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Fetish Pleasure

Compilation



Nonnen-Uniform
Nun‘s Uniform

2-teiliges Latex Nonnen-Outfit, bestehend aus einem knöchellangen Latexkleid mit 
kontrastfarbenen Akzenten und einem Rückenreißverschluss + eine 2-farbige Latex 
Nonnenhaube, geklebte Qualität, Latexstärke 0,4mm

Rubber Latex Nymph Nun Two Piece outfit - A contrast panel with cross appliqué 
and matching latex habit complete your transformation into one very sexy sister. 
Zip back for easy dressing and undressing. Are you ready to fake your vows?

Artikel-Nr. 3299

Mini Rock 
Mini Skirt
Super sexy Latex Mini Rock mit Falten - breiter 
Bund und kurzer Reißverschluss hinten - kontrast-
farbig abgesetzter Saum - komplett geklebt. Latex-
stärke 0,4mm

Super sexy pleated skirt with contrast color and 
short zipper in the back, No bending over too much 
in this super short little number. The ultimate 
daring length! 0,4mm glued Latex

Artikel-Nr. 3315

Catsuit mit Brust-Öffnungen
Suit with open breast
Traumhaft schöner und sexy Damen Ganzanzug - 
Catsuit - figurbetont geschnitten mit kontrastfarbigen 
umrandeten Brustöffnungen - 3-Wege 
Rückenreißverschluss durch den Schritt bis etwa 
Höhe Bauchnabel.

Stunning Rubber Latex Catsuit, with exposed breast 
and contrast color around the breast, 3way zipper 
runs from neck trough the crotch, for easy dressing 
and playing. Great with short gloves and a corset 
perhaps.

Artikel-Nr. 3311

http://www.latexa.com/b/?a=3299&i=02
http://www.latexa.com/b/?a=3315&i=02
http://www.latexa.com/b/?a=3311&i=02


Reithosen für Damen 
Jodhpurs for ladies

Traumhafte und extravagante 
Latexhose - Reithose für die Dame 
mit verdeckten Frontreißverschluss 
und Metalldruckknopf zu schließen + 
Gürtelschlaufen + komplett geklebt. 
Latexstärke 0,6mm  

Ladies jodhpurs made of 0,6 mm Latex. 
Covered front zip and  press studs, 
Waistband with belt loops, fully glued

Artikel-Nr. 3314

Militär-Mütze
Military Cap
Militärmütze für Damen mit Kontrastfarbe, geklebt in 1,0mm Latex. Ein 
großartiger Zubehör zu jedem militärischen Outfit.

Military Ladies cap with contrast color, glued Latex in 1,0mm.  This is a 
gorgeous addition to any military type outfit.

Artikel-Nr. 3270

Catsuit Armee-Stil 
Military suit
Super sexy Latex Ganzanzug - Catsuit - für Damen im Military Style - 
eng und figurbetont geschnitten mit angedeuteten Brusttaschen und 
Schulterklappen in Kontrastfarbe. 3-Wege Frontreißverschluss bis 
durch den Schritt.
Latexstärke: 0,4mm

Military Style Rubber Latex Catsuit with 3way zip front to back. 
Beautifully tailored and totally sexy this catsuit screams Power.
Zipper can be lowered to show off your much loved assets. Cute 
breast “pockets” and shoulder epaulettes complete this military 
latex clothing fantasy. 0,4mm Latex.

Artikel-Nr. 3310
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http://www.latexa.com/b/?a=3314&i=02
http://www.latexa.com/b/?a=3270&i=02
http://www.latexa.com/b/?a=3310&i=02


Damen Top mit Reißverschluss
Lady Top with front zipper

Traumhaft schönes Latex Damen Top mit Trägern und 
durchgehenden Frontreißverschluss – anatomisch 
geschnitten – vorn V-förmig auslaufend. Geklebte Qualität – 
Latexstärke 0,4mm

Amazing looking ladies top in V-shape with front zipper - 
glued qualitity - 0,4 mm Latex

Artikel-Nr. 3340

Mieder mit eingearbeiteten Korsettstäben
Corset with trim
Latex Mieder in breiter Ausführung mit eingearbeiteten 
Korsettstäben, die eine wundervolle Taille zaubern - hinten 
mit fester Schnürung und vorn Edelstahl-Schnellverschlüsse 
- exzellente Paßform - komplett geklebt.Latexstärke 1mm.

