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 K  

‹Klar sollte man  
bei One-Night-Stands 

und so unbedingt  
ein Kondom anziehen. 

Gerne trage  
ich die Gummis aber 

nicht, ich mag  
das Gefühl einfach 

nicht.›
Massi i iano  2  arkeeper

‹Ich glaube, dass die Leute 
 heutzutage zwar sehr viel besser 

über sexuell übertragbare 
 Krank heiten Bescheid wissen, sich 

aber trotzdem wieder schlechter 
schützen.› 

ar ara  42  R- eraterin

‹Ich habe immer Kondome  
bei mir: Hier in meiner Jacke hab’ 

ich drei Stück.›
a rie e  21  o

‹Ich hoffe, dass Kondome in  
den kommenden 160 Jahren noch 

bequemer werden.›
Nor an  1  tu ent

‹Was ich dem Kondom  
zum Geburtstag  

wünsche? Dass es weiter-
hin gut hält!›

atiana  21  tu entin

‹Wenn ich Fragen zu sexuell über-
tragbaren Krankheiten oder 

 Verhütung hätte, würde ich mich 
wahrscheinlich an meine Frauen-

ärztin wenden.›
in a  1  ü erin

 
G  

   
G! Thema der nächsten Ausgabe:   N MSchick uns deine Meinung und 

ein Porträtbild von dir (mind.  1 MB, farbig) per Mail an  info rot unkt a otheke ch 
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ragen ü er ragen ü er u i ü er u i. 

   H  G !  
eet 1 0 ears  ir feiern en run en u i- e uri it 

ie en nfos  a ts un  tories run  u s er üter i.    

        
 G

o  eissen- pp i zur is ase un  o  a tsa k  
zu  ate   ir erfen einen i k in ie on o - es i ts -

ü er. 

  HG G
Der no oar - ro  Danie  u i  Riet ann at it uns 
ü er sein ro ekt u i o e gep au ert.    

  K  G ! 
in gerissener u i in er an  un  tausen  orgen i  
opf  eine ngst  ier ir  ge o fen.  

   H ? H  H! 
uf fau e usre en gi t s s arte nt orten  unsere 
ie ings affe gegen on o uffe    

  G  G  G  
nsere ro ukt ors ge für eisse N te un  feu te 
r u e. 

      
Der u i kann so ie  e r a s nur gut f . erzeug 

i  se st.  

   !  
uf er etzten eite gi t s unter an ere  einen on für eine 

Dreierpa kung Dure - u is a zustau en   

H undertsechzig Jahre ist es her, seit 
Charles Goodyear den Gummi 
 entdeckte und damit den Grundstein 

für die Erfolgsgeschichte des Latex- 
Kondoms legte. Doch noch bis vor wenigen 
Jahren war der Gummi alles andere als 
eine Selbstverständlichkeit: In den 60ern 
lagen bei uns in der Apotheke zum Beispiel 
die Präsis noch nicht bunt assortiert  
im  Regal, sondern wurden in eine Zeitung 
verpackt und diskret über die Theke ge-
schoben. 

Seither hat sich in den Köpfen der 
 (meisten) Menschen aber zum Glück eini-
ges getan und der Gummi wurde immer 
mehr zum selbstverständlichen Begleiter, 
über den man heute nicht nur offen  
reden, sondern auch eine ganze Zeitungs-
ausgabe schreiben darf.

Wir wünschen dir viel Spass beim Lesen 
und ‹Röllele›. 

Deine Rotpunkt Apotheke  

 app  upporter ieser usga e
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R O T P U N K T
A P O T H E K E

‹Hä?› – Das Rotpunkt-Magazin für Junge erscheint viermal jährlich  
und behandelt jeweils ein Thema rund um den Körper. 
Die n ste usga e zu  e a N M  ers eint i  

epte er 2015. 
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H H ?
Vergangene Ausgaben zu den 
 Themen Piercings & Tattoos, 
Schönheit, Sex,  Alkohol & Drogen, 
Sport, Sun & Fun, Stress, Ernäh-
rung, Haut & Haar und Kiss kön-
nen auf unserer Website . a-
e agazin.   online 
durchgeblättert werden.
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Vergangene Ausgaben zu den 
 Themen Tattoos & Piercings, 
Schönheit, Sex,  Alkohol & Drogen, 
Sport, Sun & Fun, Stress, Er-
nährung, Haut & Haar, Kiss, Blut  
und Bodycheck können auf unse-
rer Website . ae agazin.  
 online durchgeblättert werden.
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ann an u is 
 z ei a  er en en  

Auch wenn’s manchmal schwer fällt: Wenn 
sich Sperma im Gummi befindet und der Penis 

langsam erschlafft, wird’s Zeit für den Rück-
zug. Denn je kleiner der Penis wird, desto eher 

besteht die Gefahr, dass beim Rausziehen  
ein ‹Gutsch› überläuft. Darum den Pariser nach 

dem Kommen immer hinten festhalten und 
vorsichtig rausziehen. Um auf die ursprüng-

liche Frage zurückzukommen: Nein, ein 
 Kondom kann man natürlich nicht mehrmals 

verwenden. Wer nochmal mag und kann,  
soll nicht so geizig sein und sich ein neues 

