOR
Fingervibrator mit aufregender Ober-
fl äche für punktgenaue Streicheleinheiten. 
ON/OFF-Funktion. 7 cm lang, Ø 2,2 cm. 
Batterien inklusive. Silikon, PU, ABS.

Einfach beim Oralsex gleichzeitig den 
Damm stimulieren, das führt auf jeden
Fall zu intensiven Orgasmen!

Finger vibrator with an exciting surface 
for pleasurable, spot-on strokes. 
ON/OFF function. 7 cm long, Ø 2.2 cm. 
Includes batteries. Silicone, PU, ABS.

Just stimulate the perineum during 
oral sex – this will defi nitely lead 
to intense orgasms!  

4. MASSAGE-ÖL ·
MASSAGE OIL 
Hochwertiges Qualitäts-Massage-Öl 
mit verführerischem Vanille-Duft, der 
Lust auf mehr macht. Sehr ergiebig, 
wasserlöslich und abwaschbar. 50 ml.

Eine sinnliche Massage ist perfekt, um 
den Tag ausklingen zu lassen. Aber es 
muss nicht nur in einer Massage enden, 
sondern darf auch gerne zu mehr führen.

High-quality massage oil with a 
seductive vanilla scent that whets the 
appetite. Very rich and water-soluble. 
It can be washed off as well. 50 ml. 

A sensual massage is perfect at the 
end of the day. It doesn’t just have to be 
a massage – it could also lead to 
more as well …



5. MASTURBATOR
Stimulierend genoppter Masturbator in semitrans-
parenter Optik. Beidseitig geöffnet für eine leichte 
Reinigung. Gesamtlänge 8 cm, Innen-Ø 1,8 cm. 
Sehr dehnbar. TPE.

Wie wäre es mit einem gepimpten Blowjob? 
Einfach den Schaft mit dem innen genoppten 
Masturbator massieren und gleichzeitig die Eichel 
mit Küssen und Zungenbewegungen verwöhnen.

Stimulating and dotted masturbator in a semi-
transparent design. It is open at both ends so that 
it can be cleaned easily. Complete length 8 cm, 
inner Ø 1.8 cm. Very fl exible. TPE. 

How about pimping a blow job? Kiss and massage the 
glans in a pleasurable way while massaging the shaft 
with the dotted masturbator at the same time. 



6. MASSAGESTAB ·
MASSAGE WAND
Kraftvoll, mit abwechslungsreichen Vibrationsmodi. 
Verwöhnt jeden Lustpunkt kraftvoll mit seinem 
fl exiblen Kopf. Gesamtlänge 15,5 cm, Ø 3,6 cm. 
Inklusive USB-Ladekabel. Silikon, PU, ABS.

Leg Deinem Schatz den kleinen Massager doch 
einfach mal in die Tasche und schicke tagsüber 
eine Nachricht. Die Freude auf den Abend wird 
garantiert über den Tag immer größer.

Powerful wand with diverse vibration modes. 
It powerfully stimulates every pleasure spot 
with its fl exible head. Complete length 15.5 cm, 
Ø 3.6 cm. Includes a USB cable. 
Silicone, PU, ABS.  

Put the small massager in your partner’s 
bag and send them a message during the day. 
They will get more and more excited about 
the evening. 



8.

Nicht nur 
zum Abgeben der 

Kontrolle sind Hand-
fesseln ein schönes 

Accessoire. Auch beim 
Oralverkehr können sie 

eingesetzt werden, 
um zu garantieren, 
dass auch ja nicht 

mit den Händen 
geschummelt wird.

Handcuffs aren’t just 
a great accessory 

when handing over 
control to a partner – 

they can also be used to 
stop a partner trying 

to cheat by using their 
hands during oral sex.

7.



7. HANDFESSELN · 
HANDCUFFS
Weiche Handfesseln mit 
verstellbaren Schnallen und Ösen, 
die mit einem Karabiner verbunden
werden können. Polyurethan, Metall.

Soft handcuffs with adjustable 
buckles and eyelets that can be joined 
together with a snap hook. 
Polyurethane, metal. 

8. STRING 
Verführerisch knapper String im 
Wetlook, der mit Häkchen an beiden 
Seiten geöffnet werden kann. 
76% Polyester, 24% Elasthan. Onesize.

Das Ausziehen kann so verführerisch sein, 
besonders, wenn man es zur Abwechslung 
nur mit den Zähnen macht.

Small, seductive string that’s made out 
of wet look. It can be opened at either side 
thanks to the hook fasteners. 76% polyester, 
24% spandex. One size.   

Undressing can be very seductive, especially 
when a partner just uses their teeth. 



