Gebrauchsanweisung zu Deinem Gleitmittel
WICHTIG! Bitte lies diese Anleitung vor der ersten Ingebrauchnahme des Produktes aufmerksam und vollständig durch
und beachte insbesondere die Warn- und Sicherheitshinweise. Bewahre diese Anleitungsbroschüre auf, da sie wichtige
Informationen zum sicheren Gebrauch sowie zu technischen und gesetzlichen Informationspflichten enthält, die auch zu
einem späteren Zeitpunkt wichtig für Dich sein könnten.
Anwendung: Das Gleitmittel wird einfach auf das Körperteil oder das am erigierten Penis abgerollte Kondom getropft und
dann mit den Fingern verteilt. Aus hygienischen Gründen empfehlen wir, vorher die Hände gründlich zu waschen. Beim
Verteilen sehr vorsichtig vorgehen und darauf achten, dass die Fingernägel das Kondom nicht beschädigen. Das Gleitmittel
ist auf Wasserbasis. Das bedeutet, es verursacht kein klebriges Gefühl und ist vollständig mit Wasser abwaschbar, es kann
aber leicht eintrocknen. Außerdem kann es mit allen Lovetoys verwendet werden, egal aus welchem Material die Toys sind.
Informationen zum Gleitmittel: Das öl- und fettfreie Gleitmittel ist ein Medizinprodukt zur Anwendung auf der Haut, im
Intimbereich, mit allen Kondomen und allen Lovetoys. Es erfüllt die strengen Anforderungen der europäischen „Richtlinie
93/42/EWG über Medizinprodukte“ und des deutschen „Medizinproduktegesetzes“. Seine Qualität hat es durch die
ausgewählten Rohstoffe, kontrollierte Fertigungsprozesse und umfangreiche Prüfungen erhalten. Es ist auf Haut- und
Schleimhautverträglichkeit positiv getestet, die Kondomverträglichkeit ist nachgewiesen.
Sonstige Hinweise: Gleitmittel vermindern die Reibung und verbessern gleichzeitig die Gleitfähigkeit, weshalb wir sie
sowohl beim Geschlechtsverkehr als auch bei der Verwendung mit Toys empfehlen. Schmerzen und leichten Verletzungen
im empfindlichen Intimbereich kann so vorgebeugt werden, außerdem ist die Verwendung von Kondomen durch die
verminderte Reibung sicherer.
Schwangerschaftsverhütung und Schutz vor Infektionen: Das Gleitmittel ist kein empfängnisverhütendes Mittel, enthält
keine spermiziden Wirkstoffe und bietet keinen Infektionsschutz.
Bei Kinderwunsch: Gynäkologen empfehlen, Gleitmittel bei Kinderwunsch nur sparsam einzusetzen oder zur Sicherheit ganz
darauf zu verzichten, da die Empfängnis erschwert werden könnte.
Informiere Dich in der Kennzeichnung des Produkts unter „Ingredients (INCI)“ über unverträgliche oder allergieauslösende
Stoffe. Wenn Unverträglichkeiten auftreten, entferne das Produkt bitte wie oben beschrieben und konsultiere
gegebenenfalls einen Arzt.
Spezifikationen
Inhalt (in ml): 300;
Gewicht brutto (in g): 330;
Ingredients (INCI): Wasser, Glycerin, Hydroxyethylcellulose, Phenoxyethanol, Allantoin, Benzoesäure, Aroma
Sollten bei der Verwendung des Produkts Probleme auftauchen, wende Dich bitte an unseren Kundensupport, der Dich bei
Deinen Schwierigkeiten gerne unterstützen wird. Kunden in Deutschland nutzen dafür die E-Mail Adresse info@eis.de,
Kunden in Österreich die E-Mail Adresse info@eis.at.

Nach Anbruch mindestens 3 Monate haltbar. Beachte das Mindesthaltbarkeitsdatum auf der Flasche.
Triple A Import GmbH
Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld
Tel.: 0800-4450000
Fax: 0800-4460000
E-Mail für Kunden in Deutschland: info@eis.de
E-Mail für Kunden in Österreich: info@eis.at

