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GENIESST
  EUCH!

Viel Spaß wünscht:

Gebrauchsanweisung 
Die Kondomeinzelpackung (Folienbriefchen) auf 
Unversehrtheit prüfen. Ist diese offensichtlich be- 
schädigt oder offen, das Kondom verwerfen und ein 
neues Kondom aus einer unbeschädigten Packung 
verwenden. Das Kondom schon vor dem ersten 
Kontakt zwischen dem Penis und dem Körper 
des Partners anlegen. Dazu das Kondom mit den 
Fingern vorsichtig aus der Folie befreien, um Be-
schädigungen durch Fingernägel, Schmuck usw. zu 
vermeiden. Das Reservoir (Kondomspitze) mit Dau-
men und Zeigefinger zusammendrücken, sodass es 
keine Luft mehr enthält. Die Vorhaut ganz zurückzie-
hen, das Kondom mit dem Rollrand nach außen auf 
den erigierten Penis setzen, und über den gesam-
ten Penis abrollen. Es ist zu unterbrechen und eine 
Nachprüfung vorzunehmen, wenn man(n) spürt, 
dass das Kondom abrutscht oder übermäßig auf 
dem Penis spannt, denn dies kann zu einem Riss 
im Kondom führen. Dazu den Penis zurückziehen. 
Das Kondom dabei am Penisansatz festhalten. Den 
Penis bald nach der Ejakulation, jedoch spätestens, 
bevor er zu erschlaffen beginnt, auf die gleiche Wei-
se herausziehen. Das Kondom nur einmal verwen-
den. Bei Wiederverwendung kann es ein erhöhtes 
Risiko für ein Versagen des Kondoms oder für eine 
Infektion geben. Gebrauchte Kondome im Hausmüll 
entsorgen und nicht in die Toilette werfen.
Diese Kondome bestehen aus Naturkautschuk- 

latex, der bei Latexallergikern eventuell allergische 
Reaktionen einschließlich eines anaphylaktischen 
Schocks hervorrufen kann. Als zusätzliche Gleit-
mittel nur solche verwenden, die als kondom-
geeignet aus gewiesen sind. Keine fetthaltigen 
Gleitmittel, wie Vaseline, Babyöl, Körperlotionen, 
Massageöl, Butter, Margarine usw. verwenden, 
da diese das Kondom schädigen. Bei gleichzeiti-
ger Anwendung von Medikamenten, die in Kon-
takt mit dem Kondom kommen können, ist ein 
Arzt oder Apotheker zu deren Verträglichkeit mit Kon- 
domen zu befragen. Medizinische Hilfe ist möglichst 
schnell, jedoch mindestens innerhalb von 72 Stun-
den zu suchen, sollte ein Kondom während des Ge- 
brauchs undicht werden oder bersten, oder soll-
ten Unverträglichkeiten auftreten.
Die Kondome originalverpackt, kühl, trocken und vor 
Sonnenlicht geschützt aufbewahren. Bitte die Char-
gennummer hinter dem Chargencodesymbol und 
das Verfallsdatum hinter dem Symbol „verwendbar 
bis“ auf der Verpackung beachten. Nach Ablauf 
des Verfallsdatums dürfen die Kondome nicht mehr 
verwendet werden. Kondome sind Medizinprodukte 
und dienen dazu, bei der Verhinderung von sexuell 
übertragbaren Infektionen und von Schwangerschaft 
unterstützend zu wirken. Keine Art von Verhütungs- 
mittel garantiert einen 100%igen Schutz vor Schwan- 
gerschaft oder Infektionen.