9. JUST GLIDE PREMIUM  
Hochwertiges Gleitgel auf Wasserbasis, 
das mit Hyaluron und Panthenol die Haut 
pfl egt. Latexkondomsicher. Vegan, öl- und 
fettfrei. Abwaschbar. 50 ml.

Nicht nur beim Einsatz von Toys, auch bei 
heißen Fingerspielen gibt ein Klecks Gleitgel 
die Extraportion Geschmeidigkeit.

High-quality, water-based lubricant that 
nourishes the skin with hyaluronan and 
panthenol. Safe to use with latex condoms. 
Vegan, free from oil and non-greasy. 
It can be washed off. 50 ml.

It can be used with toys and during 
hot fi nger fun because a bit of lubricant 
will make everything even more slippery.



10. EROTISCHES WÜRFELSPIEL ·
EROTIC DICE GAME  
Diese Liebeswürfel geben Euch die perfekte 
Inspiration für das nächste Liebesspiel! 
Entscheidet mit einem Wurf, welche Stellung 
Ihr als Nächstes ausprobieren wollt und welche 
Accessoires Ihr dafür benutzt. Acryl.

Würfelt doch einfach morgens, bevor Ihr Euren 
Tag beginnt. So könnt Ihr das Kopfkino genießen, 
bis es zum gemeinsamen Schäferstündchen kommt. 

These love dice are the perfect inspiration 
for your next lovemaking session! Decide which 
position you want to try out next and which 
accessories you want to use with one roll of 
the dice. Acrylic.   

Just roll the dice in the morning before your 
day begins. This will help you enjoy your 
fantasies until you can both be together 
later and are able to live out the fantasies.



11. ANALPLUG · BUTT PLUG
Mit samtweicher Oberfl äche und der 
perfekten Form für die gezielte Prostata-Stimulation. 
Gesamtlänge 8 cm, Ø 2,3 cm. Silikon, PU.

Kurz vor oder während des Orgasmus zieht 
Ihr den Plug schnell heraus. Dies kann den 
Höhepunkt aufregend intensivieren.

With a velvety soft surface and a perfect shape 
for spot-on prostate stimulation. Complete length 
8 cm, Ø 2.3 cm. Silicone, PU. 

Pull the plug out quickly just before or during 
an orgasm. This can really intensify the climax.



12. JUST PLAY SEX CREAM 
Creme für eine erregende, prickelnde 
Intim-Massage, die die Empfi ndsamkeit 
intensiviert. Angereichert mit wertvollem 
Macadamianussöl, Sesamöl, Mandelöl, 
Gewürznelkenöl und Paprikaextrakt. 50 ml. 
Nur zur äußeren Anwendung.

Einfach auftragen und in den Intimbereich 
einmassieren. Eine Massage der Intimzone 
hilft besonders bei der Entspannung und 
macht schnell Lust auf mehr.

Cream for an arousing and thrilling intimate 
massage. Enriched with valuable macadamia 
nut oil, sesame seed oil, almond oil, clove oil and 
pepper extract. 50 ml. For external use only.   

Just apply to the intimate area and rub it in. 
Massaging the intimate area helps with relaxation 
and will really whet someone’s appetite.



Legt den Dildo in ein Tuch gewickelt 
auf die Heizung oder in den Kühlschrank 
und erkundet Euch neu – mit prickelnder 
Kälte oder wohliger Wärme.

Put the dildo in a towel and place it on the 
radiator or put it in the fridge and then 
discover thrilling new cold temperatures 
or pleasant warm temperatures.

Absolut
KEINE LUST AUF 

ARTIG SEIN!

Naughty but nice!

14 .
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13. GLASDILDO ·
GLASS DILDO
Gerader, transparenter 
Dildo aus Glas mit 
erhabener Reizspirale am 
Schaft und einem Standfuß. 
Inklusive Aufbewahrungs-
beutel aus Samt. 
Gesamtlänge 16,5 cm, 
Ø max. 3,5 cm. Glas. 

Straight, transparent dildo 
made out of glass with a 
stimulating, raised spiral 
on the shaft and a base. 
Includes a velvet storage 
bag. Complete length 
16.5 cm, Ø max. 3.5 cm. 
Glass. 

14. PENISRING ·
COCK RING
Extrem dehnbarer Penisring 
mit Lustnoppen und Zacken-
rand. Innen-Ø 1,8 cm, Stärke 
12 mm. TPR.

Der Ring wird am besten ange-
legt, wenn der Penis noch nicht 
oder nur halb erigiert ist. Dann 
strömt das Blut in das Glied und 
der Penisring sitzt fest – sodass 
der gewünschte Blutstau entsteht.

Tight but very fl exible cock ring 
that provides stimulation with 
additional dots and spikes. Inner 
Ø 1.8 cm, thickness 12 mm. TPR.  

