Über uns · about us

Unsere Passion Lebe gesund! liebe sicher!
Das Unternehmen Futuring DL Managment S.a.r.l. Grevenmacher-Luxemburg ist ein
international ausgerichtete Unternehmen, welche innovative, hochwertige kosmetische
Produkte entwickeln und vertreiben. Somit können wir auf Kunden-Wünsche und auf
Anforderungsprofile schnell und flexibel eingehen. Ein für Ihren Bedarf
maßgeschneidertes Produkt ist stets das Ergebnis.
Höchste Qualitätssicherungsmaßnahmen sorgen dafÜr, dass unsere Produkte alle
Ansprüche erfüllen. Die Produktion erfolgt nach GMP Maßstäben. Dies gewährleistet stets
die Sicherheit unserer Produkte „Made in Germany“ für die wir weltweit bekannt sind.
Wir verstehen uns als Partner unserer Kunden und suchen ständig den offenen und
ehrlichen Dialog, denn Qualität und Service werden bei uns „gelebt“.
Bedingt durch die professionelle Herkunft von Dieter Laros als Visionär und Entwickler
kann das Unternehmen Futuring auf eine fast 30 jährige Erfahrung zurückblicken.

CEO Futuring DL Management S.a.r.l
D.Laros
1986 Gründer der Megasun GbR,
1987 – 1994 Mitbegründer der MEGASOL
COSMETIC GbR. Produktfokus: Solarkosmetik und
Silikon Gleitmittel.
1994 - 1995 Mitbegründer & Gesellschafter der
MEGASOL COSMETIC GmbH.
Produktfokus: Solarkosmetik u. Silikon Gleitmittel
1995 - 2000 Gründer der pjur group Germany. Produktfokus:
Gleitmittel auf Silicon- u. Wasserbasis. Entwicklung, Produktion
und Vertrieb kosmetischer und medizinischer Produkte
weltweit.
2001 - 2006 Gründer der pjur group Germany GmbH.
Produktfokus: Gleitmittel auf Silicon- u. Wasserbasis.
Entwicklung, Produktion und Vertrieb kosmetischer und
medizinischer Produkte weltweit.
Ab 2005 Futuring international Ltd.
Produktfokus: Gleitmittel auf Silikon- u. Wasserbasis,
Verzögerungs Sprays, Reiniger und Massage- Produkte zur
professionellen Anwendung.
Entwicklung, Produktion und Vertrieb kosmetischer und
medizinischer Produkte weltweit.

CEO Futuring DL Management S.a.r.l
D.Laros
1986 Founder of Megasun GbR,

our passion live healthy! love safely!
GB which develops, produces and distributes innovative, high-quality cosmetic
Poducts. This enables us to react quickly and flexibly to customer wishes and
requirement profiles, always resulting in a product customised to your
needs.
The highest quality assurance measures ensure that our products satisfy all
requirements. Products are manufactured in accordance with GMP criteria
guidelines to guarantee the consistent safety of our products “Made in Germany” for
which we are known throughout the world.
We see ourselves as partner to our customers and constantly seek an open and
honest dialogue because we “live” quality and service.
As a result of the professional background of Dieter Laros as a visionary and
developer, Futuring looks back on experience spanning almost thirty years.

1987 - 1994 Co-founder of
MEGASOL COSMETIC GbR. Product focus: sun cosmetics
and silicone-based lubricants.
1994 - 1995 Co-founder and shareholder of MEGASOL
COSMETIC GmbH. Product focus sun cosmetics and
silicone-based lubricants
1995 - 2000 Founder of pjur group Germany. Product
focus: lubricants on silicone & water base. Development,
production and distribution of cosmetic and medical
products worldwide.
2001 - 2006 Founder of pjur group Germany GmbH. Product
focus: lubricants on silicone & water base. Development,
production and distribution of cosmetic and medical
products worldwide.
From 2005 Futuring international Ltd.
Product focus: lubricants on silicone & water base, delay
sprays, cleaners and massage products for professional
applications.
Development, production and distribution of cosmetic and
medical products worldwide.

