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Safer Sex mit Kondomen nach Mass

Ein schlecht sitzender Schuh kann einem den ganzen Tag verderben. Ein schlecht sitzendes Kondom auch. Trotzdem verkaufen viele Anbieter verschiedene Marken, Farben, Aromen und Kondome mit anderem Schnickschnack aber oft nur eine Grösse:
Standard. Aber wer ist schon Standard?
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er durchschnittliche mitteleuropäische
Penis hat eine Länge von 14.6cm und einen Durchmesser von 4cm. Wer einen
kürzeren, längeren, dickeren oder dünneren Penis sein Eigen nennt, hat Pech gehabt.
Standard-Kondome haben meist eine Länge von 18cm und
eine Nominalbreite
von 5.2cm. Ein zu
enges Kondom lässt
sich schwer abrollen,
quetscht und zwickt,
ein zu grosses reibt
auf sich selbst oder
rutscht ab. All das ist
nicht nur unsicher,
sondern auch mühsam, unangenehm
und abturnend. Der

Hauptgrund für Anwendungsprobleme und den extrem gefährlichen Trend Kondome gar
nicht erst zu benutzen.
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ten wie z.B. Chlamydiose,
Gonorrhoe und Syphilis, deren Ansteckungen in den letzten
Jahren leider wieder bedenklich stark zugenommen haben. Unpassende Kondome
hemmen das Empfinden und bewirken
ein unnötig riskantes Verhütungsverhalten, Krankheiten, ungewollte Schwangerschaften und sexuelle Unzufriedenheit. Es
muss also ein Kondom nach Mass her für
mehr Sicherheit und mehr Gefühl! Und

20%

dabei gibt die Penisbreite den Ton an, nicht die
überbewertete Länge. Bei plusherz – liebensmittel aller art findet Mann darum mit MY.SIZE
sieben verschiedene Grössen (47-49-53-57-6064-69) und mit Sicherheit das perfekt passende
Kondom. Wer sich unsicher ist, welche Kondomgrösse er braucht, kann sich kostenlos den MY.
SIZE Kondom Guide oder den MY.SIZER besorgen. Eines ist klar: Das Kondom muss zum Mann
passen, nicht der Mann zum Kondom. Oder welcher Mann zieht gerne jeden Tag aufs Neue unn
bequeme Schuhe an?
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