It is easier to put the ring on 
when the penis is fl accid or only 
half erect. The blood then fl ows 
to the penis and the cock ring 
fi ts securely – this means that 
the blood congestion effect 
can happen. 

15. PADDEL · 
PADDLE
Leicht gepolstertes, 
mehrschichtig gearbeitetes 
und genähtes Paddel mit 
praktischer Handgelenk-
schlaufe. Gesamtlänge 31,5 cm, 
Breite 6,5 cm. Polyurethan.

Das Paddel löst nicht nur einen 
süßen Schmerz aus, auch ein 
sanftes Streicheln mit der 
weichen Oberfl äche kann einen 
erregenden Schauer erzeugen.

Slightly padded, layered and 
stitched paddle with a practical 
wrist loop. Complete length 
31.5 cm, width 6.5 cm. 
Polyurethane. 

The paddle doesn’t just provide 
bittersweet pain, it can also make 
a person shiver gently when the soft 
surface is used for gentle strokes.



16. MASSAGEKERZE ·
MASSAGE CANDLE
Wärmende und betörende Massagekerze, 
die ideal ist für sinnliche Streicheleinheiten.
Anzünden, das Wachs schmelzen lassen, 
auspusten und kurz warten, bis das 
Massagegel wohltemperiert ist. 
Grapefruit-/Bergamotte-Duft. 43 ml.

Perfekt für die Tage, an denen einem nicht 
richtig warm werden will. 

A warming and arousing massage candle that is 
perfect for sensual massages. Light the candle, 
let the wax melt, blow the candle out and then 
wait for a bit until the massage gel is at a pleasant 
temperature. Grapefruit/bergamot scent. 43 ml. 

Perfect for days when you just can’t get warm. 



17. KONDOME · CONDOMS 
SECURA ALL STARS
Das perfekte Trio für das Liebesspiel: 
Nature Feeling, Original und El Toro
(mit Potenzring). Angenehm feucht 
beschichtet auf Silikonbasis und mit 
Reservoir. Länge 180 mm, 
Nennbreite 52 mm.

Kondome überziehen muss nicht 
langweilig sein – einfach das Kondom 
vorsichtig in den Mund nehmen und 
über den erigierten Penis abrollen.

The perfect trio for lovemaking: 
Nature Feeling, Original, 
El Toro (with a potency ring). 
They are covered in silicone-based 
lubricant and are teat-ended. Length 
180 mm, nominal width 52 mm. 

Putting on a condom doesn’t have to 
be boring – try putting the condom in 
your mouth carefully and then rolling 
it over the erect penis. 



18. BRUST-HARNESS ·
CHEST HARNESS  
Harness aus Samt. Praktisch im Rücken 
zu verstellen und mit Hakenverschluss 
zu schließen. 100% Polyester.

Der Harness ist nicht nur auf nackter 
Haut ein schöner Anblick – auch neckisch 
unter der Kleidung hervorblitzend, macht 
er Lust auf mehr.

Velvet harness. It can be easily adjusted 
at the back and it also has a hook fastener. 
100% polyester. 

The harness doesn’t just look good on 
naked skin – it will also whet someone’s 
appetite if they can see it underneath 
hot, see-through clothing.



19. MINIVIBRATOR ·
MINI VIBRATOR
G-Punkt-Vibrator mit kraftvoller, 
einstufi ger Vibration. Gesamtlänge 12 cm, 
Ø 2,7 cm. Inklusive Batterie. ABS, PU.

Die G-Zone liegt in der Scheidenwand 
Richtung Bauchnabel und fühlt sich bei 
Erregung leicht rau an. 

G-spot vibrator with 1 level of powerful 
vibrations. Complete length 12 cm, Ø 2.7 cm. 
Includes a battery. ABS, PU.

The G-spot can be found on the vaginal wall 
in the direction of the belly button and it feels 
slightly rough when a woman is aroused.

G-ZONE



Hohoho
FÜR EIN BESONDERES

TÜRCHEN!

FOR A VERY SPECIAL DOOR!

Nutzt etwas 
Gleitgel und befriedigt 

Euch voreinander selbst. 
So lernt Ihr Eure gegen-

seitigen Bedürfnisse 
besser kennen.

Watching each other can 
also be very thrilling – 

use a bit of lubricant and 
pleasure yourselves in 

front of each other. 

FOR A VERY SPECIAL DOOR

Nutzt etwas 
Gleitgel und befriedigt 

Euch voreinander selbst. 
So lernt Ihr Eure gegen-

seitigen Bedürfnisse 
besser kennen.

20.
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20. ANALVIBRATOR ·
ANAL VIBRATOR
Mit größer werdender Kugelstruktur, 
die ein besonders schonendes und 
einsteigerfreundliches Einführen 
ermöglicht. ON/OFF-Funktion. 
Gesamtlänge 14 cm, Ø max. 3,6 cm. 
Batterien inklusive. Silikon, PU, ABS.