          Gebrauchsanweisung beachten             bei beschädigter Verpackung nicht verwenden              

enthält Naturkautschuklatex               nicht wiederverwenden

trocken aufbewahren                 von Sonnenlicht fernhalten

         Chargencode            verwendbar bis               Medical Device            Hersteller                            LOT

0197
1 Sachet Gleitgel „Vibratissimo Play Gel med“,  
wasserbasierend, 4 ml              A222501

AMOR  
Gummiwaren GmbH, 
August-Rost-Str. 4, 
99310 Arnstadt, Germany

2025-06
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v. 
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Das Gleitmittel dient zur zusätzlichen Befeuchtung im Intimbe-
reich beim Geschlechtsverkehr, um mechanischen Verletzungen 
der Haut oder Schleimhaut vorzubeugen, sodass ein Eindringen 
von Krankheitserregern durch verletzte Stellen verhindert wird.

A22030       ISO 4074

LOT

LOT

1 naturfarbenes Markenkondom „AMOR NATURE“ aus 
Naturkautschuklatex, glatt, 53 mm breit, zylindrisch, mit Reservoir, 
mit Gleitmittel, elektronisch geprüft. 
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GÖNNT
  EUCH!

Viel Spaß wünscht:

Gebrauchsanweisung 
Die Kondomeinzelpackung (Folienbriefchen) auf 
Unversehrtheit prüfen. Ist diese offensichtlich be- 
schädigt oder offen, das Kondom verwerfen und ein 
neues Kondom aus einer unbeschädigten Packung 
verwenden. Das Kondom schon vor dem ersten 
Kontakt zwischen dem Penis und dem Körper 
des Partners anlegen. Dazu das Kondom mit den 
Fingern vorsichtig aus der Folie befreien, um Be-
schädigungen durch Fingernägel, Schmuck usw. zu 
vermeiden. Das Reservoir (Kondomspitze) mit Dau-
men und Zeigefinger zusammendrücken, sodass es 
keine Luft mehr enthält. Die Vorhaut ganz zurückzie-
hen, das Kondom mit dem Rollrand nach außen auf 
den erigierten Penis setzen, und über den gesam-
ten Penis abrollen. Es ist zu unterbrechen und eine 
Nachprüfung vorzunehmen, wenn man(n) spürt, 
dass das Kondom abrutscht oder übermäßig auf 
dem Penis spannt, denn dies kann zu einem Riss 
im Kondom führen. Dazu den Penis zurückziehen. 
Das Kondom dabei am Penisansatz festhalten. Den 
Penis bald nach der Ejakulation, jedoch spätestens, 
bevor er zu erschlaffen beginnt, auf die gleiche Wei-
se herausziehen. Das Kondom nur einmal verwen-
den. Bei Wiederverwendung kann es ein erhöhtes 
Risiko für ein Versagen des Kondoms oder für eine 
Infektion geben. Gebrauchte Kondome im Hausmüll 
entsorgen und nicht in die Toilette werfen.
Diese Kondome bestehen aus Naturkautschuk- 

latex, der bei Latexallergikern eventuell allergische 
Reaktionen einschließlich eines anaphylaktischen 
Schocks hervorrufen kann. Als zusätzliche Gleit-
mittel nur solche verwenden, die als kondom-
geeignet aus gewiesen sind. Keine fetthaltigen 
Gleitmittel, wie Vaseline, Babyöl, Körperlotionen, 
Massageöl, Butter, Margarine usw. verwenden, 
da diese das Kondom schädigen. Bei gleichzeiti-
ger Anwendung von Medikamenten, die in Kon-
takt mit dem Kondom kommen können, ist ein 
Arzt oder Apotheker zu deren Verträglichkeit mit Kon- 
domen zu befragen. Medizinische Hilfe ist möglichst 
schnell, jedoch mindestens innerhalb von 72 Stun-
den zu suchen, sollte ein Kondom während des Ge- 
brauchs undicht werden oder bersten, oder soll-
ten Unverträglichkeiten auftreten.
Die Kondome originalverpackt, kühl, trocken und vor 
Sonnenlicht geschützt aufbewahren. Bitte die Char-
gennummer hinter dem Chargencodesymbol und 
das Verfallsdatum hinter dem Symbol „verwendbar 
bis“ auf der Verpackung beachten. Nach Ablauf 
des Verfallsdatums dürfen die Kondome nicht mehr 
verwendet werden. Kondome sind Medizinprodukte 
und dienen dazu, bei der Verhinderung von sexuell 
übertragbaren Infektionen und von Schwangerschaft 
unterstützend zu wirken. Keine Art von Verhütungs- 
mittel garantiert einen 100%igen Schutz vor Schwan- 
gerschaft oder Infektionen.