Produktinformation · Erotic Massage Lubricant

silkening lubricant for woman & man
Das einzigartige, samtweiche
Verwöhn-Erlebnis.
Mit dem praktischen
Einhand-Pumpspender-System.
Dr Love Silikon Lubricant
Dr.Love silkening lubricant for woman & man - Ermöglicht ein
sinnlich, sanftes Gleiten. Auch für erotische Massagen. Durch die
schonende und einzigartige, effektive Anwendung, werden Sie beim
Liebesspiel jede Sekunde in vollen Zügen genießen. Diese
liebevolle Vorbereitung auf einen Orgasmus ist einzigartig und
verlängert diesen um ein vielfaches. Unter anderem werden
Botenstoffe (Glückshormone) durch zärtliches Streicheln und
Massieren ausgeschüttet. Dr.Love silkening lubricant legt sich als
schützender Film auf die Haut und zieht nicht ein. Dies hat somit
einen positiven Einfluss auf ihre Gesundheit. Frei von Parfüm &
Konservierungsmitteln.

●
●
●
●

Erzeugt keine Allergien
Für sehr sensible Haut geeignet
Vegan
Ohne Tierversuche

Frei von Konservierungsmittel
Frei von Öl, Fett, Wasser
Frei von Parfüm
Geschmacks- und geruchsneutral
Klebt und schmiert nicht
Atmungsaktiv
Hautglättend mit Seideneffekt
Schützt und pflegt die Haut
Sehr ergiebig,
wenige Tropfen genügen für
die tägliche Anwendung

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Siliconebased lubricant.
Dr Love silicon lubricant
Dr.Love silkening lubricant for woman & man - They permit
sensuously soft sliding and ensure a pleasantly. Also suitable for
erotic massages. The gentle and unique, effective application will
enable you to enjoy every second of sex in full. This loving
preparation for orgasm is unique and extends it by a multiple.
Among others, messenger substances (happiness hormones) are
emitted by gentle stroking and massaging. Dr.Love silkening
lubricant covers the skin like a protective film without beiing
absorbed. This therefore positively influences health. Free of
perfume & preservatives.

●
●
●
●

Does not cause allergies
Suitable for sensitive skin
Vegan
No animal experiments

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Free of preservatives
Free of oil, grease, water
Free of perfume
No taste or smell
No sticking and smearing
Breathable
Skin-smoothing with silk effect
Skin protection and care
Very efficient; a few drops are
enough for daily use
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sensual inspiring lubricant for
woman
Finden Sie eine neue Quelle
tiefer Intimität.
D‘LAROS N°1 parfümfrei
D‘LAROS N°1 Geschmacks- und Geruchsneutral ideal für die
erotische Massage. ermöglicht ein sinnlich, sanftes Gleiten.
Besonders bei trockener Haut. Durch die sanfte, effektive
Anwendung, werden Sie beim Liebesspiel jede Sekunde in
vollen Zügen genießen. Diese liebevolle Vorbereitung auf
einen Orgasmus ist einzigartig und verlängert diesen um ein
Vielfaches.
Unter
anderem
werden
Botenstoffe
(Glückshormone) durch zärtliches Streicheln und Massieren
ausgeschüttet. D‘LAROS N°1 legt sich als schützender Film
auf die Haut und zieht nicht ein. Dies hat somit einen positiven
Einfluss auf ihre Gesundheit. Frei von Konservierungsmitteln.

