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Vinico - neuer Partner von my-Lovetoy

Getreu dem Motto:â€œGemeinsam sind wir starkâ€œ freut sich my-Lovetoy mit dem Anbieter Vinico â€“ World of
Condoms einen neuen Medien- und Kooperationspartner gefunden zu haben.
Â
Vinico â€“ World of Condoms befaÃŸt sich umfangreich mit dem Thema Kondome und VerhÃ¼tung und stellt sein
Wissen sowie seine MÃ¶glichkeiten immer wieder unter Beweis. Neben dem Vertrieb von vielen Markenanbietern im
Bereich Kondome, finden sich auf der Internetseite viele Tipps, News und lehrreiche ErklÃ¤rungen rund um das Thema
VerhÃ¼tung.
Â
Im Bereich Beratung findet der Leser Informationen wie Empfehlungen, Produktkunde oder Praktische Tipps
ausfÃ¼hrlich in Wort, Bild und Film dargestellt. Das Magazin klÃ¤rt stellt in gleicher Weise Informationen zu den
Gebieten SexualaufklÃ¤rung, Wissenswertes oder Frage des Monats. Hier haben Organisationen (wie z.B. Schulen) die
MÃ¶glichkeit sich Informationsmaterial fÃ¼r den Unterricht zu bestellen. Zur Auswahl stehen dabei BroschÃ¼ren,
Kondome, Penismodelle oder auch flÃ¼ssiger Latex fÃ¼r den Chemieunterricht. Besonders interessant sind auch die
â€žPimp your Condomâ€œ Figuren, die durch Ihr witziges Aussehen die Scheu vor dem Ãœben mit Kondomen
nehmen.
Â
Vinico - Inhaber Jan Vinzens Krause - scheut auch nicht die Ã–ffentlichkeit was anhand vieler Medienberichte,
persÃ¶nliche Auftritte und VideobeitrÃ¤ge anzusehen ist. Fest steht das Jan Vinzenz Krause Deutschlands
bekanntester Kondom-Berater ist. Halt ein Kondom-Berater aus Leidenschaft.
Â
my-Lovetoy unterstÃ¼tzt bereits seit einiger Zeit die AufklÃ¤rungskampagnen von der Regenbogen e.V. ( auch bekannt
unter: â€žVergiss Aids nichtâ€œ) und bezieht nun Stellung zu den Themen Schutz, AufklÃ¤rung und VerhÃ¼tung.
Â
URL Vinico: http://www.vinico.de & URL my-Lovetoy:Â http://www.my-lovetoy.com
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