          Gebrauchsanweisung beachten             bei beschädigter Verpackung nicht verwenden              

enthält Naturkautschuklatex               nicht wiederverwenden

trocken aufbewahren                 von Sonnenlicht fernhalten

         Chargencode            verwendbar bis               Medical Device            Hersteller                            LOT

0197

AMOR  
Gummiwaren GmbH, 
August-Rost-Str. 4, 
99310 Arnstadt, Germany

2025-06
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Das Gleitmittel dient zur zusätzlichen Befeuchtung im Intimbe-
reich beim Geschlechtsverkehr, um mechanischen Verletzungen 
der Haut oder Schleimhaut vorzubeugen, sodass ein Eindringen 
von Krankheitserregern durch verletzte Stellen verhindert wird.

A22030       ISO 4074

LOT

LOT

1 naturfarbenes Markenkondom „AMOR NATURE“ aus 
Naturkautschuklatex, glatt, 53 mm breit, zylindrisch, mit Reservoir, 
mit Gleitmittel, elektronisch geprüft. 

1 Sachet Gleitgel „Vibratissimo Play Gel med“,  
wasserbasierend, 4 ml              A222501
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FICKT EUCH!

iwwit.de

Viel Spaß wünscht:

Gebrauchsanweisung 
Die Kondomeinzelpackung (Folienbriefchen) auf 
Unversehrtheit prüfen. Ist diese offensichtlich be- 
schädigt oder offen, das Kondom verwerfen und ein 
neues Kondom aus einer unbeschädigten Packung 
verwenden. Das Kondom schon vor dem ersten 
Kontakt zwischen dem Penis und dem Körper 
des Partners anlegen. Dazu das Kondom mit den 
Fingern vorsichtig aus der Folie befreien, um Be-
schädigungen durch Fingernägel, Schmuck usw. zu 
vermeiden. Das Reservoir (Kondomspitze) mit Dau-
men und Zeigefinger zusammendrücken, sodass es 
keine Luft mehr enthält. Die Vorhaut ganz zurückzie-
hen, das Kondom mit dem Rollrand nach außen auf 
den erigierten Penis setzen, und über den gesam-
ten Penis abrollen. Es ist zu unterbrechen und eine 
Nachprüfung vorzunehmen, wenn man(n) spürt, 
dass das Kondom abrutscht oder übermäßig auf 
dem Penis spannt, denn dies kann zu einem Riss 
im Kondom führen. Dazu den Penis zurückziehen. 
Das Kondom dabei am Penisansatz festhalten. Den 
Penis bald nach der Ejakulation, jedoch spätestens, 
bevor er zu erschlaffen beginnt, auf die gleiche Wei-
se herausziehen. Das Kondom nur einmal verwen-
den. Bei Wiederverwendung kann es ein erhöhtes 
Risiko für ein Versagen des Kondoms oder für eine 
Infektion geben. Gebrauchte Kondome im Hausmüll 
entsorgen und nicht in die Toilette werfen.
Diese Kondome bestehen aus Naturkautschuk- 