●
●
●
●
●
●

Schleimhautverträglich
Dermatologisch bestätigt
Erzeugt keine Allergien
Für sehr sensible Haut geeignet
Vegan
Ohne Tierversuche

Frei von Konservierungsmittel
Frei von Öl, Fett, Wasser
Frei von Parfüm
Geschmacks- und geruchsneutral
Klebt und schmiert nicht
Atmungsaktiv
Hautglättend mit Seideneffekt
Schützt und pflegt die Haut
Sehr ergiebig,
wenige Tropfen genügen für die tägliche
Anwendung

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

D‘LAROS N°1 fragrance free
D'LAROS N°1 Tasteless and odorless ideal for erotic
massage. Enables a sensual, gentle gliding. Especially with
dry skin. Thanks to the gentle, effective application, you will
enjoy every second of your lovemaking to the fullest. This
loving preparation for an orgasm is unique and extends it
many times over. Among other things, messenger substances
(happy hormones) are released through tender caressing and
massaging. D'LAROS N°1 forms a protective film on the skin
and is not absorbed. This has a positive impact on their
health. Free from preservatives.

●
●
●
●
●

Dermatologically confirmed
Does not cause allergies
Suitable for sensitive skin
Vegan
No animal experiments

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Free of preservatives
Free of oil, grease, water
Free of perfume
No taste or smell
No sticking and smearing
Breathable
Skin-smoothing with silk effect
Skin protection and care
Very efficient; a few drops are
enough for daily use
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sensual inspiring lubricant for
woman
Betörend - anmutig verführerisch - im
Rausch der Sinne.
D‘LAROS N°2 belebend · Wildrose
D‘LAROS N°2 belebend - mit dem verführerischen Duft der
Wildrose. Ideal für die erotische Massage. ermöglicht ein sinnlich,
sanftes Gleiten. Besonders bei trockener Haut. Durch die sanfte,
effektive Anwendung, werden Sie beim Liebesspiel jede Sekunde in
vollen Zügen genießen. Diese liebevolle Vorbereitung auf einen
Orgasmus ist einzigartig und verlängert diesen um ein Vielfaches.
Unter anderem werden Botenstoffe (Glückshormone) durch
zärtliches Streicheln und Massieren ausgeschüttet. D‘LAROS N°2
legt sich als schützender Film auf die Haut und zieht nicht ein. Dies
hat somit einen positiven Einfluss auf ihre Gesundheit. Frei von
Konservierungsmitteln.

●
●
●
●

Dermatologisch bestätigt
Für sehr sensible Haut geeignet
Vegan
Ohne Tierversuche

Frei von Konservierungsmittel
Frei von Öl, Fett, Wasser
Klebt und schmiert nicht
Atmungsaktiv
Hautglättend mit Seideneffekt
Schützt und pflegt die Haut
Sehr ergiebig,
wenige Tropfen genügen für
die tägliche Anwendung

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Enchanting- elegantly seductive in a frenzy of senses.
D‘LAROS N°2 revitalising · wild rose
D'LAROS N°2 revitalising - With the seductive scent of wild rose
ideal for erotic massage. Enables a sensual, gentle gliding.
Especially with dry skin. Thanks to the gentle, effective application,
you will enjoy every second of your lovemaking to the fullest. This
loving preparation for an orgasm is unique and extends it many
times over. Among other things, messenger substances (happy
hormones) are released through tender caressing and massaging.
D'LAROS N°2 forms a protective film on the skin and is not
absorbed. This has a positive impact on their health. Free from
preservatives.

●
●
●
●

Dermatologically confirmed
Suitable for sensitive skin
Vegan
No animal experiments

