
chaps classic natur 
Der Klassiker unter den Kondomen: 
Transparente Kondome mit Feuchtfilm. 
natürlich & gefühlsecht!

chaps feeling 
Das unvergleichlich zarte Kondom: 
Pinkfarbene Kondome mit Feuchtfilm.
hauchzart & sexy pink!

chaps fruit & fun 
Der Mix aus farbigen Kondomen mit 
fruchtigen Aromen.  
farbig & frech fruchtig!

chaps Gel 
Gleitgel für mehr  
Abwechslung & Spaß!

chaps (sprich „tschäps“, engl. umgangs- 
spr. für „Jungs“ oder „Burschen“) sind 
wirklich tolle „Jungs“, denn sie sind zuver- 
lässig und geben Dir optimale Sicherheit. 
Im entscheidenden Moment lassen sie 
Dich nicht im Stich. Außerdem sind diese 
echten Typen superverträglich. Mit solchen 
„chaps“ lässt sich’s leben. Genieße das 
Leben und die Liebe – Enjoy life!

chaps Kondome werden aus dem natür- 
lichen Rohstoff des Gummibaums (Natur- 
kautschuklatex) hergestellt und ermögli- 
chen so ein intensives und echtes Gefühls- 
erlebnis. chaps Kondome sind für die 
Anwendung beim vaginalen Geschlechts-
verkehr bestimmte Medizinprodukte zur 
Empfängnisverhütung und zum lokalen 
Infektionsschutz. Bei nicht vaginaler An- 
wendung ist das Risiko des Abrutschens 
oder der Beschädigung höher. Keine 
Verhütungsmethode kann einen 
100%igen Schutz vor Schwangerschaft 
und Infektionen garantieren.

chaps Kondome unterliegen strengsten 
Qualitätskontrollen. Jedes Kondom wird 
einzeln elektronisch geprüft und bietet 
bei richtiger Anwendung optimale 
Sicherheit und Verträglichkeit. 

Mit Silikon-Gleitfilm.

Maße (ohne Dehnung):
– Breite:  52 mm
– Umfang: 104 mm
– Durchmesser: 33 mm
– Länge: mind. 170 mm

Geprüft nach EN ISO 4074
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Kondome+Gleitgel

Enjoy life !
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sehr gut
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Kondome 
Enjoy life !

Gebrauchshinweise für die richtige
Anwendung:

Siegelbriefchen behutsam 
an der Zackenkante 
aufreißen. Bitte beachten: 
Fingernägel, Schmuck oder 
Piercings im Intimbereich 

können das Kondom beschädigen. Sollte 
das Siegelbriefchen beschädigt sein, 
das Kondom entsorgen und ein neues 
verwenden.

Vor der ersten Berüh-
rung von Penis und dem 
Körper des Partners das 
Kondom über den steifen 
Penis wie folgt abrollen: 

Vorhaut ganz zurückziehen, Reservoir 
mit Daumen und Zeigefinger sanft 
zusammendrücken, mit Abrollrand 
nach außen auf die Eichel setzen und 
das Kondom vollständig abrollen.

Sobald der Penis zu erschlaf-
fen beginnt, das Kondom 
rutscht oder sehr spannt 
(Gefahr des Berstens), den 
Penis herausziehen. Dabei 

das Kondom am Penisansatz festhal-
ten, damit es nicht abrutscht. Jedes 
Kondom nur einmal benutzen, da bei 
Wiederverwendung ein erhöhtes Risiko 
einer Beschädigung bzw. Infektion zu 
befürchten ist. 

Sollte das Kondom nach Verwendung  
ein Loch aufweisen oder gerissen sein, 
sobald wie möglich, jedoch innerhalb  
von 72 Stunden, einen Arzt aufsuchen.

Wichtige Hinweise: Diese Kondome 
sind aus Naturkautschuklatex und dür-
fen von Latex-Allergikern nicht benutzt 
werden. Keine Verhütungsmethode kann 
einen 100%igen Schutz garantieren.

Mangelnde Gleitfähigkeit, die die 
Sicherheit von Kondomen gefährden 
kann, sollte durch den Auftrag einer 
ausreichenden Menge von chaps 
Gleitgel auf die Außenseite des  
Kondoms behoben werden.

Bei Anwendung zusammen mit Kon-
domen darf das Gleitgel nicht direkt 
auf den Penis oder die Innenseite des 
Kondoms aufgetragen werden, da 
sich hierdurch das Risiko erhöht, dass 
das Kondom abrutscht oder reißt.

Nie öl- oder fetthaltige Gleitmittel 
(z. B. Vaseline, Babyöl, Körperlotion) ver- 
wenden, sondern nur solche, die vom 
Hersteller für die Anwendung mit Latex-
Kondomen empfohlen sind. Bei Anwen-
dung von Arzneimitteln wie Zäpfchen, 
Salben, Cremes etc. an Vagina oder 
Penis frage Deinen Arzt oder Apotheker, 
ob diese die Sicherheit des Kondoms 
beeinträchtigen können.

Siegelbriefchen in geschlossener Schach-
tel kühl, trocken und vor direkter Son-
neneinstrahlung geschützt aufbewah-
ren. Das Haltbarkeitsdatum beachten 
D. Entsorgen benutzter Kondome nur 
über den Hausmüll, nicht in die Toilette 
werfen.

Wenn eine ungewollte Schwanger-
schaft oder Infektion zu befürchten  
ist, oder wenn bei der Kondombenut-
zung Unverträglichkeiten auftreten, 
frage Deinen Arzt oder informiere Dich 
bei der Bundeszentrale für gesundheitli-
che Aufklärung (www.liebesleben.de).

Hinweis-Symbole auf der Verpackung:

  Für die sichere Anwendung bitte 
Beipackzettel beachten.

  Jedes Kondom nur einmal benutzen, 
da bei Wiederverwendung ein 
erhöhtes Risiko einer Beschädigung 
bzw. Infektion zu befürchten ist.

  Nicht benutzen, wenn das Siegel-
briefchen beschädigt ist. Kondom 
entsorgen und ein neues verwenden.

  Kondome vor direktem Sonnenlicht 
und Hitze geschützt lagern.

 Kondome trocken lagern.

   Verfalldatum. Kondome nicht benut-
zen, wenn Verfalldatum überschritten.

  
Diese Kondome sind aus Naturkaut-
schuklatex, der bei Latex-Allergikern 
allergische Reaktionen einschließlich 
eines anaphylaktischen Schocks 
hervorrufen kann. Latex-Allergiker 
dürfen diese Kondome deshalb nicht 
benutzen. 

LOT  Nummer der Kondomcharge.

 Hersteller.
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