
Gebrauchsanleitung 
KondomeIch bin mir sicher. Transparentes Kondom mit Reservoir und mit nicht sper-

mizidem Gleitmittel zur Empfängnisverhütung und zum 
Schutz gegen sexuell übertragbare Krankheiten.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Sicherheitshinweise

•	Verwenden Sie keine Gleitmittel auf Öl-Basis wie Babyöl, Vaseline, 
Bodylotion, Massageöl, Butter, etc., denn sie können zur Beschä-
digung des Latex-Kondoms führen. Falls eine zusätzliche Lubrika-
tion nötig ist, verwenden Sie wasserlösliche Gleitmittel.

•	Einige Medikamente, die direkt auf Penis, Anus oder Vagina ange-
wandt werden, können das Kondom beschädigen. Lassen Sie sich 
diesbezüglich von einem Arzt oder Apotheker beraten.

•	Die Benutzung des Kondoms für Analsex erhöht die Gefahr des 
Abrutschens oder der Beschädigung.

•	Das Kondom darf nur einmal verwendet werden, da es sonst nicht 
den gleichen Schutz vor ungewollter Schwangerschaft und sexu-
ell übertragbaren Infektionen gewährleistet. Darüber hinaus kann 
es bei einer Wiederverwendung zum Reißen des Kondoms kom-
men, da es schwierig ist, das Eindringen von Luft in das Kondom 
bei dessen erneutem Aufsetzen zu vermeiden, wenn das Kondom 
bereits abgerollt wurde.

•	Wenn Sie ungeschützten Geschlechtsverkehr hatten oder wenn 
Sie erkennen, dass die angewandte Verhütungsmethode nicht 
sicher war, sollten Sie unverzüglich die Beratungsstelle für se-
xuelle Gesundheit oder Ihren Hausarzt in Bezug auf postkoitale 
Verhütungsmittel konsultieren, vorzugsweise innerhalb von 24 
Stunden, spätestens jedoch innerhalb von 72 Stunden nach dem 
Geschlechtsverkehr.

•	Für weitere Informationen über sexuell übertragbare Infektionen 
wenden Sie sich an Ihren Arzt oder an eine entsprechende Bera-
tungsstelle.

Anleitung zur Benutzung von Kondomen

Prüfen Sie vor Benutzung die Verpackung auf 
ihre Unversehrtheit. Achten Sie auf das Halt-
barkeitsdatum des Kondoms und darauf, ob 
das Produkt die Gütezeichen CE und BSI be-
sitzt. Reißen Sie den Rand der Verpackung auf 
und entnehmen Sie vorsichtig das Kondom. 
Achten Sie dabei bitte darauf, dass es nicht 
durch Fingernägel oder scharfe Gegenstän-
de, zum Beispiel Schmuck, beschädigt wird.

Benutzen Sie das Kondom erst dann, wenn 
der Penis erigiert ist und bevor es zum Kon-
takt der Geschlechtsorgane kommt. Der Aus-
tritt von Sekret aus dem Penis, bevor es zur 
eigentlichen Ejakulation kommt, kann Krank-
heiten übertragen oder Spermien enthalten, 
so dass es zur Befruchtung kommen kann.

Luft im Kondom kann bei der Benutzung zum 
Platzen führen. Um die Luft zu entfernen, 
drücken Sie das Reservoir mit dem Daumen 
und	Zeigefinger	zusammen	und	setzen	Sie	es	
so auf den Penis, dass der Ring des Kondoms 
dabei außen liegt.

Halten Sie das Kondom mit einer Hand am 
Reservoir fest und rollen Sie es mit der and-
ren Hand über den Penis ganz nach hinten 
ab. Beim Geschlechtsverkehr achten Sie dar-
auf, dass es nicht abrutscht. Falls das Kondom 
abrutscht, sollte von der Frau ein postkoitales 
Verhütungsmittel zum Schutz gegen unge-
plante Schwangerschaft angewendet werden.

Ziehen Sie direkt nach der Ejakulation den Pe-
nis aus der Vagina heraus und halten Sie da-
bei das Kondom am Ring fest, damit es nicht 
abrutscht	und	dadurch	Samenflüssigkeit	aus-
tritt. Erst wenn der Penis vollständig heraus-
gezogen wurde, kann das Kondom entfernt 
werden. Nach dem Entfernen des Kondoms ist 
der Kontakt zwischen Penis bzw. Kondom und 
der Vagina bzw. dem Anus zu vermeiden.

Die cyclotest® service hotline

Sicher haben Sie unsere Hinweise zur Verwendung der cyclo-
test® Kondome sorgfältig gelesen und sich mit den Eigenschaf-
ten vertraut gemacht.

Sollten Sie weitere Fragen haben, können Sie unsere cyclotest® 
service hotline anrufen, die montags bis donnerstags von 8.00 
bis 17.00 Uhr und freitags bis 16.30 Uhr besetzt ist.

Auf das Gespräch mit Ihnen freut sich Ihr cyclotest® Beratungsteam.
cyclotest® und UEBE® sind international geschützte Warenzei-
chen der

UEBE Medical GmbH 
Zum Ottersberg 9 
97877 Wertheim, Germany 
Phone:  + 49 (0) 93 42 / 92 40 40 
Fax:  + 49 (0) 93 42 / 92 40 80 
E-Mail:  info@uebe.com 
Internet:  www.uebe.com
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Zertifizierungsstelle	BSI/
England

Wickeln Sie das gebrauchte Kondom in ein 
Papiertaschentuch oder Ähnliches ein und 
entsorgen Sie es im Restmüll. Werfen Sie das 
gebrauchte Kondom nicht in die Toilette.

