Schritt für Schritt zum
aufregenden Give-Away...
Alle Flächen können individuell von Ihnen gestaltet werden – ausgenommen der Fläche
für das Textfeld mit den Pflichtangaben. Diese werden, zusammen mit den korrekten
Angaben zu Kondom, LOT Nummer und Verfallsdatum des Kondoms, von uns eingesetzt.
Bitte achten Sie bei z.B. vollflächiger Gestaltung darauf, dass wir die Angaben in Schwarz
oder Weiß platzieren können. Auf der nächsten Seite sehen Sie ein Gestaltungsbeispiel.

Beschnittzugabe:
Bitte achten Sie bei vollflächiger
Gestaltung auf eine Beschnittzugabe von 3 mm an jeder Seite.

Randabstand:
Bitte achten Sie auf 3 mm
Sicherheitsabstand von Gestaltungselementen zur Schnittkante.
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DE: 1 Markenkondom SICO SAFETY, glatt, mit Reservoir, transparent, zylindrisch geformt, mit Gleitmittel. Nominale Breite: 52 mm. Kühl und trocken aufbewahren. EN: 1 SICO SAFETY-condom, smooth,
with reservoir, transparent, cylindrical, lubricated. Nominal width: 52 mm. Store in a cool and dry
place. ES: 1 condón marca SICO SAFETY, liso, con reservorio, transparente, cilíndrico, lubricado.
Ancho nominal: 52 mm. Almacene en un lugar freso y seco.

Pflichtangaben:
Diese Fläche bitte von
eigenen Gestaltungselementen frei lassen.

Klebefläche:
Diese Fläche bitte von
eigenen Gestaltungselementen frei lassen.

CPR GmbH
Im Kirchenfelde 8
31157 Sarstedt, Germany
Telefon: +49 4281 71 71 222
service@mein-werbekondom.de
cpr-germany.com
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DE: 1 Markenkondom SICO SAFETY, glatt, mit Reservoir, transparent, zylindrisch geformt, mit Gleitmittel. Nominale Breite: 52 mm. Kühl und trocken aufbewahren. EN: 1 SICO SAFETY-condom, smooth,
with reservoir, transparent, cylindrical, lubricated. Nominal width: 52 mm. Store in a cool and dry
place. ES: 1 condón marca SICO SAFETY, liso, con reservorio, transparente, cilíndrico, lubricado.
Ancho nominal: 52 mm. Almacene en un lugar freso y seco.
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Will you be
Beispielhafter Aufbau
einer Datei

my Valentine?

Please call me: 123 456 789
www.FlowerService.com

Eine Datei mit der entsprechend angelegter Stanzform liegt in folgenden Formaten vor:
PDF / EPS / InDesign / Illustrator

Das Give-Away
mit Augenzwinkern...

Die Innenseite...
Die Innenseite kann nicht gestaltet werden und enthält weitere Pflichtangaben
und Anwendungshinweise in den Sprachen Deutsch, Englisch und Spanisch.

beachten.

Falls zusätzliche Gleitfähigkeit erforderlich sein sollte, sollten Sie nur
Gleitmittel verwenden, die im Zusammenhang mit Kondomen empfohlen werden. Benutzen Sie niemals Substanzen auf Fettbasis wie
z.B. Vaseline, Babyöl, Körperlotionen, Massageöl, Butter oder Margarine als Gleitmittel, da diese die Integrität des Kondoms beschädigen
können.
Bitte beachten Sie, dass bei gleichzeitiger äußerlicher Anwendung rezeptpflichtiger oder rezeptfreier Medikamente an Penis oder Vagina
ein Arzt oder Apotheker über die Verträglichkeit zu konsultieren ist.
Bei leichten Irritationen, z.B. Hautreizungen o.Ä. fragen Sie bitte ebenfalls Ihren Arzt um Rat. Wenn bei der Benutzung ein Riss oder Loch im
Kondom auffiel, suchen Sie bitte innerhalb von 72 h einen Arzt auf.
SICO-Kondome sind ein zuverlässiger Schutz vor Schwangerschaft
und sexuell übertragbaren Krankheiten. 100 % Sicherheit kann jedoch leider kein Verhütungsmittel garantieren. Mehr Informationen
unter: www.cpr-germany.de
Kondome sollten vor jedem sexuellen Kontakt über den erigierten Penis gestreift werden, um vor sexuell übertragbaren Krankheiten und
vor Schwangerschaft zu schützen.
Das Kondom vorsichtig mit den Fingern aus der Schutzfolie befreien und weiterbehandeln, um Beschädigungen durch Fingernägel,
Schmuck usw. zu vermeiden.
Fällt Ihnen eine offensichtliche Beschädigung der Einzelpackung auf,
verwenden Sie diese nicht und nehmen eine neue unbeschädigte.
Das Reservoir zwischen Daumen und Zeigefinger nehmen und das Kondom auf dem steifen Penis platzieren. So kann sich kein Luftpolster bilden.

Die Vorhaut zu Ihrer Sicherheit zurückziehen. Den
Ring mit der anderen Hand ganz abrollen. Falls bei
der Anwendung das Gefühl aufkommt, dass das
Kondom rutscht oder über dem Penis überdehnt
ist, sollte gestoppt und überprüft werden wegen
Gefahr des Reißens. Nach dem Ejakulieren das
Kondom am Ring festhalten und den Penis mit Kondom herausziehen.