überziehen. 

oran erkenne i  ie 
ua it t eines on o s  

Wenn du dein Kondom in der Schweiz 
kaufst, achte aufs pinke OK-Zeichen des 
Vereins Gütesiegel. Im Ausland garan tieren 
Kondome mit CE-Kennzeichen und 
 -Nummer ausreichenden Schutz und ge-
prüfte Qualität. Weitere Infos findest du auf 
www.guetesiegel.ch. 

 
rgen ie iegt ier u i in er uft  

rie st u as au  ein un er   
ei so ie  eissen ragen ir s se st 
e  on o  et as zu ar . 

rau t s i  asser einen u i      
Jeder, der schon mal ein Thermalbad besucht hat, kennt das Bild: In den 
schummrigen Ecken kleben Dutzende verliebte Pärchen aneinander und um 
sich vorzustellen, was unter der Wasseroberfläche vor sich geht, braucht’s  
oft nicht allzu viel Fantasie. Wer im Wasser Sex hat, sollte natürlich ebenso 
sicher verhüten, wie an Land. Und da Kondome im Wasser leichter abru t-
schen als im Trockenen und zudem von Badezusätzen, Chlor oder Meersalz 
angegriffen werden können, ist Sex an Land definitiv eine sicherere 
 Angelegenheit. 
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euer e  ist  
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ge rt azu
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no a s anzie en  

o e on  

ann an u is 
z ei a  er en en  

Auch wenn’s manchmal schwer fällt: Wenn 
sich Sperma im Gummi befindet und der Penis 

langsam erschlafft, wird’s Zeit für den Rück-
zug. Denn je kleiner der Penis wird, desto eher 

besteht die Gefahr, dass beim Rausziehen 
ein ‹Gutsch› überläuft. Darum den Pariser nach 

dem Kommen immer hinten festhalten und 
vorsichtig rausziehen. Um auf die ursprüng-

liche Frage zurückzukommen: Nein, ein 
Kondom kann man natürlich nicht mehrmals 

verwenden. Wer nochmal mag und kann, 
soll nicht so geizig sein und sich ein neues 

überziehen. 

oran erkenne i  ie 
ua it t eines on o s  

Wenn du dein Kondom in der Schweiz 
kaufst, achte aufs pinke OK-Zeichen des 
Vereins Gütesiegel. Im Ausland garantieren 
Kondome mit CE-Kennzeichen und 
-Nummer ausreichenden Schutz und ge-
prüfte Qualität. Weitere Infos findest du auf 
www.guetesiegel.ch. 

 
rgen ie iegt ier u i in er uft  

rie st u as au  ein un er  
ei so ie  eissen ragen ir s se st 
e  on o  et as zu ar . 

rau t s i  asser einen u i      
Jeder, der schon mal ein Thermalbad besucht hat, kennt das Bild: In den 
schummrigen Ecken kleben Dutzende verliebte Pärchen aneinander und um 
sich vorzustellen, was unter der Wasseroberfläche vor sich geht, braucht’s 
oft nicht allzu viel Fantasie. Wer im Wasser Sex hat, sollte natürlich ebenso 
sicher verhüten, wie an Land. Und da Kondome im Wasser leichter abrut-
schen als im Trockenen und zudem von Badezusätzen, Chlor oder Meersalz 
angegriffen werden können, ist Sex an Land definitiv eine sicherere 
Angelegenheit. 

– 4 –– 4 –– 4 –

ga  ie tief 
un  ie feu t 

euer e  ist  
ein u i 

ge rt azu

as en  tro knen 
no a s anzie en  

o e on



– 5 –

ie zie e i  ir as 
 on o  ri tig ü er       

Okay, okay, wir wissen, du hast nicht viel  
Zeit, darum halten wir uns kurz: Prüfe zuerst 

das Datum des Kondoms und vergewissere 
dich, dass die Packung richtig verschlossen war. Achte 
darauf, dass sich vor dem Überziehen kein Sperma an 

deinen Händen befindet. Danach öffnest du die Kon-
dompackung mit den Fingern – aufgepasst mit langen 

Fingernägeln. Ziehe die Vorhaut zurück, stülpe das 
Kondom vorsichtig über deinen erigierten Penis  

und drücke mit der anderen Hand das Reservoir beim 
Abrollen leicht zusammen. Jetzt bis ganz nach hinten 

abrollen und los geht’s. 

. .  er auf Nu er si er ge en i  ü t or e  
ersten Ma  ie er zuerst i  sti en er en

st ie a  es on o s 
on er se ue en raktik 

a ngig       
Eigentlich nicht. Wichtig ist vor allem die 
 richtige Grösse. Darum braucht’s  beispielsweise 
für Analsex kein dickeres Kondom, trotzdem 
empfehlen wir euch, nicht unbedingt das 
dünnste Modell zu benützen, da die Reibung bei 
Analsex stärker ist als bei Oral- oder Vaginal-
verkehr. Viel wichtiger ist jedoch, dass  
du, wenn du Analsex probieren möchtest, genü-
gend und geeignetes Gleitmittel verwendest: 
fett- und ölhaltige Gleitmittel wie Vaseline sind 
nämlich nicht für die Anwendung auf Kondo-
men geeignet. Gleitmittel auf Wasserbasis 
 findest du bei uns in der Rotpunkt Apotheke.

