
Latexa Deutschland GmbH • Werkstrasse 9a • 24955 Harrislee
Telefon: +49 (461) 840 93 - 0 • fax: +49 (461) 840 93 - 20 •  info@latexa.com

Fetish Pleasure

Gasmask Converter 
Piss / Gear



Gasmaskenverbindung
Gasmask adapter/converter

Verbinden Sie Ihren eigenen Gasmaske 
mit all diesen Latexa Artikel.Das 
Verbindungsstück passt auf alle 
gängigen Gasmasken.

Connect you own gasmask with all 
these Latexa articles

Artikel-Nr. 3345

Schlauch mit Gewinde (gewellt)
Corrugated Latex tube with thread

Verbinden Sie Ihren Schlauch mit allen 
gezeigten Artikel. Sie können beliebig viele 
Schläuche miteinander verbinden um so 
einen langen Schlauch zu erhalten.

Connect your tube with all shown articles, 
you are also able to connect as many tubes 
as you want, to get one long tube

Artikel-Nr. 3219 (50cm)
Artikel-Nr. 3231 (25cm)

Latex Dildo mit Atemweg
Latex Dildo with airway
Ø-35 mm L-16 cm
Verbinden Sie den Dildo mit den 
Schläuchen an Ihre Gasmaske. Somit 
steht Ihren Riechspielchen nichts 
mehr im Wege. 
Connect it to your latex tube and 
gasmask, then you will be able to 
play some serious smelling games

Artikel-Nr. 3225

•

•Andere Farben auf Anfrage

Latex Dildo mit Atemweg
Latex Dildo with airway
Ø-45 mm L-23 cm

Verbinden Sie den Dildo mit den 
Schläuchen an Ihre Gasmaske. Somit 
steht Ihren Riechspielchen nichts mehr 
im Wege. 

Connect it to your latex tube and 
gasmask, then you will be able to play 
some serious smelling games

Artikel-Nr. 3226

•
Latex Vagina

Verbinden Sie die Vagina mit den 
Schläuchen an Ihre Gasmaske und den 
Atmungs-Beutel und spielen Sie mit 
Ihrem Penis. 

Connect it to your latex tubes, 
gasmask and rebreather bag, then go 
ahead and play with your ….

Artikel-Nr. 3227

•

•

•Other colors on request

http://www.latexa.com/b/?a=3345&i=01
http://www.latexa.com/b/?a=3219&i=01
http://www.latexa.com/b/?a=3231&i=01
http://www.latexa.com/b/?a=3225&i=01
http://www.latexa.com/b/?a=3226&i=01
http://www.latexa.com/b/?a=3227&i=01


Verbindungsstück T-Form
(1 männlich + 2 weiblich)

Connecting Adapter
(1 male + 2 female)

Artikel-Nr. 3223

Verbindungsstück T-Form
(2 männlich + 1 weiblich)

Connecting Adapter
(2 male + 1 female)

Artikel-Nr. 3222

Sammelbeutel für Urin-Slip Unisex
Collection Bag for Piss pants Unisex

Verbinden Sie den Urinslip mit dem 
Sammelbeutel und genießen die Stunden der 
Lust, ohne den Gang zur Toilette.

Connect your piss pant to the collection bag 
and enjoy hours of playing without going to 
the toilet

Artikel-Nr. 3230 (1,0L)

•
Atmungs-Beutel mit Ventil und 
Gewinde

Rebreather bag with valve and 
thread
Verbinden Sie Ihre eigene Gasmaske 
an den Atmungs-Beutel und rauben 
Sie sich den Atem oder senken Ihre 
Atmungs-Möglichkeit.

Connect to you own gasmask and 
take your breath away or lower your 
breathing possibility

1,5 L oder 2,5L
Artikel-Nr. 3229 (2,5L)
Artikel-Nr. 3221 (1,5L)

•

Alle gezeigten Artikeln können miteinader 
verbunden werden.

All shown artikles can be connected with each other 

Urin-Slip mit Gewinde
Urine pants unisex with thread
Verbinden Sie Ihren Urinslip mit Ihrer Gasmaske und 
riechen Sie Ihren eigenen Urin.

Connect your piss pants to your gasmask and smell your 
own piss

Artikel-Nr. 3232

•

http://www.latexa.com/b/?a=3223&i=01
http://www.latexa.com/b/?a=3222&i=01
http://www.latexa.com/b/?a=3230&i=01
http://www.latexa.com/b/?a=3229&i=01
http://www.latexa.com/b/?a=3221&i=01
http://www.latexa.com/b/?a=3232&i=01
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