Thus there will be no air cushion. Withdraw the
prepuce for your security. Unroll the ring with
the other hand completely. If during application
there is a feeling that the condom is slipping off
or is overstretched over the penis, please stop the
application and check the condom because of dangerof rupture. After ejaculation hold the condom at
the ring and withdraw the penis with the condom.

Tome el extremo cerrado del preservativo (reservorio) con el dedo
pulgar e índice y colóquelo sobre el pene erecto. Evite formar una
bolsa de aire. El prepucio debe estar retraído para su seguridad.
Desenrolle el preservativo completamente con su otra mano. Si
durante el uso siente que el preservativo se desliza o aprieta excesivamente, pare y revíselo por el riesgo de ruptura. Después de la
eyaculación extraiga el pene de la vagina, sosteniendo firmemente
el preservativo a la base del pene.

Gebrauchte Kondome gehören nicht in das WC.
Bitte, werfen Sie benutzte Kondome in den Abfall.

Do not put any used condoms into the toilet. Please put used condoms into the waste.

No tire el preservativo usado al inodoro. Por favor tírelo a la basura.

Wichtig! Bitte das Kondom nur einmal benutzen,
da sonst Infektionsgefahr besteht und die Sicherheitseigenschaften evtl. vermindert werden.

Important! Please use the condom only once as
otherwise there is a risk of infection and security
features may be reduced.

Wer weiß, dass er auf Latex allergisch reagiert,
sollte keine Kondome aus Naturkautschuklatex benutzen, da eine Überreaktion bis zum anaphylaktischen Schock nicht ausgeschlossen werden kann.

Any user who knows about an allergy against Latex
should not use any condoms from natural rubber
latex as an overreaction or even an anaphylactic
shock cannot be excluded.

Kondome vor Hitze und direkter Sonnenein
strahlung schützen.

Protect condoms against heat and direct sunlight.

EN: Please attend LOT number and expiry date on
the condom foil.

In case additional lubrication is needed, only lubricants are recommended which are recommended
to be used together with condoms. Do not use
any oil-based lubricants such as e.g. petroleum
jelly, baby oil, body lotion, massage oil, butter or
margarine as lubricant as these are deterious to
the integrity of the condom. Please attend that in
case you parallel apply any prescription or overthe-counter medicines to the penis or the vagina,
please consult a doctor or a pharmacist about the
compatibility with the condom.

SICO condoms are a reliable means of protection
against pregnancy and sexually transmitted diseases. No contraceptive can protect one hundred
percent. More information see below:
www.cpr-germany.de

Los preservativos marca SICO son un medio confiable de protección contra el embarazo y enfermedades de transmisión sexual. Ningún método anticonceptivo puede proteger al cien por ciento. Para
mayor información visite: www.cpr-germany.de

In case the individual container is damaged, do not
use it but use a new one which is not damaged.
Pinch the reservoir with the thumb and the index
finger and place the condom on the erect penis.

CPR GmbH
Im Kirchenfelde 8
31157 Sarstedt, Germany
Telefon: +49 4281 71 71 222
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Almacene los preservativos en un lugar fresco y seco, protegido de
la luz solar directa.

En caso de necesitar lubricante adicional, utilice
solamente aquellos recomendados para el uso con
preservativos. No utilice lubricante a base de aceite
como vaselina, aceite de bebé, cremas corporales,
aceite para masaje, mantequilla o margarina, ya
que perjudican la integridad del preservativo. En
caso de que se esté aplicando algún medicamento al pene o la vagina, debe consultar al médico o
farmacéutico sobre la compatibilidad de este medicamento con el preservativo.
En caso de irritación leve, como por ejemplo irritación de la piel o similar, consulte a su médico. En
caso de romperse el preservativo durante su uso,
contacte al médico en las próximas 72 horas.

Remove the condom carefully with your fingers
from the foil and treatit carefully in order to avoid
damages by finger nails, jewellery etc.

Si tiene una alergia conocida al látex debe evitar usar preservativos
de látex de caucho natural pues puede experimentar una reacción o
hasta un choque anafiláctico.

ES: Favor observe y respete el número de lote y
fecha de expiración impresos en el paquete individual.

In case of slight irritations e.g. skin irritation or the
like please also consult your doctor. In case that
during use a tear or hole in the condom was found
please contact a doctor within 72 h.

Before any sexual contact condoms should be rolled over the erect penis, in order to protect against
sexually transmitted diseases and pregnancy.

¡Importante! Por favor use el condón solamente una vez o incrementa el riesgo de infecciones y reduce sus propiedades de
seguridad.

Antes de cualquier contacto sexual, el preservativo
debe ser desenrollado sobre el pene erecto, para
protegerle contra enfermedades de transmisión
sexual y embarazo.
Saque el condón del empaque cuidadosamente
con sus dedos y trátelo con precaución para evitar
dañarlo con uñas, joyería, etc.
En caso de estar dañado el paquete, descártelo y
use uno que no esté dañado.
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DE: Bitte LOT Nummer und Verfallsdatum auf der Kondomfolie