latex, der bei Latexallergikern eventuell allergische 
Reaktionen einschließlich eines anaphylaktischen 
Schocks hervorrufen kann. Als zusätzliche Gleit-
mittel nur solche verwenden, die als kondom-
geeignet aus gewiesen sind. Keine fetthaltigen 
Gleitmittel, wie Vaseline, Babyöl, Körperlotionen, 
Massageöl, Butter, Margarine usw. verwenden, 
da diese das Kondom schädigen. Bei gleichzeiti-
ger Anwendung von Medikamenten, die in Kon-
takt mit dem Kondom kommen können, ist ein 
Arzt oder Apotheker zu deren Verträglichkeit mit Kon- 
domen zu befragen. Medizinische Hilfe ist möglichst 
schnell, jedoch mindestens innerhalb von 72 Stun-
den zu suchen, sollte ein Kondom während des Ge- 
brauchs undicht werden oder bersten, oder soll-
ten Unverträglichkeiten auftreten.
Die Kondome originalverpackt, kühl, trocken und vor 
Sonnenlicht geschützt aufbewahren. Bitte die Char-
gennummer hinter dem Chargencodesymbol und 
das Verfallsdatum hinter dem Symbol „verwendbar 
bis“ auf der Verpackung beachten. Nach Ablauf 
des Verfallsdatums dürfen die Kondome nicht mehr 
verwendet werden. Kondome sind Medizinprodukte 
und dienen dazu, bei der Verhinderung von sexuell 
übertragbaren Infektionen und von Schwangerschaft 
unterstützend zu wirken. Keine Art von Verhütungs- 
mittel garantiert einen 100%igen Schutz vor Schwan- 
gerschaft oder Infektionen.

          Gebrauchsanweisung beachten             bei beschädigter Verpackung nicht verwenden              

enthält Naturkautschuklatex               nicht wiederverwenden

trocken aufbewahren                 von Sonnenlicht fernhalten

         Chargencode            verwendbar bis               Medical Device            Hersteller                            LOT

0197

AMOR  
Gummiwaren GmbH, 
August-Rost-Str. 4, 
99310 Arnstadt, Germany

2025-06
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Das Gleitmittel dient zur zusätzlichen Befeuchtung im Intimbe-
reich beim Geschlechtsverkehr, um mechanischen Verletzungen 
der Haut oder Schleimhaut vorzubeugen, sodass ein Eindringen 
von Krankheitserregern durch verletzte Stellen verhindert wird.

A22030       ISO 4074

LOT

LOT

1 naturfarbenes Markenkondom „AMOR NATURE“ aus 
Naturkautschuklatex, glatt, 53 mm breit, zylindrisch, mit Reservoir, 
mit Gleitmittel, elektronisch geprüft. 

1 Sachet Gleitgel „Vibratissimo Play Gel med“,  
wasserbasierend, 4 ml              A222501
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LIEBT
  EUCH!

Viel Spaß wünscht:

Gebrauchsanweisung 
Die Kondomeinzelpackung (Folienbriefchen) auf 
Unversehrtheit prüfen. Ist diese offensichtlich be- 
schädigt oder offen, das Kondom verwerfen und ein 
neues Kondom aus einer unbeschädigten Packung 
verwenden. Das Kondom schon vor dem ersten 
Kontakt zwischen dem Penis und dem Körper 
des Partners anlegen. Dazu das Kondom mit den 
Fingern vorsichtig aus der Folie befreien, um Be-
schädigungen durch Fingernägel, Schmuck usw. zu 
vermeiden. Das Reservoir (Kondomspitze) mit Dau-
men und Zeigefinger zusammendrücken, sodass es 
keine Luft mehr enthält. Die Vorhaut ganz zurückzie-
hen, das Kondom mit dem Rollrand nach außen auf 
den erigierten Penis setzen, und über den gesam-
ten Penis abrollen. Es ist zu unterbrechen und eine 
Nachprüfung vorzunehmen, wenn man(n) spürt, 
dass das Kondom abrutscht oder übermäßig auf 
dem Penis spannt, denn dies kann zu einem Riss 
im Kondom führen. Dazu den Penis zurückziehen. 
Das Kondom dabei am Penisansatz festhalten. Den 
Penis bald nach der Ejakulation, jedoch spätestens, 
bevor er zu erschlaffen beginnt, auf die gleiche Wei-
se herausziehen. Das Kondom nur einmal verwen-
den. Bei Wiederverwendung kann es ein erhöhtes 
Risiko für ein Versagen des Kondoms oder für eine 
Infektion geben. Gebrauchte Kondome im Hausmüll 
entsorgen und nicht in die Toilette werfen.
Diese Kondome bestehen aus Naturkautschuk- 