Tailored corset with fabulous boning to enhance the waist 
with metal front busk fastening and laced Back for the 
perfect fit, 1mm Latex fully glued - with trim colors - Must 
Have! 

Artikel-Nr. 3318

Damen G-String
Ladies G-String

Super knapper Latex Slip für Damen -G-String – getauchte 
Qualität – Latexstärke 0,4mm  

Super short Latex Slip for Ladies - G-String- moulded 
qualitity- 0,4mm Latex

Artikel-Nr. 1143

Handschuhe kurz mit Rand
Wrist Gloves with contrast

kurze Latex Gummihandschuhe ca.25cm lang mit 
kontrastfarbenen Rand. Getauchte und geklebte Qualität – 
Latexstärke: 0,4mm 

Moulded and glued rubber contrast wrist gloves approx. 
25cm - in 0,4mm Latex 

Artikel-Nr. 3288

http://www.latexa.com/b/?a=3340&i=02
http://www.latexa.com/b/?a=3318&i=02
http://www.latexa.com/b/?a=1143&i=02
http://www.latexa.com/b/?a=3288&i=02


Damen Bluse
Ladies Shirt

Wunderschöne kurze Latex Bluse für die Dame 
mit langen Armen, einen kleinen Stehkragen und 
verstärkter Druckknopfleiste in der Front. Top 
Qualität – komplett geklebt – Latexstärke 0,4mm

An extremely flattering, erotic and head turning 
short latex top with long sleeves and reinforced 
front push button tab - top qualitity- fully glued 
0,4mm Latex

Artikel-Nr. 3341

Damen Minirock
Ladies Mini Skirt

Traumhaft schöner und super sexy, aber dennoch 
schlichter und extrem kurzer Latex Minirock 
ohne Reißverschluss – Schlupfrock, getaucht,  
Latexstärke 0,4mm

A classic short beautiful smart skirt without 
zipper, 0,4mm moulded Latex

Artikel-Nr. 1184

BH mit transparenten Cups
Bra with transparent cups

aufregender Latex BH für Damen mit Trägern und 
transparenten Cups. Sehr schön zu tragen.  Getauchte 
und geklebte Qualität in Latexstärke von 0,4mm.

It is an agitating latex bra for ladies with transparent 
straps and cups. Very comfortable to wear. Molded 
and glued Latex quality thickness of 0.4 mm.
Artikel-Nr. 3336

http://www.latexa.com/b/?a=3341&i=02
http://www.latexa.com/b/?a=1184&i=02
http://www.latexa.com/b/?a=3336&i=02


Herren Fessel-Catsuit
Men chain-cat-suit
Latex-Fessel-Catsuit für Herren mit eingearbeiteten Handschu-
hen. Das Interessante an diesem Anzug sind die eingearbei-
teten Fledermausflügeln mit komplett verschließbarer Maske 
ohne Öffnung. Die Arme können in die Fledermausflügel einge-
taucht werden und eine Bewegungseinschränkung herbeige-
führt werden. Reißverschlüsse sind am Rücken über die Maske 
bis vorne über das Gesicht, und vorne mit einer Penistasche. 
Ein herrliches Spielvergnügen. Getauchte und geklebte Qualität 
in 0,4mm Latexstärke.

Latex chain-cat-suit for men with integrated gloves. Most 
interesting bit to this suit is the bat wings with a completely 
closable mask without opening. Cause movement restriction 
through inserting of the arms into the bat wings. There are 
zippers at the back, over the mask and over the front of 
the face and on the penis pocket in the front. A magnificent 
pleasure in molded or glued quality of 0,4mm Latex-strength.