o sin  on o e 
 er oten   
Grundsätzlich gehören Kondome in jedes 
 Reise-Necessaire. Und zwar egal wohin die  Reise 
geht und mit wem du reist. Wer noch vor 
 wenigen Jahren in die Malediven reiste, muss-
te seine Gümelis allerdings gut verstecken, 
denn im islamischen Inselstaat war nicht nur 
die Einfuhr, sondern auch der Besitz von 
 Kondomen verboten. Allerdings haben die Kon-
dome wie es scheint in den letzten Jahren  
an Akzeptanz gewonnen. Das dürfte sich nicht 
nur positiv auf die heimischen Infektions- 
raten auswirken, sondern auch auf die vielen 
frischvermählten Paare, die das Ferien-
paradies alljährlich als Flitterwochen-Destina-
tion auswählen. 

 
 

Nicht jeder kennt seine Grösse. Nimm dir darum Zeit, Länge und Umfang deines besten Stücks zuhause in Ruhe zu vermessen und finde auf . size.  heraus, welches Kondom zu deiner Form und Grösse passt.  

in iss en 
pf en 

s a et nie  
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K    
 H ?

Der Deutsche Jan Vinzenz Krause forscht 
seit einiger Zeit an einem ‹Sprühkondom›, 
das direkt aus der Dose aufgesprayt wer-
den kann. Gute Idee. Vielleicht. 

74% 
überprüfen das Kondom nicht  
auf a f ige en. 

61% 
scheren sich nicht um das 
 auf atu . 

40%
lassen zu enig atz fürs 
 per a im Reservoir. 

30%
ziehen das Kondom erst erke rt 

eru  an und drehen es dann 
um. Dadurch kann bereits Sperma 
an die Kondomspitze gelangen. 
Darum immer zuerst von Hand 
ein kleines Stück abrollen. 

30% 
bleiben nach dem Orgasmus zu 
ange rin . Da der Penis immer 

kleiner wird, kann so beim raus-
ziehen Sperma rausflutschen. 

15%
ziehen das Kondom einfa  so 

a  aus. What the fuck? 

8% 
verwenden eren un  an ere 
spitze egenst n e zum Öffnen 
der Packung. 

4%
benutzen ungeeignete eit it-
te  o er ase ine. Dadurch 
wird die Reissfestigkeit des Kon-
doms beeinträchtigt. Damit’s 
 besser rutscht, gibt’s diverse öl-
freie Gleitmittel. 

2% 

benutzen asse e on o  
e r a s. Ohne Worte… 

  
in u i  so ie e Na en. in paar a on a en 

ir für i  gesa e t  
o e g o e ‹Liebeshandschuh›, Australien, a isin a ‹Hemdchen›, Brasilien,
ao-s ein tao ‹Sicherheitsdecke›, China, gu i an  ‹Gummimann›, Däne-

mark, fren  etter ‹französischer Brief›, England, apote ang aise ‹englischer 
Regenmantel›, Frankreich, kapota ‹Mantel›, Griechenland, ru ert e ‹Gummi-
lein›, Holland, pei ang i ‹kugelsichere Weste›, Hong Kong, kote a ‹Penisgurt›, 
Indonesien, o nn  Irland, guanto ‹Handschuh›, Italien, sa k ‹Sack›, Japan, 
 okpua u ‹Penismütze›, Nigeria, gorro ‹Hut›, Panama, supot ‹Hut›, Philippinen, 

a isa e nus ‹Venushemd›, Portugal, apeau e rousse ‹Tropenhemd›, 
Senegal, g o o ‹Ballonflasche›, Spanien, oosan ‹Regenschirm›, Südkorea, 
 ka era ‹Papiertüte›, Uganda, i  at ‹Jimmy’s Hut›, USA

 
K   

  
G  
 K
Noppen, Rillen, 
 Widerhaken:  
Jeder Gummi ist ein 
 kleines Kunstwerk.

 G    
K  K  
  

   H
as ist ie on o eria un  seit 
ann gi t es sie  

Die Condomeria gibt’s mittlerweile 
seit 26 Jahren. Wir verkaufen 
Kondome, Gleitmittel und Toys 
und legen dabei grossen Wert auf 
kompetente Beratung. 

ie n et Mann enn as pas-
sen e on o  rika   
Meistens beginnt man mal mit ei-
ner Standard-Grösse mit 52 mm 
Umfang. Das Kondom sollte so be-
quem sein wie ein gut sitzender 
Sneaker, also nirgends drücken 
und nicht verrutschen. Nebst der 
Grösse gibt es natürlich individuel-
le Bedürfnisse: manche möchten 
gern ein dünnes Kondom, andere 
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K     
H ?

Der Deutsche Jan Vinzenz Krause forscht 
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das direkt aus der Dose aufgesprayt wer-
den kann. Gute Idee. Vielleicht. 
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40%
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per a im Reservoir. 
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ziehen das Kondom erst erke rt 

eru  an und drehen es dann 
um. Dadurch kann bereits Sperma 
an die Kondomspitze gelangen. 
Darum immer zuerst von Hand 
ein kleines Stück abrollen. 

