
Die Marke zum Thema „Sexuelle Gesundheit“.

Vielen Dank, dass Sie sich für unser hochwertiges Qualitätsprodukt LUBEXXX® Original Gleitmittel entschieden haben. Und dies zu  
Recht, denn LUBEXXX® vereint alle Vorteile, die ein Gleitmittel haben muss. Lang anhaltende Gleitfähigkeit mit einem sehr angenehmen  
Hautgefühl. Es wird niemals klebrig, ist dennoch wasserlöslich und somit leicht abwaschbar. Die Hautverträglichkeit ist vom Derma-
test® Institut mit „Sehr Gut“ getestet. Von Frauenärzten und Hebammen empfohlen. 
Vielen Dank für Ihr Vertrauen und bitte empfehlen Sie uns weiter. Viele weitere nützliche Informationen zum Thema „Sexuelle Ge- 
sundheit“ finden Sie auch auf unserem Informationsportal www.lubexxx.de. Bitte besuchen Sie uns, wir sind bei Fragen gerne 
für Sie da.

Ihr LUBEXXX® Team

Alle Vorteile im Überblick
LUBEXXX® Original ist das einzige in Apotheken erhältliche  
Gleitmittel, das auf Wasser UND Silikon basiert. Es wurde  
speziell für die Problembehebung einer trockenen Scheide und  
für lang anhaltendes Gleitvergnügen entwickelt. Durch die spe- 
zielle „2-in-1 Formulierung“ kann das Wasser auch durch Rei- 
bungswärme nicht schnell verdampfen, da die Wassermoleküle 
in der Wasser-Silikon-Emulsion geschützt sind. LUBEXXX® ver-
eint somit alle Vorteile, die ein Gleitmittel haben muss und wird 
von Frauenärzten und Hebammen empfohlen.

• Lang anhaltende Gleitfähigkeit, sehr ergiebig.
• Niemals klebrig, angenehmes seidiges Hautgefühl.
• Wasserlöslich, daher sehr hygienisch.
• Hautverträglichkeit getestet mit „Sehr Gut”.
• Hormonfrei.
• Ölfrei. Fettfrei. Parfümfrei.
• Latex- und gummigeeignet (TÜV geprüft). 
• Keine Flecken und Rückstände auf Textilien.
• Qualitätsprodukt – hergestellt in Deutschland.
• Von Frauenärzten empfohlen. 

Anwendung
LUBEXXX® gleicht auf angenehme Weise die Defizite der natür- 
lichen Feuchtigkeitsbildung sanft aus und schafft so schnell  
Abhilfe. Tragen Sie deshalb etwas LUBEXXX® auf den Scheide-
neingang auf. Je nach Bedarf können Sie mehr LUBEXXX® ver-
wenden. LUBEXXX® kann ganz einfach mit Wasser abgewaschen 
werden.

QuAlität, die Sicherheit gibt.
Seit mehr als 10 Jahren verlassen sich glückliche Frauen bei tro- 
ckener Scheide auf LUBEXXX® Original. Es gleicht auf angeneh-
me Weise die Defizite der natürlichen Feuchtigkeitsbildung aus, 
schafft so wirkungsvoll Abhilfe und spendet ein angenehmes 
und sicheres Hautgefühl. 

LUBEXXX® ist ein in Deutschland entwickeltes Qualitätsprodukt 
und wird ausschließlich in Deutschland hergestellt. Es unterliegt 
ständigen strengen Kontrollen und die Inhaltsstoffe entsprechen 
den höchsten Ansprüchen der hochwertigen Kosmetik. 

Die Hautverträglichkeit von LUBEXXX® ist dermatologisch, all-
ergie- und hypoallergen getestet und hat die unter fachärztlicher 
Kontrolle durchgeführte Prüfung nach deutschen Richtlinien mit 
dem Qualitätszertifikat ”Sehr Gut” bestanden. 

LUBEXXX® Original ist Qualität aus der Apotheke und in allen 
Apotheken rezeptfrei unter der Pharmazenztralnummer (PZN) 
03808949 erhältlich.

Weitere Informationen zu LUBEXXX® und zum Thema „Sexuelle 
Gesundheit“ unter www.lubexxx.de

Bei Fragen kontaktieren Sie uns unter info@lubexxx.de
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Die Marke zum Thema „Sexuelle Gesundheit“.

unSer tipp – lubeXXX® beckenbodentrAiner
neue lebenSQuAlität – FrAuenärzte empFehlen.
Die Stärkung des Beckenbodens wird von Frauenärzten, Hebammen, Physiotherapeuten und Beckenbodenzentren sehr empfohlen.  
Dabei kann ein kurzes tägliches Training mit dem LUBEXXX® Beckenbodentrainer-Set von 8 bis 10 Minuten genügen. Die Anwen-
dung ist ganz einfach und das Training kann bequem von zu Hause aus erfolgen. 

MAKE HoBo marketing GmbH, 80335 München

LUBEXXX® Beckenbodentrainer-Set
• zur Stärkung der Beckenbodenmuskulatur
• zur Vorbeugung von Inkontinenz
• zur Beckenbodenrückbildung nach Schwangerschaften
• zur Steigerung des Lustempfindens
• zur Steigerung der Orgasmusfähigkeit
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Einfaches Einführen und 

Entfernen mit Rückholbändchen

Ergonomische 

Form

Körperverträgliches  

Elastomer 

Mit dem LUBEXXX® Beckenboden-
trainer Set können Frauen nicht 
nur ihre Beckenbodenmuskulatur 
optimal trainieren, sondern holen 
sich so auch oftmals ihre Lebens-
freude wieder zurück und steigern 
ihr allgemeines Wohlbefinden.

LUBEXXX® Beckenbodentrainer-Set ist in allen Apotheken unterder Pharmazentralnummer (PZN) 10325536 erhältlich. 
Einfach diese Nummer dem Apotheker mitteilen, er kann Ihnen dann das Produkt einfach bestellen. 

Weitere Informationen auch unter www.lubexxx.de

Gesund Geschwächt

Blase
Darm

Scheide
Beckenboden

Harnröhre

Gebärmutter