Artikel-Nr. 3339

http://www.latexa.com/b/?a=3339&i=02


Blow-Job Slip für Herren
Blow-Job slip for Men
Einer für Zwei. Herren Blow-Job Slip mit eingearbeiteter 
Penishülle und Latexmaske für den Partner. Oralsex ist kaum 
besser möglich. Geklebte und getauchte Ware in der Latexstärke 
von 0,4mm.

One for Two. Men blow-job slip with integrated penis 
sheath and Latex mask for your partner. Oral sex could 
not possibly be better in any other way.

Artikel-Nr. 3337

Leck-mich Bermudas für Damen
Lick-me pants for Ladies
Heiße Bermuda-Shorts für Damen mit einge-
arbeiteter Partnermaske. Extrem geile leck 
Spiele sind mit diesen Bermuda-Shorts möglich. 
Geklebte und getauchte Ware in der Latexstärke 
von 0,4mm.

Hot Bermuda-shorts for Ladies with integrated 
partner mask. Envision the possibilities of 
extremely hot games with these Bermuda-
shorts. Glued and molded article in Latex-
strength of 0,4mm.

Artikel-Nr. 3338

http://www.latexa.com/b/?a=3337&i=02
http://www.latexa.com/b/?a=3338&i=02


Hot-Pants für Damen
Hot-pants for Ladies
Fantastische sexy Latex-Hot-Pants für Damen mit Kreuz-Schnürung durchgängig von 
vorne durch den Schritt bis zum Po. Angenehmer Tragekomfort in geklebter und ge-
tauchter Qualität. Latexstärke 0,4mm.

Sexy designed Latex-Hot-Pants for Ladies with throughout cross-lacing from the front 
through the crotch up to the bum. Glued or molded quality with pleasant wearing 
comfort. Latex-strength 0,4mm.

Artikel-Nr. 3268

Damen Top mit Schnürung
Ladies top with lacing

Traumhaft schön und super Sexy. Damen-Top mit Schnürung im Brust und 
Rückenbereich. Ein knisterndes Anzieh- und Ausziehgefühl. Schöne geklebte Ware mit 
einer Latexstärke von 0,4mm.

A real vision and super sexy. A Ladies top with lacing at the breast and at the back. 
Feel the erotic tension whilst putting on and taking off. A beautiful glued article with 
0,4mm Latex-strength. 

Artikel-Nr. 3316

Catsuit für Damen
Catsuit for Ladies  
Ärmelloses Catsuit für Damen mit breiten 
Trägern und etwas weit ausgestellten 
Hosenbeinen. Das Besondere ist ein 3-Wege-
Reißverschluss von der Brust bis durch den 
Schritt. Für verspielte Damen ein Muss. 
Latexstärke 0,4mm.
Sleeveless cat-suit for Ladies with wide 
straps and slightly flared pant legs. Outstan-
ding is a 3-way zipper from the breast down 
through the crotch. A must-have for frisky 
Ladies! Latex-strength 0,4mm
Artikel-Nr. 3312

http://www.latexa.com/b/?a=3268&i=02
http://www.latexa.com/b/?a=3316&i=02
http://www.latexa.com/b/?a=3312&i=02


Mini-Kleid für Damen
Mini dress for Ladies 

Atemberaubendes Damen-Minikleid, ärmellos mit stabilen Metalldruckknöpfen. 
Durch den hohen Kragen und mit Kontraststreifen besetzt bekommt es einen 
extravaganten Touch. Latexstärke 0,4mm.

Breathtaking mini dress, sleeveless with firm metal press studs. The high collar and 
the marvelous contrasting stripes gives this mini dress it’s incomparable charm. 
Latex-strength 0,4mm

Artikel-Nr. 3317

Damen Kapuzen Minikleid
Ladies mini dress with hood
Latexjacke für Damen mit einem 
Frontreißverschluss und Kontraststreifen. 
Der Clou an dieser Jacke ist die Kapuze, die 
das ganze abrundet. Professionelle geklebte 
Qualität mit 0,4mm Latexstärke.

The Latex mini dress for Ladies with front 
zipper and contrasting stripes. The icing on 
the cake is the hood of this fabulous jacket 
which completes this article.

