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Natürlich lieben mit BIOglide: das weltweit  
erste Bio-Gleitmittel

Liebe ist die natürlichste Sache der Welt und mit BIOglide liebt ihr euch 
ganz natürlich! Das BIOglide Gleitmittel hält den sensiblen Intimbereich 
schön feucht und lindert dadurch Intimbeschwerden. Setzt eure Fan-
tasien in die Tat um – ob alleine oder zu zweit – mit dem Gleitmittel auf 
ganz natürlicher Basis, das der Vaginalfeuchtigkeit viel näher kommt 
als jedes andere Gleitgel. Denn: Bei BIOglide handelt es sich um das 
weltweit erste Bio-Gleitmittel, das euch zu einer unbeschwerten Se-
xualität verhilft: zertifiziert natürliche Inhaltsstoffe kombiniert mit langer 
Gleitfähigkeit – so wird die Liebe zum reinsten Genuss!

BIOglide ist Lebensstil, Lebensfreude, Verant-
wortung

Der Intimbereich zählt zu den sensibelsten Regionen unseres Kör-
pers. Umso wichtiger sind die Inhaltsstoffe der Produkte, die wir in 
diesem Bereich verwenden. Wie das Gleitgel, mit dem wir unsere 
Sexualität bereichern. 

JOYDIVISION BIOglide ist zu 100 Prozent natürlich und 
vegan. Als Bio-Gleitgel verzichtet das Produkt komplett auf 
synthetische Duft-, Farb- sowie Konservierungsstoffe und sorgt 
dabei für maximalen Spaß in der Liebe: BIOglide hält die Scheide 
seidig-feucht und eignet sich außerdem für die anale Anwen-
dung. Tut, was immer euch gut tut, BIOglide fühlt sich an wie ein 
natürliches Gleitmittel und sorgt für die nötige Gleitfähigkeit. 

Das farblose und ölfreie Bio-Gleitmittel lässt euer Liebesleben 
erblühen. Das Prüfsiegel gibt euch die Sicherheit, dass ihr euch mit 
BIOglide für ein Produkt entscheidet, welches den hohen Anforderun-
gen an Bio-Produkte gerecht wird. 
Mit dem „Natural Product Standard“ hat der Bundesverband der 
Industrie- und Handelsunternehmen für Arzneimittel, Reformwaren, 
Nahrungsergänzungsmittel und kosmetische Mittel e.V. (BDiH) einen 
Standard entwickelt, durch den Verbraucher sich der Natürlichkeit der 
entsprechenden Produkte sicher sein können: sowohl was die Inhalts-
stoffe der Gleitmittel angeht als auch die umweltschonende Herstel-
lung. Auf diese Weise dient der „Natural Product – Standard approved 
by BDiH“ als wichtiges Erkennungsmerkmal für natürliche Produkte, 
wie das BIOglide Gel und hilft euch bei der Auswahl von Gleitmitteln. 
Nach eingängiger Prüfung darf BIOglide das Natural Product-Prüfsiegel 
des BDiH offiziell tragen.