●
●
●
●
●
●
●

Free of preservatives
Free of oil, grease, water
No sticking and smearing
Breathable
Skin-smoothing with silk effect
Skin protection and care
Very efficient; a few drops are
enough for daily use
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sensual inspiring lubricant for
woman
Erlebe die Macht der Begierde und die
grenzenlose Hingabe Deiner Selbst.
D‘LAROS N°3 sinnlich · Orchidee
D‘LAROS N°3 sinnlich - Orchidee. Leicht pudrig, ehrlich blumig,
wie flüssige Sonne. Ideal für die erotische Massage. Ermöglicht ein
sinnlich, sanftes Gleiten. Besonders bei trockener Haut. Durch die
schonende, effektive Anwendung, werden Sie beim Liebesspiel jede
Sekunde in vollen Zügen genießen. Diese liebevolle Vorbereitung
auf einen Orgasmus ist einzigartig und verlängert diesen um ein
Vielfaches. Unter anderem werden Botenstoffe (Glückshormone)
durch zärtliches Streicheln und Massieren ausgeschüttet. D‘LAROS
N°3 legt sich als schützender Film auf die Haut und zieht nicht ein.
Dies hat somit einen positiven Einfluss auf ihre Gesundheit. Frei von
Konservierungsmitteln

●
●
●
●

Dermatologisch bestätigt
Für sehr sensible Haut geeignet
Vegan
Ohne Tierversuche

Frei von Konservierungsmittel
Frei von Öl, Fett, Wasser
Klebt und schmiert nicht
Atmungsaktiv
Hautglättend mit Seideneffekt
Schützt und pflegt die Haut
Sehr ergiebig,
wenige Tropfen genügen für
die tägliche Anwendung

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Experience the power of desire and
unbridled devotion of your own essence.
D‘LAROS N°3 sensual · orchid
D‘LAROS N°3 sensual - orchid. Slightly powdery, honestly
flowery, like liquid sun. Ideal for erotic massages. It permit
sensuously soft sliding. The gentle and unique, effective application
will enable you to enjoy every second of sex in full. This loving
preparation for orgasm is unique and extends it by a multiple.
Among others, messenger substances (happiness hormones) are
emitted by gentle stroking and massaging. D‘LAROS N°3 covers the
skin like a protective film without being absorbed. This therefore
positively influences health. Free of preservatives.

●
●
●
●

Dermatologically confirmed
Suitable for sensitive skin
Vegan
No animal experiments

●
●
●
●
●
●
●
●

Free of preservatives
Free of oil, grease, water
No sticking and smearing
Breathable
Skin-smoothing with silk effect
Skin protection and care
Very efficient; a few drops are
enough for daily use
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sensual inspiring lubricant for
woman
Belebt, motiviert und inspiriert
Körper Geist und Seele.
D‘LAROS N°4 fruchtig · Orange
D‘LAROS N°4 fruchtig. Überraschend anders. Fruchtig frisch,
spritzig frech. Ideal für die erotische Massage. Ermöglicht ein
sinnlich, sanftes Gleiten. Beson- ders bei trockener Haut. Durch die
schonende, effektive Anwendung, werden Sie beim Liebesspiel jede
Sekunde in vollen Zügen genießen. Diese liebevolle Vorbereitung
auf einen Orgasmus ist einzigartig und verlängert diesen um ein
Vielfaches. Unter anderem werden Botenstoffe (Glückshormone)
durch zärtliches Streicheln und Massieren ausgeschüttet. D‘LAROS
N°4 legt sich als schützender Film auf die Haut und zieht nicht ein.
Dies hat somit einen positiven Einfluss auf ihre Gesundheit. Frei von
Konservierungsmitteln.

●
●
●
●

Dermatologisch bestätigt
Für sehr sensible Haut geeignet
Vegan
Ohne Tierversuche

Frei von Konservierungsmittel
Frei von Öl, Fett, Wasser
Klebt und schmiert nicht
Atmungsaktiv
Hautglättend mit Seideneffekt
Schützt und pflegt die Haut
Sehr ergiebig,
wenige Tropfen genügen für
die tägliche Anwendung

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Invigorates, motivates and
inspires body and soul.
D‘LAROS N°4 fruity · orange
D‘LAROS N°4 fruity. Surprisingly different. Fruity fresh, sparkly
bold. Ideal for erotic massages. It permit sensuously soft sliding.
Especially for dry skin. The gentle and unique, effective application
will enable you to enjoy every second of sex in full. This loving
preparation for orgasm is unique and extends it by a multiple.
Among others, messenger substances (happiness hormones) are
emitted by gentle stroking and massaging. D‘LAROS N°4 covers
the skin like a protective film without being absorbed. This therefore
positively influences health. Free of preservatives.