30%
bleiben nach dem Orgasmus zu 
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kleiner wird, kann so beim raus-
ziehen Sperma rausflutschen. 

15%
ziehen das Kondom einfa  so 

a  aus. What the fuck? 
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e r a s. Ohne Worte…
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Eine im vergangenen Februar veröffent-
lichte amerikanische Studie zeigt, dass 
62 % der Paare zwischen 18 und 34 Jah-
ren nach nur zwei Monaten beim Sex auf 
den Einsatz von Kondomen verzichten. 
Das sind definitiv Bad News, denn 60 % 
der Befragten lassen sich vor diesem 
Schritt nicht auf Geschlechtskrankhei-
ten untersuchen. Ein denkbar schlechter 
Vertrauensbeweis. 

 H   
   K  

 
Louis Vuitton schneidert nicht nur modi-
sche Roben und elegante Accessoires, 
sondern auch Kondome – natürlich in ed-
lem braun und mit stilechtem LV-Mono-
gramm. Die Edel-Gummis sind zwar eini-
ges billiger als ein Handtäschli, mit 
umgerechnet etwa 66 Franken aber im-
mer noch ein ziemliches Investment. Ein 
Teil des Erlöses wird allerdings an die 
Aids-Forschung gespendet. 

 K G H H  
  

Das 1990 erstmals verkaufte Femidom 
wurde als weibliches Pendant zum Kon-
dom entworfen, war etwa 18 cm lang, 
wird in die Vagina eingeführt und mit 
 einem Ring fixiert. Da viele Paare über 
 Raschelgeräusche klagten und die Hand-
habung wesentlich komplizierter ist als 
die des Kondoms, konnte sich das Femi-
dom nie recht durchsetzen. Erhältlich ist 
es aber nach wie vor. 

 ! 
Das Männermagazin ‹Details› befasste 
sich 2013 mit den ‹Lieblingszielen› des 
weiblichen Körpers, an denen die Jungs 
ihr Sperma gerne platzieren möchten. 
Der Winner ist dabei gleich in mehrerer 
Hinsicht egoistisch, da auch oral HIV und 
diverse andere Krankheiten übertragen 
werden: 

H  
Venezuela leidet unter einer Wirtschafts-
krise sondergleichen, Importgüter wer-
den immer mehr zur Mangelware. Eine 
Packung Kondome kostete im Februar 
umgerechnet etwa 750 Franken. 

    
  G  K KH  

 K
Einen Überblick über die verbreitetsten sexuell übertragbaren Krankheiten und ihre 
Symptome findest du auf unserer Website . ae agazin. .

39 %
esi t

42 %
Rü ken

51 %
ü i

63 %
rüste

65% 
Mun

K  
Du hast keine Ahnung von Tuten 
und Blasen? Macht doch nichts. 
Denn auf . i i.  .
ts au.  un  . o e ife.  
gibt’s auf fast alle Sex- und Safer 
Sex-Themen eine Antwort.  
Und wer sich lieber persönlich auf-
klären lässt, schaut einfach bei uns 
in der Rotpunkt Apotheke vorbei. 

K  
Du hast keine Ahnung von Tuten 
und Blasen? Macht doch nichts. 
Denn auf . i i.  .
ts au.  un  . o e ife.  
gibt’s auf fast alle Sex- und Safer 
Sex-Themen eine Antwort.  
Und wer sich lieber persönlich auf-
klären lässt, schaut einfach bei uns 
in der Rotpunkt Apotheke vorbei. 

K  
Du hast keine Ahnung von Tuten 
und Blasen? Macht doch nichts. 
Denn auf . i i.  .
ts au.  un  . o e ife.  
gibt’s auf fast alle Sex- und Safer 
Sex-Themen eine Antwort.  
Und wer sich lieber persönlich auf-
klären lässt, schaut einfach bei uns 
in der Rotpunkt Apotheke vorbei. 

uuu  ist as 
anste ken  

Ras e t i  
us   
as e i o

er i    
e  it ouis 
uitton  

afer e  ist 
rensa e  

ni t 
ertrauens-

sa e

– 8 –

H
Eine im vergangenen Februar veröffent-
lichte amerikanische Studie zeigt, dass 
62% der Paare zwischen 18 und 34 Jah-
ren nach nur zwei Monaten beim Sex auf 
den Einsatz von Kondomen verzichten. 
Das sind definitiv Bad News, denn 60 % 
der Befragten lassen sich vor diesem 
Schritt nicht auf Geschlechtskrankhei-
ten untersuchen. Ein denkbar schlechter 
Vertrauensbeweis. 

 H  
  K  

 
Louis Vuitton schneidert nicht nur modi-
sche Roben und elegante Accessoires, 
sondern auch Kondome – natürlich in ed-
lem braun und mit stilechtem LV-Mono-
gramm. Die Edel-Gummis sind zwar eini-
ges billiger als ein Handtäschli, mit 
umgerechnet etwa 66 Franken aber im-
mer noch ein ziemliches Investment. Ein 
Teil des Erlöses wird allerdings an die 
Aids-Forschung gespendet. 