Enthält Naturkaut-
schuklatex

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Vertreiber:

•	Vorsichtig handhaben, auch bei Entnehmen aus der Folienverpa-
ckung.

•	Kühl und trocken lagern und vor Sonnenlicht schützen.
•	Nicht verwenden bei sichtbaren Schäden des Kondoms oder der 

Folienverpackung.

•	Es wird empfohlen bei Scheidentrockenheit oder Analverkehr zu-
sätzliches Gleitmittel zu verwenden, um das Risiko des Reißens 
oder Abrutschens des Kondoms zu verringern.

•	Hergestellt aus Naturkautschuklatex, welches allergische Reaktio-
nen hervorrufen kann.

•	Kondome können keinen 100%igen Schutz gegen Schwanger-
schaft, HIV oder sexuell übertragbare Krankheiten (STI) garantie-
ren. Im Zweifelsfall fragen Sie immer Ihren Arzt.

Trocken halten Produkt-Zertifizie-
rung  Kitemark, BSI

Pasante Healthcare Ltd 
21 Commerce Way, Lancing, West Sussex, BN15 8TA, UK.



Instructions for Use Condoms 

Transparent teat ended non-spermicidally lubricated con-
doms to reduce the probability of pregnancy and spreading 
sexually transmitted diseases.

Intended use

Safety instructions

How to use a condom

Check that the condom foil is intact, that it 
is within the expiry date and that it has the 
BSI Kitemark and CE mark. Tear along one 
side of the foil, making sure that you do not 
damage	 the	 condom	 with	 sharp	 fingernails	
or jewellery as you squeeze the condom out.

Put the condom on when the penis is erect, 
but	 before	 contact	 with	 your	 partner	 as	 flu-
id is often released in the early stages of an 
erection. This may cause pregnancy or pass on 
an infection.

Hold the condom teat between the thumb 
and	the	finger,	making	sure	the	condom	is	the	
right way for unrolling. This expels air from 
the teat reducing the chance of it bursting.

Using your other hand, unroll the condom 
down the entire length of the penis, while still 
holding the teat. Make sure the condom stays 
in place during sex. If the condom should 
come off then open a new condom and put it 
on before continuing sex. If this happens, the 
female should attend for post-coital contra-
ception as a precaution against unintended 
pregnancy.

After ejaculation, make sure you hold the base 
of the condom in place as you withdraw. Only 
when the penis is completely withdrawn can 
you remove the condom. Make sure you keep 
the penis and used condom away from the va-
gina and anus.

Ensure you read our notes on using the cyclotest® condoms 
carefully and familiarised yourself with its features.

If you have any further questions, you can call our cyclotest® 
service hotline, which is open from Mondays to Thursdays from 
8.00 am to 5.00 pm and on Fridays until 4.30 pm.

Your team of cyclotest® advisers is looking forward to taking 
your call.

cyclotest® and UEBE® are internationally 
protected trademarks of

UEBE Medical GmbH 
Zum Ottersberg 9 
97877 Wertheim, Germany 
Phone:  + 49 (0) 93 42 / 92 40 40 
Fax:  + 49 (0) 93 42 / 92 40 80 
E-Mail:  info@uebe.com 
Internet:  www.uebe.com

Subject	to	technical	modifications.
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After use, make sure you dispose of the con-
dom hygienically. Wrap it in tissue and place it 
in	a	waste	bin.	Do	not	flush	It	down	the	toilet.
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21 Commerce Way, Lancing, West Sussex, BN15 8TA, UK.
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cyclotest® service hotline

•	Do not use oil-based lubricants such as baby oil, petroleum jelly, 
body lotions, massage oils, butter etc, as they can damage latex 
condoms. If additional lubrication is required, use a water-based 
lubricant.

•	Some medications applied to either the penis, anus or vagina may 
damage the condom, so please check with your doctor or phar-
macist.

•	Condoms used for anal sex may have an increased risk of slipping 
off or being damaged.

•	A condom should never be used a second time, as it will not of-
fer the same protection against pregnancy and STIs if it has been 
used before; also the risk of breakage is higher when condoms are 
re-used, as it‘s very hard to avoid trapping air inside whilst putting 
the condom on if it has previously been unrolled.

•	 If you have unprotected sex or you feel your method of contracep-
tion has failed, contact your Sexual Health Clinic or GP for emer-
gency contraception advice as soon as possible, preferably within 
24 hours, but no later than 72 hours.

•	For further information on Sexually Transmitted Infections please 
check with your doctor or the helpline.

•	Always handle the condom carefully and remove from the foil 
with care.

•	Store in a cool, dry place, away from direct sunlight.

•	 If the condom or the foil shows any visible sign of damage, do 
not use.

•	 It is recommended to use additional lubrication if vaginal lubrica-
tion	is	insufficient	or	for	anal	sex	to	minimize	the	risk	of	condom	
breaking or coming off.

•	Made from natural rubber latex which may cause allergic reac-
tions.

•	Use of a condom cannot guarantee 100% protection against preg-
nancy, HIV, or sexually transmitted infections (STIs). If in doubt 
always consult a doctor.

Do not use if package is 
damaged
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