Artikel-Nr. 3322

Systemmaske für Damen  
System-mask

Endlich ist sie da. Eine anatomisch geformte 
Latexmaske für Damen mit Reißverschluss, 
inklusive 2 abnehmbaren Augenklappen, 
einer abnehmbaren Mundklappe und einen 
D-Ring oberhalb des Kopfes. Für diese 
Maske gibt es noch separate Zusatzteile für 
die unterschiedlichsten Spielmöglichkeiten. 
Latexstärke 0,6mm in getauchter Qualität..

Finally it‘s here. An anatomically shaped 
latex mask for women with a zipper, inclu-
ding two removable eye flaps, a removable 
mouth flap and a D-ring on top of the head. 
There are separate accessories for this mask 
which gives you several possibilities to play 
with. Molded Latex Quality in 0.6 mm.
Artikel-Nr. 3297

http://www.latexa.com/b/?a=3317&i=02
http://www.latexa.com/b/?a=3322&i=02
http://www.latexa.com/b/?a=3297&i=02


Latexhandschuhe mit D-Ring
Latex gloves with D-ring

Oberarmlange Latexhandschuhe mit verstärktem 
Rand und jeweils einen stabilen D-Ring aus Metall 
an den Außenseiten, getauchte und geklebte 
Qualität - Latexstärke 0,4mm.

Latex gloves upper arm length with reinforced 
edges and each with a stable D-ring of metal on 
the outside, molded and glued quality – Latex 
thickness 0.4mm.
Artikel-Nr. 3321

Latexmaske „Das Einhorn“ 
Latex mask „The unicorn“

Gummimaske mit einem festen Latexdildo auf der Stirn und einen Mund-
Innenkondom sowie 2 abnehmbare Augenklappen. Zum bequemen an- 
und ausziehen besitzt diese Maske einen Reißverschluss hinten. Eine 
getauchte und geklebte Qualität in einer Latexstärke von 0,6mm.

Rubber mask with a solid latex dildo on the forehead and a mouth con-
dom on the inside as well as 2 removable eye flaps. For easy on and take 
off this mask has a zipper at the back. Latex in molded and glued quality 
of 0.6 mm thickness.
Artikel-Nr. 3298

Latex Jacke für Herren
Latex Jacket for Men

Top modische Latex Gummijacke für Herren mit 2 seitlichen Taschen 
und gewebeverstärkte Druckknopfleiste. Geklebte Qualität in einer 
Latexstärke von 0,6mm.

Top stylish Latex rubber jacket with two side pockets and fabric-
reinforced snap placket. In glued quality of 0,6mm Latex thickness.

Artikel-Nr. 3308

http://www.latexa.com/b/?a=3321&i=02
http://www.latexa.com/b/?a=3298&i=02
http://www.latexa.com/b/?a=3308&i=02


aufblasbarer Latex-Bondagesack (ohne Maske) 
Inflatable body bag without mask

Gummi-Kokon mit einem langen Einstiegsreißverschluss auf der Rückseite. 
Sieben horizontal angebrachte gewebeverstärkte und verstellbare 
Latexriemen dienen der Fixierung des Probanden und zwingen Ihn in 
die absolute Bewegungslosigkeit. Außerdem befindet sich noch etwa in 
der Mitte eine Runde Genital-Öffnung für gewisse Spielchen... Geklebte 
Qualität – Latexstärke 1mm

It has a long zipper at the back to enter the rubber-cocoon. Seven 
horizontally reinforced fitted fabrics and adjustable latex straps are 
used for fixation of the subject and forcing him/her into absolute 
motionlessness. Furthermore there is a round genital opening 
approximately in the middle for certain games ... glued quality – Latex 
thickness 1mm
Artikel-Nr. 3319

Latexstrümpfe mit D-Ring
Stockings with D-ring

Lange Latexstrümpfe mit 
verstärktem Rand und jeweils 
einem stabilen D-Ring aus Metall 
auf den Außenseiten. Getauchte 
und geklebte Qualität - Latexstärke 
0,4mm

Long stockings with reinforced 
edges and each with a robust D-ring 
made of metal on the outside. 
Molded and glued quality – Latex 
0.4mm
Artikel-Nr. 3320

http://www.latexa.com/b/?a=3319&i=02
http://www.latexa.com/b/?a=3320&i=02


Brustfreies Damen Top
Topless Ladies Top

Knappes brustfreies Latex Damen Top mit kleinen Stehkragen 
langen Ärmeln und einen durchgehenden Rückenreißverschluss. 
Schöne geklebte Qualität in Latexstärke von 0,4mm.

