
KONDOME

GEBRAUCHSANWEISUNGEN

VORSICHTSMAßNAHMEN

 Sie sind nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt

 An einem trockenen, kühlen Ort (unter 37 °C) ohne direkte Sonnenstrahlung aufbewahren.

 Wenn das Material klebrig oder offensichtlich beschädigt ist, den Kondom NICHT verwenden.

 Wenn die Farbe ungleichmäßig und verändert ist, den Kondom NICHT verwenden

 Kein Gleitgel auf Ölbasis verwenden (Vaseline, Mineralöle, Pflanzenöle, Kältemittel)

 Nicht-vaginale Verwendung kann die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass ein Kondom auf dem Penis rutscht oder

ihn beschädigt. Verwenden Sie daher Analkondome für Analsex.

 Wenn das Kondom platzt oder Flüssigkeit austritt, suchen Sie innerhalb von 72 Stunden einen Arzt auf.

 Einige lokaleMedikamente können dieWirksamkeit des Latex-Kondoms beeinträchtigen.

SCHUTZ VOR NEBENWIRKUNGEN

 Kondome helfen bei jeder richtigen Anwendung bei Geschlechtsverkehr eine Schwangerschaft zu verhindern

und verringern das Risiko von HIV / AIDS und anderen sexuell übertragbaren Infektionen.

 Latexkondome schließen die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft und Übertragung von sexuell

übertragbaren Infektionen nicht vollständig aus

 Wenn Sie glauben, dass Sie mit STIs infiziert sein könnten oder um weitere Informationen zu Latexkondomen

oder weitere Informationen zu STIs zu erhalten, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

 Wenn Sie Fragen zur Verhütung haben, insbesondere aus gesundheitlichen Gründen, um eine Schwangerschaft

zu vermeiden, oder wenn Sie vermuten, dass Sie nach dem Geschlechtsverkehr schwanger sein könnten,

wenden Sie sich an Ihren Arzt.

 Naturkautschuklatex kann allergische Reaktionen hervorrufen!

TIPPS ZUR VERWENDUNG

 Prüfen Sie den Gebrauchsdatum vor der Verwendung .

 Wenn eine Verpackung offensichtlich beschädigt ist, verwenden Sie ein anderes unbeschädigtes Kondom.



1. Öffnen Sie die Hülle an der gezackten Kante und gehen Sie vorsichtig mit dem Kondom um, da es durch

unsachgemäße Verwendung von Nägeln und scharfen Gegenständen wie Schmuckpiercings leicht beschädigt

werden kann.

2. Prüfen Sie, ob der sich abwickelnde Teil des Kondoms außen liegt. Wenn sich dieser Teil auf der Innenseite

befindet, haben Sie das Kondom falsch installiert. Drücken Sie die Kappe oben auf das Kondom, damit es keine

Luft einschließt.

3. Während Sie die Kondomkappe zusammendrücken, legen Sie das Kondom auf den Kopf des Penis.

4. Schrauben Sie das Wickelteil mit der anderen Hand ab.

 Wenn sich das Kondom während des Geschlechtsverkehrs zurückdreht, schrauben Sie es sofort ab.

 Wenn Sie das Gefühl haben, dass das Kondom vom Penis rutscht oder dass es den Penis zu fest umschließt,

halten Sie an und entfernen Sie es, sonst riskieren Sie, dass das Kondom platzt

 Unmittelbar nach dem Ejakulation und solange der Penis noch erigiert ist, halten Sie das Kondom fest Penis vor

dem Entfernen, dann einfach das Kondom entfernen, einwickeln und in den Müll werfen

 Bitte spülen Sie Kondome NICHT in der Toilette!