 K G H H  
 

 K
 

 K

Das 1990 erstmals verkaufte Femidom 
wurde als weibliches Pendant zum Kon-
dom entworfen, war etwa 18 cm lang, 
wird in die Vagina eingeführt und mit 
einem Ring fixiert. Da viele Paare über 
Raschelgeräusche klagten und die Hand-
habung wesentlich komplizierter ist als 
die des Kondoms, konnte sich das Femi-
dom nie recht durchsetzen. Erhältlich ist 
es aber nach wie vor. 

 ! 
Das Männermagazin ‹Details› befasste 
sich 2013 mit den ‹Lieblingszielen› des 
weiblichen Körpers, an denen die Jungs 
ihr Sperma gerne platzieren möchten. 
Der Winner ist dabei gleich in mehrerer 
Hinsicht egoistisch, da auch oral HIV und 
diverse andere Krankheiten übertragen 
werden: 

H  
Venezuela leidet unter einer Wirtschafts-
krise sondergleichen, Importgüter wer-
den immer mehr zur Mangelware. Eine 
Packung Kondome kostete im Februar 
umgerechnet etwa 750 Franken. 

   
  G  K KH

 K
Einen Überblick über die verbreitetsten sexuell übertragbaren Krankheiten und ihre 
Symptome findest du auf unserer Website . ae agazin. .

39 %
esi t

42 %
Rü ken

51 %
ü i

63 %
rüste

65%
MunMun

K  
Du hast keine Ahnung von Tuten 
und Blasen? Macht doch nichts. 
Denn auf . i i.  .
ts au.  un  . o e ife.
gibt’s auf fast alle Sex- und Safer 
Sex-Themen eine Antwort. 
Und wer sich lieber persönlich auf-Und wer sich lieber persönlich auf-Und wer sich lieber persönlich auf
klären lässt, schaut einfach bei uns 
in der Rotpunkt Apotheke vorbei. 

uuu  ist as 
anste ken  

Ras e t i  
us  
as e i o

er i  
e  it ouis 
uitton  

afer e  ist 
rensa e  

ni t 
ertrauens-

sa e



– 9 –

Games o la
75% der Befragten des Durex Sex Surveys gaben an, 
 gerne ein bisschen mehr Abwechslung ins Schlafzimmer 
zu bringen. Wie’s funktioniert, findest du im Inspira-
tions-Guide auf der Durex-Website: 

ttp e. ure -s itzer an . se -ent e ken spie e spie zeit  

3 G    
   

 
e es sin  ie est erkauften 
on o e ei Dure  rau 

 tu er  
Die bestverkauften Kondome von 
Durex sind die ‹Gefühlsecht› 
 Kondome. Ebenfalls sehr beliebt 
sind ‹Gefühlsecht Ultra› und  
‹Performa›.

u i ist es i te  e e 
neuen Materia ien er en e  

ate  in ukunft onkurrenz 
a en

Durex passt sein Sortiment 
 laufend den Konsumentenbedürf-
nissen an. Seit 2014 bieten wir 
 beispielsweise Kondome aus latex-
freiem Polyisopren an. 

ie se en on o e o  in 1 0 
Ja ren aus  
Wie die Geschichte zeigt, bleibt die 
Form des Kondoms vermutlich  
so bestehen. Immer innovativere 
Herstellungsverfahren und dünne-
res Material versprechen auch  
in Zukunft eine angenehmere An-
wendung bei gleichbleibend hohen 
Sicherheitsstandards.
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Kommt ein ann in die otheke und fragt
…haben Sie Kondome? ‹Ja klar›, antwortet die Apothekerin, ‹Sechser- 
oder Zwölferpäckchen?› Der Mann wird rot im Gesicht und flüstert: 
‹Ich hab’ ihn noch nie gemessen…› 

ein itz  rau etter i on er Dr. n res Rotpunkt pot eke in üri  at 
iese es i te irk i  er e t   

40%  
der 

Kondome 
kaufen 
Frauen, 

60% 
kaufen  

die 
Herren 

sich 
selbst. 

 
 
 

Rohlatex wird aus der Rinde von 
Gummibäumen gewonnen. Angebaut 

werden diese meistens in Asien. 

Im Labor wird der Rohstoff geprüft, 
aufbereitet und gefiltert. 

3 Danach werden penisförmige Glas-
formen zwei Mal in den Latexbrei 

eingetaucht und getrocknet. 

Nun wird der Rollrand gefertigt und 
danach das Kondom in einem che-

misch-technischen Verfahren ‹vulkani-
siert›, also elastisch und widerstandsfä-
hig gemacht. 

Die Kondome werden von der Glas-
form abgerollt, gewaschen und 

 getrocknet. Bei dieser Gelegenheit er-
halten sie auch gleich eine Trockenbe-
schichtung. 

Jetzt gilt’s ernst: Jedes einzelne 
Kondom wird maschinell überprüft. 

Die Kondome werden mit Aroma und 
Gleitmittel ausgestattet, einzeln luft-

dicht verpackt und mit einem Ablaufda-
tum versehen. 

Die Mitarbeiter suchen sich einzelne 
Kondome aus der Produktion heraus 

und unterziehen diese erneuten Härte- 
und Hygienetests. 