Fashionable topless short latex top with a small stand-up collar, 
long sleeves and a continuous back zipper. Fine glued quality in 
latex thickness of 0.4 mm.
Artikel-Nr. 3309

BH mit halben Cups
Bra with half cups

Sexy BH mit halben Cups, formschön mit frechem 
Neckholderträger und Rückenverschluss aus 
Metall. Der geformte M-Träger ist mit Metallringen 
verbunden und durch den etwas weiteren Bund 
unterhalb der Cups wird der Tragekomfort erhöht. 
Getauchter und geklebter Qualität in einer 
Latexstärke von 0,4mm.

Sexy bra with half cups, aesthetically pleasing with 
sassy neck holder straps and a metal back fastener. 
The beautifully shaped M-strap is attached to a metal 
ring and the slightly wider band underneath the cups 
provides an increased wearing comfort. Molded and 
glued quality in 0,4mm latex.
Artikel-Nr. 3213

http://www.latexa.com/b/?a=3309&i=02
http://www.latexa.com/b/?a=3213&i=02


Latex T-Shirt für Herren
Latex T-shirt for men

mit kontrastfarbigen Einfassungen am 
Hals und an den Ärmeln. Gute geklebte 
Qualität in 0,4mm Latexstärke.

with contrast colored edging around the 
neck and sleeves. Good quality glued in 
0.4 mm Latex.
Artikel-Nr. 3305

Latex Hose für Herren
Latex Trousers for men

Eine angenehme Latex Hose mit einem 
breiten Bund und verdeckten Frontreiß-
verschluss. Stabile geklebte Qualität in 
0,6mm Latexstärke.

A comfortable Latex Jeans with wide 
waistband and concealed front zipper. 
These Jeans are made of stable and 
glued 0.6 mm Latex quality.
Artikel-Nr. 3306

Damen-Top mit Kragen
Ladies Top with collar

Sexy Latex Neckholder Top für Damen alle Kanten 
kontrastfarbig abgesetzt mit spitzen Kragen und 
einen durchgehenden Frontreißverschluss in 
geklebter Qualität. Latexstärke 0,4mm.

Sexy latex Ladies neck holder top with pointed 
collar, all edges of contrasting color and 
a continuous front zipper in glued quality. 
Thickness of Latex is 0.4 mm.
Artikel-Nr. 3143

Coole Damen Hose 
Trendy Women‘s trousers

exklusive Damen Latex Hose 
mit Reißverschluss und stabilen 
Druckknopf am Bund - eingearbeitete 
Gürtelschlaufen und komplett geklebt. 
Latexstärke 0,6mm.

exclusive Ladies latex pants with zipper 
and robust press stud at the waist – 
attached belt loops and in completely 
glued Latex thickness of 0.6 mm.
Artikel-Nr. 3307

http://www.latexa.com/b/?a=3305&i=02
http://www.latexa.com/b/?a=3306&i=02
http://www.latexa.com/b/?a=3143&i=02
http://www.latexa.com/b/?a=3307&i=02


Ganzanzug mit RV bis durch den Schritt 
Latex Cat suit with zipper through the crotch

Latex Cat suit mit Rückenreißverschluss bis durch den Schritt. Das Besondere an 
dem Cat suit es ist auch auf links tragbar. Getauchte Qualität in einer Latexstärke 
von 0,4mm.

Latex Cat suit with zipper at the back through the crotch. What makes this cat suit 
special - you can wear it inside out. Molded quality in 0,4 mm Latex strength. 

Artikel-Nr. 1194

Herren Jeans  
Jeans for men

Eine formschöne Herren Jeans in geklebter Qualität und 
0,6mm Latexstärke. Sehr angenehm zu Tragen.