Besonders gut geeignet, um den Anus 
mit größer werdenden Kugeln und 
Vibrationen sanft zu dehnen und optimal 
auf Analverkehr vorzubereiten.

In an anal beads design with beads 
that get larger towards the base. 
They are beginner-friendly and easy 
to insert. ON/OFF function. 
Complete length 14 cm, Ø max. 3.6 cm. 
Includes batteries. Silicone, PU, ABS.  

Suitable for gently stretching the anus and 
preparing the area for anal sex because it 
has beads that get larger towards the base 
and vibrations. 

21. PJUR BACKDOOR & 
WOMAN NUDE  
PJUR backdoor ist das ideale Analgleitgel 
auf Silikonbasis für intensiven Analverkehr. 
Das enthaltene, hochwertige Silikon sorgt 
für eine extra lange Gleitfähigkeit. 10 ml.

PJUR woman nude ist ein natürliches 
Gleitgel auf Wasserbasis, ohne Glycerin 
und frei von Konservierungsstoffen 
und Parabenen – für empfi ndliche 
Haut entwickelt und mit allen Toys 
kompatibel. 10 ml. 

PJUR backdoor is the perfect silicone-
based anal lubricant for intense anal sex. 
The high-quality silicone provides extra 
long-lasting lubrication. 10 ml.

PJUR woman nude is a natural water-based 
lubricant without glycerine, preservatives or 
parabens – designed for sensitive skin and 
compatible with every toy. 10 ml.



22. AUGENMASKE · MASK
Weiche und hochwertig 
verarbeitete Maske, die einfach 
hinter dem Kopf zusammengebunden 
wird. 100% Polyester.

Perfekt für aufregende Rollenspiele.

Soft, high-quality mask that can 
be tied together at the back of the head. 
100% polyester. 

Perfect for exciting role play.



23. LIEBESKUGELN · 
LOVE BALLS
Mit streichelzarter Oberfl äche, 
die für ein spielend leichtes Einführen 
sorgt. Ideal zur Stärkung der Becken-
bodenmuskulatur, bereits 10 Minuten 
am Tag reichen aus. Gesamtlänge 
9,5 cm, Rückholband 9,5 cm, Ø 3,2 cm, 
73 g. Silikon, PU.

With a velvety soft surface which 
means that they can be inserted really 
easily. Perfect for strengthening the 
pelvic fl oor muscles. 10 minutes a day 
is enough. Complete length 9.5 cm, 
retrieval strap 9.5 cm, Ø 3.2 cm, 
73 g. Silicone, PU.

Die Stärkung der 
Beckenbodenmuskulatur 

trägt nicht nur zur 
Vorbeugung von 

Inkontinenz bei, sie 
erhöht vor allem das 
Orgasmuspotential.

Strengthening the 
pelvic fl oor muscles 

doesn’t just help 
with preventing 

incontinence, it also 
increases the 

chance of having an 
orgasm as well.   

Die Stärkung der 
Beckenbodenmuskulatur 

trägt nicht nur zur 
Vorbeugung von 

Inkontinenz bei, sie 
erhöht vor allem das 
Orgasmuspotential.

Strengthening the 
pelvic fl oor muscles 

doesn’t just help 
with preventing 

incontinence, it also 
increases the 

chance of having an 
orgasm as well.   
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24. WOMANIZER STARLET 
Stimuliert durch pulsierende Druckwellen, 
deren Intensität in 4 Stufen per Knopfdruck 
regelbar ist (Pleasure Air Technologie). 
Aufsetzbarer Pulsator für die berührungslose 
Stimulation der Klitoris. Wiederaufl adbar mit 
beiliegendem Micro-USB-Kabel. Ein Aufsatz 
(Öffnungsgröße 14 x 12 mm) inklusive. 
Maße: 85 x 50 mm. ABS, PU.

Ein Klecks wasserbasiertes Gleitgel auf 
der Klitoris macht das Vergnügen komplett.

It stimulates with pulsating pressure waves 
(Pleasure Air Technology). The 4 different 
intensities can be adjusted at the push of 
a button. Lay-on pulsator for contactless 
stimulation of the clitoris. It can be recharged 
with the included micro USB cable. 
Includes an attachment (size of hole: 14 x 12 mm). 
Size: 85 x 50 mm. ABS with PU. 

A bit of water-based lubricant on the clitoris will 
make the pleasure even more enjoyable.



KONDOME
Secura
Made in Germany 

1  x W o m a n i z e r 4  x A c c e s s o r i e s

1 0  x S e x  T o y s 2  x S o f t  B o n d a g e

2  x L i n g e r i e 5  x C o s m e t i c s
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