Viel Spass! 

-

229 Millionen Kondome wurden gemäss Schätzungen allein im Jahr 2012 verkauft. Tendenz: steigend.

  G H n  as 
trei en ir 

eute   
atz
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um   v  hr  
In einer Höhle im französischen Les 
Combarelles wurden ei nungen 
gefunden, die zeigen, dass bereits 

vor 14’000 Jahren die Herren beim 
Liebesakt ‹Penishüllen› benutzten.  

um  v  hr
Bei den alten Ägyptern deuten 

ziemlich explizite Malereien deutlich 
auf ziemlich k o ige org nger des 

Kondoms hin.  

 v  hr  
König Minos von Kreta gilt als erster 

offizieller Kondomträger der Ge-
schichte. Er war aber wohl nicht der 
einzige Grieche, der sich mit einem 

iegen ar  vor Krankheiten 
und ungewolltem Nachwuchs schützte.  

um  
Um sich vor einer Syphilis-Ansteckung 

zu schützen empfahl der italienische 
Arzt Gabriele Fallopio im 16. Jahrhun-

dert, sich einen mit Medikamenten 
beträufelten einensa k überzustül-

pen. Ein kratziger Spass…  

 

um  
Im 17. Jahrhundert wurden is a-
sen un  afs in r e als Ver-
hüterli-Material entdeckt – ein spür-
barer Meilenstein in Sachen Komfort 
gegenüber den kratzigen Vorgängern. 
Allerdings waren die Kondom-Vorläu-

fer noch immer nicht dehnbar und 
mussten darum mit einem Schnür-

chen am Schaft festgebunden werden.  

um  
Erste schriftliche Erwähnungen des 
Kondoms finden sich im 17.Jahrhun-
dert. Wer genau dem Kondom seinen 

Namen gab, ist noch immer nicht 
bewiesen. Manche vermuten, dass er 
auf erst Dr. on o  den Hofarzt 
des englischen Königs zurückgeht, 

der seinerzeit Charles II zur a e -
ar - er ütung geraten haben soll. 

 
Die ir a Dure  wird gegründet 
und vertreibt nebst Friseurbedarf 

auch Kondome. 

1  
Der deutsche Gummifabrikant Julius 
Fromm verbessert durch ein neues 
Herstellungsverfahren den Trage-

komfort und startet mit der Serien-
produktion. Ab jetzt gibt’s u is 
au  o ne stige eissna t. 

Ab 1930 entdeckt Fromm, dass sich 
das zarte und gleichzeitig robustere 
 Material ate  noch besser für Kon-

dome eignet.  

 
Goodyear bemerkt, dass sein neues 
Wundermaterial sich nicht nur als 

Autopneu bewähren könnte und 
bringt 16 Jahre nach Entdeckung 
des Gummis as erste e astis e 

 on o  auf den Markt. 

3  
Als im seinem Labor zufälligerwei-
se Kautschuk und Schwefel auf die 

Herdplatte tropfen, entdeckt ar es 
oo ear wie man Gummi herstellt.

 

um  
Kondome waren noch alles andere als 
Massenware und wurden mit viel Lie-

be zum Detail von Hand gefertigt. 
Auch der berüchtigte rauen e  

 asano a soll sich mit einem ähnli-
chen Mäntelchen vor Syphilis und Co 
geschützt und sogar bereits ein paar 

lustige Kondom-Tricks auf Lager 
 gehabt haben. Man nimmt übrigens 
an, dass der Verhütungsaspekt des 

Kondoms erst im 19.Jahrhundert an 
Wichtigkeit gewann.  

 h
In London eröffnen zwei Frauen einen 

ersten on o a en  in welchem 
Tierblasen- und -därme wahlweise in 
verschiedenen Ausführungen, Verzie-
rungen, Fütterungen und Qualitäten 
erhältlich sind. Besonders luxuriöse 
Modelle waren mit Samt und Seide 

gefüttert und wurden na  e rau  
fein s u er i  ausge as en. 

In Japan werden erste far ige 
 on o e hergestellt. 

Kondome werden immer 
 anato is er gefor t und enthalten 

Gleitmittel.  

er
Im ‹Spiegel› sorgt eine erste 

 on o er ung für rote Ohren. 

 
In Restaurants und Bars werden 

 erste on o auto aten aufgestellt. 

 
Kondom wird zum ort es Ja res 

erklärt. Mit dem verstärkten Be-
wusstsein des HIV-Schutzes steigt die 

‹Gummi-Toleranz›.  

er
ar en  or en  eatures  das 

Kondom gibt’s nun nicht nur in 
verschiedenen Farben, sondern auch 
in diversen Geschmacksrichtungen, 
Allergiker-Varianten, mit luststei-

gernder Wirkung und vielem mehr. 

Die uropanor  für on o e 
N 00  beschreibt auf 19 Seiten, 

wie ein Kondom auszusehen hat. 

 
apst ene ikt findet, dass der Ein-

satz von Kondomen ‹ein erster Schritt 
sein könne auf dem Weg hin zu einer 

anders gelebten, menschlicheren 
Sexualität› und erlaubt deren Benut-
zung ‹in begründeten Einzelfällen›. 