●
●
●
●

Dermatologically confirmed
Suitable for sensitive skin
Vegan
No animal experiments

●
●
●
●
●
●
●
●

Free of preservatives
Free of oil, grease, water
No sticking and smearing
Breathable
Skin-smoothing with silk effect
Skin protection and care
Very efficient; a few drops are
enough for daily use
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sensual inspiring lubricant for
woman
Die Magie der Vanille - weich und
zärtlich, betörend anmutig.
D‘LAROS N°5 Vanille
D‘LAROS N°5 Vanille - Der betörende Duft von Vanille wird auch in
der Aroma- therapie sehr häufig und mit großem Erfolg eingesetzt.
Ideal für die erotische Massage. Ermöglicht ein sinnlich, sanftes
Gleiten. Besonders bei trockener Haut. Durch die schonende,
effektive Anwendung, werden Sie beim Liebesspiel jede Sekunde in
vollen Zügen genießen. Diese liebevolle Vorbereitung auf einen
Orgasmus ist einzigartig und verlängert diesen um ein Vielfaches.
Unter anderem werden Botenstoffe (Glückshormo- ne) durch
zärtliches Streicheln und Massieren ausgeschüttet. D‘LAROS N°5
legt sich als schützender Film auf die Haut und zieht nicht ein. Dies
hat somit einen positiven Einfluss auf ihre Gesundheit. Frei von
Konservierungsmitteln.

●
●
●
●

Dermatologisch bestätigt
Für sehr sensible Haut geeignet
Vegan
Ohne Tierversuche

Frei von Konservierungsmittel
Frei von Öl, Fett, Wasser
Klebt und schmiert nicht
Atmungsaktiv
Hautglättend mit Seideneffekt
Schützt und pflegt die Haut
Sehr ergiebig,
wenige Tropfen genügen für
die tägliche Anwendung

●
●
●
●
●
●
●
●
●

The magic of vanilla - soft and
gentle, enticingly elegant.
D‘LAROS N°5 vanilla
D‘LAROS N°5 vanilla. Its enticing aroma is also used in aroma
therapy very often and with great success. Ideal for erotic
massages. It permit sensuously soft sliding. Especially for dry skin.
The gentle and unique, effective application will enable you to enjoy
every second of sex in full. This loving preparation for orgasm is
unique and extends it by a multiple. Among others, messenger
substances (happiness hormones) are emitted by gentle stroking
and massaging. D‘LAROS N°5 covers the skin like a protective film
without being absorbed. This therefore positively influences health.
Free of preservatives.

●
●
●
●

Dermatologically confirmed
Suitable for sensitive skin
Vegan
No animal experiments

●
●
●
●
●
●
●
●

Free of preservatives
Free of oil, grease, water
No sticking and smearing
Breathable
Skin-smoothing with silk effect
Skin protection and care
Very efficient; a few drops are
enough for daily use
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sensual inspiring lubricant for
woman
Ein Meer von phantasieanregendem,
betörendem Duft des Orients.
D‘LAROS N°6 Orientalisch
D‘LAROS N°6 Orientalisch - Sogenannter Abend-Duft.
Meisterhaft kombiniert und einzigartig in dieser Komposition.
Ideal für die erotische Massage. Ermöglicht ein sinnlich, sanftes
Gleiten. Besonders bei trockener Haut. Durch die schonende,
effektive Anwendung, werden Sie beim Liebesspiel jede Sekunde in
vollen Zügen genießen. Diese liebevolle Vorbereitung auf einen
Orgasmus ist einzigartig und verlängert diesen um ein Vielfaches.
Unter anderem werden Botenstoffe (Glückshormone) durch
zärtliches Streicheln und Massieren ausgeschüttet. D‘LAROS N°6
legt sich als schützender Film auf die Haut und zieht nicht ein. Dies
hat somit einen positiven Einfluss auf ihre Gesundheit. Frei von
Konservierungsmitteln.