Shapely men’s Jeans in glued quality and 0,6mm Latex 
strength. Very comfortable to wear.

Artikel-Nr. 3117

Abendkleid geschlitzt, 
mit Halsträger und 
Schnürung hinten 
Evening dress with slit, 
neck holder and lacing 
at the back

Wunderschönes Latex 
Neckholder Abendkleid 
mit langem Schlitz vorn 
und fester Schnürung im 
Rücken – einfarbig oder 
auch mit kontrastfarbigen 
Akzenten lieferbar. Getauchte 
und geklebte Qualität – 
Latexstärke 0,4 mm. 

Beautiful Latex neck holder 
evening dress with a long slit 
at the front and firm lacing 
at the back – unicolor or with 
contrasting color to add a nice 
touch. Molded or glued quality 
– latex strength 0,4mm

Artikel-Nr. 3178

Uniform Hemd   
Uniform shirt

Latex Uniform Hemd für Herren mit durchgehender 
Druckknopfleiste in der Front und farblich abgesetzten 
Kragen, Schulterklappen und angedeuteten 
Brusttaschen. Getauchte und geklebte Qualität in einer 
Latexstärke 0,4 mm.

Latex uniform shirt for men with continuous snap 
fastening in the front and the collar is offset by a 
different color, epaulets and indicated breast pockets. 
Molded and glued quality in 0,4 mm Latex strength. 

Artikel-Nr. 3115

http://www.latexa.com/b/?a=1194&i=02
http://www.latexa.com/b/?a=3117&i=02
http://www.latexa.com/b/?a=3178&i=02
http://www.latexa.com/b/?a=3115&i=02


Ganzanzug mit Schnürung vorne  
Cat suit with lacing in the front
fantastisches und supersexy  Latex Cat suit für Damen 
mit Schnürung im Brustbereich und einem 3-Wege 
Rückenreißverschluss durch den Schritt bis etwa Höhe Bauchnabel 
und einem kleinen Stehkragen. Getauchte Qualität in 0,4mm 
Latexstärke.

An amazing and super sexy looking Latex Cat suit for Ladies with 
lacing at the bust line and a 3-way zipper at the back through the 
crotch up to approximately navel height. Absolutely outstanding is 
the small stand-up collar. Molded Quality in 0,4mm Latex

Artikel-Nr. 3109

Handschuhe kurz mit Rüschen   
Short gloves with flounce

Elegante kurze Handschuhe mit Rüschen, angenehm zu Tragen. Getauchte 
und aufwendig geklebte Qualität in einer Latexstärke von 0,4mm.

Elegant short gloves with flounce and pleasant wearing comfort. Molded 
quality and elaborately glued design in 0,4 mm Latex strength. 
 
Artikel-Nr. 3103

Minikleid mit gefaltetem Saum und BH mit 
Rüschen 
Mini dress with folded hem and bra with 
flounce

Exklusives und traumhaft schönes, zweifarbiges Latex 
Neckholder Kleid mit zweifach gestuften und gefalteten 
Rockteil – Rüschen BH mit eingearbeiteten Formbügeln 
und kurzem Rückenreißverschluss. Sehr aufwendig in 
Handarbeit gefertigt. Komplett geklebt Latexstärke von 
0,4mm.

Exclusive and a perfect dream, two colored Latex neck 
holder dress with double layered and folded skirt part – 
flounce bra with integrated shaped underwire and a short 
back zipper. Made by very complex handcraft. Completely 
glued Latex in 0,4mm strength.  
 
Artikel-Nr. 3269

Kniestrümpfe    
Stockings
Latex Kniestrümpfe in 56 cm Länge. Verdecken 
die Wade und zeigen trotzdem Bein. Exzellente 
getauchte Qualität in 0,4mm Latexstärke.

Latex stockings in 56cm length. Disguising the 
calf but still showing the leg. Excellent molded 
quality in 0,4mm Latex strength. 