latex, der bei Latexallergikern eventuell allergische 
Reaktionen einschließlich eines anaphylaktischen 
Schocks hervorrufen kann. Als zusätzliche Gleit-
mittel nur solche verwenden, die als kondom-
geeignet aus gewiesen sind. Keine fetthaltigen 
Gleitmittel, wie Vaseline, Babyöl, Körperlotionen, 
Massageöl, Butter, Margarine usw. verwenden, 
da diese das Kondom schädigen. Bei gleichzeiti-
ger Anwendung von Medikamenten, die in Kon-
takt mit dem Kondom kommen können, ist ein 
Arzt oder Apotheker zu deren Verträglichkeit mit Kon- 
domen zu befragen. Medizinische Hilfe ist möglichst 
schnell, jedoch mindestens innerhalb von 72 Stun-
den zu suchen, sollte ein Kondom während des Ge- 
brauchs undicht werden oder bersten, oder soll-
ten Unverträglichkeiten auftreten.
Die Kondome originalverpackt, kühl, trocken und vor 
Sonnenlicht geschützt aufbewahren. Bitte die Char-
gennummer hinter dem Chargencodesymbol und 
das Verfallsdatum hinter dem Symbol „verwendbar 
bis“ auf der Verpackung beachten. Nach Ablauf 
des Verfallsdatums dürfen die Kondome nicht mehr 
verwendet werden. Kondome sind Medizinprodukte 
und dienen dazu, bei der Verhinderung von sexuell 
übertragbaren Infektionen und von Schwangerschaft 
unterstützend zu wirken. Keine Art von Verhütungs- 
mittel garantiert einen 100%igen Schutz vor Schwan- 
gerschaft oder Infektionen.

          Gebrauchsanweisung beachten             bei beschädigter Verpackung nicht verwenden              

enthält Naturkautschuklatex               nicht wiederverwenden

trocken aufbewahren                 von Sonnenlicht fernhalten

         Chargencode            verwendbar bis               Medical Device            Hersteller                            LOT

0197

AMOR  
Gummiwaren GmbH, 
August-Rost-Str. 4, 
99310 Arnstadt, Germany

2025-06

Re
v. 
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Das Gleitmittel dient zur zusätzlichen Befeuchtung im Intimbe-
reich beim Geschlechtsverkehr, um mechanischen Verletzungen 
der Haut oder Schleimhaut vorzubeugen, sodass ein Eindringen 
von Krankheitserregern durch verletzte Stellen verhindert wird.

A22030       ISO 4074

LOT

LOT

1 naturfarbenes Markenkondom „AMOR NATURE“ aus 
Naturkautschuklatex, glatt, 53 mm breit, zylindrisch, mit Reservoir, 
mit Gleitmittel, elektronisch geprüft. 

1 Sachet Gleitgel „Vibratissimo Play Gel med“,  
wasserbasierend, 4 ml              A222501
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FICKEN?
Bei mir
Bei dir
Jetzt & hier

Viel Spaß wünscht:

Gebrauchsanweisung 
Die Kondomeinzelpackung (Folienbriefchen) auf 
Unversehrtheit prüfen. Ist diese offensichtlich be- 
schädigt oder offen, das Kondom verwerfen und ein 
neues Kondom aus einer unbeschädigten Packung 
verwenden. Das Kondom schon vor dem ersten 
Kontakt zwischen dem Penis und dem Körper 
des Partners anlegen. Dazu das Kondom mit den 
Fingern vorsichtig aus der Folie befreien, um Be-
schädigungen durch Fingernägel, Schmuck usw. zu 
vermeiden. Das Reservoir (Kondomspitze) mit Dau-
men und Zeigefinger zusammendrücken, sodass es 
keine Luft mehr enthält. Die Vorhaut ganz zurückzie-
hen, das Kondom mit dem Rollrand nach außen auf 
den erigierten Penis setzen, und über den gesam-
ten Penis abrollen. Es ist zu unterbrechen und eine 
Nachprüfung vorzunehmen, wenn man(n) spürt, 
dass das Kondom abrutscht oder übermäßig auf 
dem Penis spannt, denn dies kann zu einem Riss 
im Kondom führen. Dazu den Penis zurückziehen. 
Das Kondom dabei am Penisansatz festhalten. Den 
Penis bald nach der Ejakulation, jedoch spätestens, 
bevor er zu erschlaffen beginnt, auf die gleiche Wei-
se herausziehen. Das Kondom nur einmal verwen-
den. Bei Wiederverwendung kann es ein erhöhtes 
Risiko für ein Versagen des Kondoms oder für eine 
Infektion geben. Gebrauchte Kondome im Hausmüll 
entsorgen und nicht in die Toilette werfen.
Diese Kondome bestehen aus Naturkautschuk- 

latex, der bei Latexallergikern eventuell allergische 
Reaktionen einschließlich eines anaphylaktischen 
Schocks hervorrufen kann. Als zusätzliche Gleit-
mittel nur solche verwenden, die als kondom-
geeignet aus gewiesen sind. Keine fetthaltigen 
Gleitmittel, wie Vaseline, Babyöl, Körperlotionen, 
Massageöl, Butter, Margarine usw. verwenden, 
da diese das Kondom schädigen. Bei gleichzeiti-
ger Anwendung von Medikamenten, die in Kon-
takt mit dem Kondom kommen können, ist ein 
Arzt oder Apotheker zu deren Verträglichkeit mit Kon- 
domen zu befragen. Medizinische Hilfe ist möglichst 
schnell, jedoch mindestens innerhalb von 72 Stun-
den zu suchen, sollte ein Kondom während des Ge- 
brauchs undicht werden oder bersten, oder soll-
ten Unverträglichkeiten auftreten.
Die Kondome originalverpackt, kühl, trocken und vor 
Sonnenlicht geschützt aufbewahren. Bitte die Char-
gennummer hinter dem Chargencodesymbol und 
das Verfallsdatum hinter dem Symbol „verwendbar 
bis“ auf der Verpackung beachten. Nach Ablauf 
des Verfallsdatums dürfen die Kondome nicht mehr 
verwendet werden. Kondome sind Medizinprodukte 
und dienen dazu, bei der Verhinderung von sexuell 
übertragbaren Infektionen und von Schwangerschaft 
unterstützend zu wirken. Keine Art von Verhütungs- 
mittel garantiert einen 100%igen Schutz vor Schwan- 
gerschaft oder Infektionen.

          Gebrauchsanweisung beachten             bei beschädigter Verpackung nicht verwenden              

enthält Naturkautschuklatex               nicht wiederverwenden

trocken aufbewahren                 von Sonnenlicht fernhalten

         Chargencode            verwendbar bis               Medical Device            Hersteller                            LOT

0197

AMOR  
Gummiwaren GmbH, 
August-Rost-Str. 4, 
99310 Arnstadt, Germany

2025-06
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Das Gleitmittel dient zur zusätzlichen Befeuchtung im Intimbe-
reich beim Geschlechtsverkehr, um mechanischen Verletzungen 
der Haut oder Schleimhaut vorzubeugen, sodass ein Eindringen 
von Krankheitserregern durch verletzte Stellen verhindert wird.

A22030       ISO 4074

LOT

LOT

1 naturfarbenes Markenkondom „AMOR NATURE“ aus 
Naturkautschuklatex, glatt, 53 mm breit, zylindrisch, mit Reservoir, 
mit Gleitmittel, elektronisch geprüft. 

1 Sachet Gleitgel „Vibratissimo Play Gel med“,  
wasserbasierend, 4 ml              A222501
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