Der Gummi feiert seinen 1 0sten 
e urtstag im ‹Hä?›-Magazin!

u  enn er u i gera e seinen 1 0sten 
 e urtstag feiert  ie ee  si  et as ü er en 

nie e  zu zie en ist u  Ja rtausen e ter  
ie unser eitstra  e eist.
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ani  ie ist u zu iese  
o  re t spezie en pitzna en 

geko en
Mit dem Kondom hatte das nichts zu tun. 
Ich war schon als Jugendlicher auf mei-
nem Skateboard und Snowboard immer 
am Rumspringen wie ein Gummiball und 
hab mir glücklicherweise dabei nie die 
Knochen gebrochen. Daher der Name. 

ntspre en  ange arst u 
 ana  a s professione er 

no oar er unter egs. as ga  enn 
en nstoss zu u i o e   

Mein damaliger Snowboardsponsor wollte 
ein Pro-Model von mir herausgeben, dazu 
musste ich ein eigenes Logo kreieren, was 
ich dann zusammen dem Grafikdesigner 
Christian Neuenschwander auch tat. Wir 
machten ein Boarddesign, T-Shirts, Sti-
ckers und natürlich auch Kondom-Boxes. 
So kam ich auf die Idee, das Ganze auch zu 
nutzen, um etwas Gutes zu tun und 
eins führte zum anderen. Beim free-
style.ch 2009 feierten wir dann die Pre-
miere von GummiLove – das war ein 
richtiger Hype!  

as ist euer ie  it u i o e
Bewusstsein fürs Thema Safer-Sex zu 
schaffen und den Dialog auf ungezwun-
gene Art zu fördern. Das versuchen wir, 
indem wir einerseits einen Lifestyle-
Brand kreiert haben und zum anderen 
auch Plattformen zum Austausch und Be-
ratung anbieten, wie zum Beispiel unseren 
GummiLove-Chat oder direkt vor Ort bei 
Festivals und Events und Workshops.  

er ste t en inter u i o e  
Nebst unseren vielen freiwilligen Helfern 
und Brand-Ambassadors vor allem meine 
Frau und ich, wir zwei haben das Ganze 
zusammen aufgebaut. Corinne kümmert 
sich um den direkten Austausch mit den 
Leuten, zum Beispiel im Chat oder bei 
Workshops. Ich selbst bin mehr fürs Bran-
ding und Networken verantwortlich. Wir 
haben uns übrigens über die Zusammenar-
beit bei GummiLove kennengelernt: Nach-
dem wir ein Jahr lang über Sex geredet 
haben, haben wir gemerkt, dass wir wohl 
ganz gut zusammenpassen. Und aus Gummi-
Love wurde real love. 
Me r nfos zu  u i o e- at  -Magazin 
un  - ro ukten so ie zu Mister u i 

i se f n est u auf .gu i o e. . 

HG G
ir a en uns it Danie  u i  

 Riet ann ü er as ro ekt u i o e 
unter a ten un  sin  ans ge or en  
Daru  gi t s 10 gratis u i o e- 

ogos irts für ie un  n zu ge innen. 

 
 H  G  Triff Gummi, Corinne und die GummiLove Ambassadors am freestyle.ch 2015 in der ‹Label World›.

no oar -
o unge ouri 
o a t iko  

ist ni t nur in 
er ipe si er 

unter egs

erst er 
Ni o as Mü er 

erk rt ie 
pie rege n

Die z ei on 

u i o e  

orinne un  

Danie  

  H !
Gewinne eines von ze n st i-
s en u i o e- ogos irts  
Zur Teilnahme einfach bis Ende 
August eine Mail mit dem 
 etreff  u i o e   deiner 
Adresse,  deinem  Geschlecht 
und deiner Kleider grösse an 
info rotpunkt-apot eke.  
schicken und Daumen drücken. 
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Das etzte  auf as u gra e o k ast  
ist eine Mora pre igt. Des a  zeigen ir 

ir in ieser ra k zuerst a  eine 
M g i keiten auf  e or ir en eige-

nger ausfa ren.  

 
 
reund   
reundin

 
 

ffäre   
eitens rung

 

Keine 
 hnung! 

K  G ! 

a  voll! 

Ha t ihr euch 
eide in let ter 
eit auf se uell 
ü ertrag are 
Krankheiten 

testen lassen? 

a a  eigentlich  
ha en ir gar  keines 

enut t

it em  
hattest du e ? 

recht offen und 
ehrlich ü er ekannte 

estehende Krank
heiten  damit ihr euren 

achar t informieren 
k nnt  evor dieser  

die isiken a schät t 
und eitere ests  
und assnahmen 

durchführt  

cht et t?
   ? 

Falls der Gummi in der Vagina 
oder im Anus platzt, ist die Gefahr, 
sich mit einer sexuell übertragba-
ren Krankheit anzustecken viel 
höher als im Mund. Wer nicht vor-
hat, sich testen zu lassen, sollte 
sich den Mund gründlich ausspü-
len, aber nicht die Zähne putzen, 
denn die Verletzungsgefahr am 
Zahnfleisch erhöht eine allfällige 
Ansteckungsgefahr.
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gefahr.