Artikel-Nr. 3289

http://www.latexa.com/b/?a=3109&i=02
http://www.latexa.com/b/?a=3103&i=02
http://www.latexa.com/b/?a=3269&i=02
http://www.latexa.com/b/?a=3289&i=02


Bluse mit Rüschen   
flounce blouse
Extravagante Latex Rüschen-Bluse mit hohen Stehkragen und kurzem 
Rückenreißverschluss - sehr aufwendig geklebte Qualität in 0,4mm 
Latexstärke. 

Exquisite Latex blouse with flounce, standing out with a high stand-up 
collar and short zipper at the back – very elaborately glued design in 
0,4 mm Latex strength. 
 
Artikel-Nr. 3050

Swinger-Rock lang   
Long Swinger skirt 
traumhaft schöner, knöchellanger Latex Swingerrock  
sehr weit geschnitten aus Latexbahnen geklebt mit 
einem kurzen Reißverschluss hinten in 0,4mm Latex-
stärke. 

A perfect dream, Latex swinger skirt ankle-length, 
wide fitted, glued from Latex webs with a short zip-
per at the back in 0,4mm Latex strength.  
 
Artikel-Nr. 3074

Minikleid mit Stehkragen   
Mini dress with stand-up collar
super sexy Mini-Latexkleid mit einem kleinen 
Stehkragen der hinten mit 2 Metalldruckknöpfen 
geschlossen wird. Der Einstieg wird durch einen 
durchgehenden Rückenreißverschluss ermöglicht. 
Das Schulterfreie und Knielange Kleid hat leichte 
ausgeformte Brust Cups. Exzellente geklebte Qualität 
in 0,4mm Latexstärke.

Super sexy mini dress made from Latex with small 
stand-up collar which is closable through two metal 
press-studs. The zipper at the back allows to more 
easily putting it on. The strapless and beautiful Latex 
neck holder evening dress with a long slit at the front 
and stronghold lacing at the back – unicolor or with 
contrasting highlights available.  
 
Artikel-Nr. 3055

http://www.latexa.com/b/?a=3050&i=02
http://www.latexa.com/b/?a=3074&i=02
http://www.latexa.com/b/?a=3055&i=02


BH  
Gut genäht ist halb getragen. Der BH ist mit Nahtbändern versehen 
und  komplett genäht. Er passt sich angenehm der Haut an und ist 
komfortabel zu tragen. Sehr sexy in einer Latexstärke von 0,4mm. 

Well sewn is half worn? The bra is completely sewn with applied 
seam tapes. It adapts comfortable to the skin and is pleasant to 
wear. Very sexy in 0,4mm Latex strength.  
 
Artikel-Nr. 3102

Oberarmlange Handschuhe  
Long Gloves
Oberarmlange Latex Gummihandschuhe mit einer Länge von 61cm  
und einer Latexstärke von 0,4mm in getauchter Qualität.

Long Latex Rubber Gloves with a length of 61cm and 0,4mm Latex 
strength in molded quality. 

Artikel-Nr. 1108

Damen-G-String   
G-string for woman
Dieser G-String in genähter Qualität hat für Damen einen 
wesentlich besseren Tragekomfort als ein getauchter G-string. 
Durch die genähten Ränder die mit einem Gummiband versehen 
sind, wird der Hautkontakt weicher und ist angenehmer zu Tragen. 
In einer Latexstärke von 0,4mm.

This G-string in sewn quality has a much better wearing comfort 
for woman than a molded G-string. The skin contact gets softer and 
it gives a more pleasant wearing feeling due the sewn borders an 
inserted elastic ribbon.  
 
Artikel-Nr. 3015

Strümpfe lang   
Long stockings
extra lange Latex Strümpfe mit einer Länge von 82cm und eine sehr 
gute Passform die sexy zu tragen sind. In einer getauchten Qualität 
von einer Latexstärke von 0,4mm.

Extra long Latex stockings with a length of 82cm and super correct 
fit which gives a sexy wearing comfort. In Latex strength of 0,4mm 
and molded quality. 

Artikel-Nr. 1120

http://www.latexa.com/b/?a=3102&i=02
http://www.latexa.com/b/?a=1108&i=02
http://www.latexa.com/b/?a=3015&i=02
http://www.latexa.com/b/?a=1120&i=02
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