
DE  GEbrauchsanwEisunG 
LubEXXX® Hygiene-Reiniger: Ein sofort anwendbares und effek-
tives Spray zur Reinigung von Beckenbodentrainern und Liebes-
spielzeugen. 
anwendung: Sprühen Sie das Spray direkt auf die Oberfläche 
des zu reinigenden Erotikspielzeugs. Mit einem feuchten Tuch 
auftragen und verteilen oder mit Wasser spülen. Danach trocken 
reiben.
achtung: Kann Augenreizungen verursachen. Vor Kindern  
sichern. Nach Gebrauch waschen. Augenkontakt vermeiden. BEI 
KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit 
Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit ent- 
fernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen 
Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. Lagerung: Im Original-
behälter bei Raumtemperatur.

En  instructions
LubEXXX® Hygiene-Reiniger: An immediate and effective spray 
to clean erotic toys.
application: Spray directly on the surface of the erotic toy that 
needs to be cleaned. Rub it in and wipe with a damp cloth or 
rinse with water. Then rub it dry. 
warning: Can cause eye irritation. Keep out of reach of chil-
dren. Wash after handling. Avoid contact with the eyes. IF IN 
EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove 
contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If 
eye irritation persists: Get medical advice/attention. Storage: at 
room temperature in the original container.

nL  instructiEs 
LubEXXX® Hygiene-Reiniger: Een onmiddellijke en effectieve 
spray  voor het reinigen van erotisch speelgoed.
toepassing: Spuit direct op het oppervlak van het erotisch 
speeltje dat moet worden schoongemaakt.  Spoel af met water of 
neem af met vochtige doek. Wrijf het vervolgens droog. 
waarschuwing: Kan oogirritatie veroorzaken. Buiten het be-
reik van kinderen houden. Na het werken met dit product de 
handen wassen. Contact met de ogen vermijden. BIJ CONTACT 
MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een 
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blij-
ven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. 
Bewaring: in de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Fr  appLication
LubEXXX® Hygiene-Reiniger: Un spray immédiat et effectif pour 
nettoyer les jouets érotiques.
application: Vaporiser directement sur la surface du jouet 
érotique. Frottez et essuyez avec un chiffon humide ou rincez à 
l‘eau. Ensuite frottez-le jusqu‘à ce qu‘il  soit sec. 
attention: Peut entraîner une irritation des yeux. Conserver 
hors de portée des enfants. Se laver soigneusement après mani-
pulation. Évitez le contact avec les yeux. EN CAS DE CONTACT 
AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plu-
sieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en 
porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à 
rincer. Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin. 
Conservation: dans son récipient d ‚ origine à température am-
biante.

DE  inhaLtsstoFFE:  
Enthält < 5 %: – Nicht ionische Tenside – Anionische Tenside, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone 

En  inGrEDiEnts:   
Contains < 5 %: – Nonionic surfactants – Anionic surfactants; Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone

nL  inGrEDiEntEn:  
Bevat < 5 %: – Niet-ionogene oppervlakte actieve stoffen – Anionogene oppervlakteactieve stiffen, 
Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone

Fr  LEs inGréDiEnts: 
Contient < 5 %: – Agents de surface non ioniques – Agents de surface anioniques, Benzisothiazolinone, 
Methylisothiazolinone
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hyGiEnE-rEiniGEr Für bEckEnboDEntrainEr 



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 Anwendung 
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 Stabilisierung nach Schwangerschaften 
• zur Steigerung des Lustempfindens
• zur Steigerung der Orgasmusfähigkeit

Einfaches Einführen und 

Entfernen mit Rückholbändchen

Ergonomische 

Form

Körperverträgliches  

Elastomer 

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

Weitere Informationen auch unter www.lubexxx.de

Für Ihre Sexuelle Gesundheit

Gesund Geschwächt

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.
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