●
●
●
●

Dermatologisch bestätigt
Für sehr sensible Haut geeignet
Vegan
Ohne Tierversuche

Frei von Konservierungsmittel
Frei von Öl, Fett, Wasser
Klebt und schmiert nicht
Atmungsaktiv
Hautglättend mit Seideneffekt
Schützt und pflegt die Haut
Sehr ergiebig,
wenige Tropfen genügen für
die tägliche Anwendung

●
●
●
●
●
●
●
●
●

A sea of phantasy inspiring,
enticing fragrances of the orient.
D‘LAROS N°6 oriental
D‘LAROS N°6 oriental. An evening scent: Masterfully combined
and unique in this composition. Ideal for erotic massages. It
permit sensuously soft sliding. Especially for dry skin. The gentle
and unique, effective application will enable you to enjoy every
second of sex in full. This loving preparation for orgasm is unique
and extends it by a multiple. Among others, messenger substances
(happiness hormones) are emitted by gentle stroking and
massaging. D‘LAROS N°6 covers the skin like a protective film without being absorbed. This therefore positively influences health.
Free of preservatives.

●
●
●
●

Dermatologically confirmed
Suitable for sensitive skin
Vegan
No animal experiments

●
●
●
●
●
●
●
●

Free of preservatives
Free of oil, grease, water
No sticking and smearing
Breathable
Skin-smoothing with silk effect
Skin protection and care
Very efficient; a few drops are
enough for daily use
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super concentrated medical Massage
Medizinisches Massagemittel auf
Silikonbasis.
D`LAROS Medical - Silikon-Massagemittel. Frei von Parfüm &
Konservierungsmittel. Hervorragend zur erotischen Massage.
Durch die spezielle hautfreundliche - antiallergische Rezeptur, ist
D`LAROS Medical Massagemittel bestens für Diabetiker und
Neurodermitis betroffene geeignet. Unter ande- rem werden
Botenstoffe (Glückhormone) durch zärtliches streicheln und
massieren ausgeschüttet. D`LAROS Medical legt sich als
schützender Film auf die Haut und zieht nicht ein. Es macht die
Haut samtweich und geschmeidig. Dies hat somit einen positiven
Einfluss auf die auf ihre Gesundheit.
●
●
●
●

Dermatologisch bestätigt
Für sehr sensible Haut geeignet
Vegan
Ohne Tierversuche

Frei von Konservierungsmittel
Frei von Öl, Fett, Wasser
Klebt und schmiert nicht
Atmungsaktiv
Hautglättend mit Seideneffekt
Schützt und pflegt die Haut
Sehr ergiebig,
wenige Tropfen genügen für
die tägliche Anwendung

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Siliconebased medical lubricant.
D`LAROS Medical - Siliconebased lubricant. Free of perfume &
preservatives. Suitable for erotic massages. The silicone- based
massage oil triggers no allergies. It is therefore also highly
recommended for diabetics and persons suffering from
neurodermatitis. Among others, messenger substances (happiness
hormones) are emitted by gentle stroking and massaging. D`LAROS
Medical covers the skin like a protective film without beiing
absorbed. This therefore positively influences health.

●
●
●
●

Dermatologically confirmed
Suitable for sensitive skin
Vegan
No animal experiments

●
●
●
●
●
●
●
●

Free of preservatives
Free of oil, grease, water
No sticking and smearing
Breathable
Skin-smoothing with silk effect
Skin protection and care
Very efficient; a few drops are
enough for daily use