    
 H  

Wende dich schnellstmöglich an 
die Notfallabteilung einer Klinik, 
damit die Spezialisten das Anste-
ckungsrisiko abschätzen und eine 
HIV-Post-Expositionsprohylaxe in 
Betracht ziehen können – idealer-
weise bereits 2 bis 4 Stunden nach 
der möglichen Ansteckung. 
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Gopfertami, ‹Hab ich nicht gewusst›, gilt schon 
lange nicht mehr! Und ‹Hatte keines dabei› genauso 

wenig. Kondome gibt’s mittlerweile an jeder Ecke zu 
kaufen, nur sollte man sie auch benutzen! Und zwar 

in er passen en r sse un  o ne insatz fett-
a tiger eit itte  o er spitzer egen-

st n e.  Gopfertami! 

acht ihr it e?  
atürlich   

ungelegen!!!!!

ann hattet  
ihr e ? 

ende dich m g
lichst schnell an 
eine otheke  
rauenklinik oder 

G näkologen und 
lasse dich ü er 

die ethoden der 
otfallverhütung 
informieren  

Hmm  arum auch 
nicht  

ositiv

ass dich  
 m glichst gemein

sam mit deinem 
artner  ü er 
ethoden des 

ch angerschafts
a ruchs 

 informieren  

egativ

Kommt eine ch angerschaft 
gelegen oder ungelegen? 

H G
Momentan existieren in der Schweiz 
zwei Notfallverhütungspräparate: 
ellaOne und NorLevo. Wie genau die 
beiden Medikamente wirken, ist 
noch immer unbekannt, man ver-
mutet aber, dass beide Präparate 
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‹Kein Problem, da liegt 
eine Packung Latex-
freier Gummis in der 

Schublade. Bedien dich – oder 
bedien dich selbst.›

‹Ich kenne leider keine Pille, 
die vor HIV, Hepatitis oder 
anderen sexuell übertrag-
baren Krankheiten schützt. 
Bevor wir beide uns nicht 
beim Arzt testen lassen, 
wird’s also nix mit ohne.› 

‹Vielleicht mach ich das, wenn 
du dir endlich ein Kondom 
anziehst. Sämtliche  sexuell 
übertragbaren Krankheiten 
lassen sich nämlich auch oral 
übertragen, wenn Sperma in 
den Mund gelangt. Viel gerin-
ger wäre diese Gefahr übrigens, 
wenn stattdessen du mich ver-
wöhnst*…›

hit  ich 
in voll 

 allergisch 
gegen  
ate

Kannst du mir 
nicht  einfach 

 einen  
lasen?

Komm  
schon  ich nehm 

a die ille

 H ? H  H  
ir a en ie u gsten on o ausre en 

 gesa e t  un  auf e e a on eine passen e 
nt ort ereit.

 H H   
 

Sex ist mehr als einfach nur Rein-
Raus. Drei Praktiken, die auch ohne 
Kondom Spass machen: 

NDM D  Gegenseitig, gleich-
zeitig oder nacheinander: Wer den 
Körper mit den Händen erkundet, 
findet heraus, was ihm oder ihr am 
besten gefällt. Oder du lehnst dich 
ganz einfach zurück und gibst sel-
ber die Anweisungen. 

N MM  Verpasse deinem 
Schatz eine Massage ganz ohne da-
bei deine Hände zu benutzen: Zum 
Beispiel mit den Brüsten oder den 
Füssen und richtig viel Öl. 

   M  Dem Partner 
oder der Partnerin bei der Selbstbe-
friedigung zusehen zu dürfen, ist 
ziemlich heiss. Ausserdem erfährst 
du so, was ihm oder ihr am besten 
gefällt. Definitiv nicht jedermanns 
und jederfraus Sache aber definitiv 
sexy.
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*  
Wer hier wirklich auf Nummer 
sicher gehen will, benutzt beim 
Cunnilingus ein sogenanntes 
Lecktuch aus Latex.

SECOND-HAND 
Die Bilder aus den 
 Collagen stammen aus 
der schmuddeligen 
 Vintage-Pornosammlung 
unseres Art Directors. 
Ziemlich klebrig  
und trotzdem sauglatt. 

– 14 –

‹Kein Problem, da liegt 
eine Packung Latex-
freier Gummis in der 

Schublade. Bedien dich – oder 
bedien dich selbst.›

‹Ich kenne leider keine Pille, 
die vor HIV, Hepatitis oder 
anderen sexuell übertrag-
baren Krankheiten schützt. 
Bevor wir beide uns nicht 
beim Arzt testen lassen, 
wird’s also nix mit ohne.› 

‹Vielleicht mach ich das, wenn 
du dir endlich ein Kondom 
anziehst. Sämtliche sexuell 
übertragbaren Krankheiten 
lassen sich nämlich auch oral 
übertragen, wenn Sperma in 
den Mund gelangt. Viel gerin-
ger wäre diese Gefahr übrigens, 
wenn stattdessen du mich ver-
wöhnst*…›

hit  ich 
in voll 

allergisch 
gegen 
ate

Kannst du mir 
nicht einfach 

einen 
lasen?

Komm 
schon  ich nehm 

a die ille

 H H ? H? H   H  H  
ir a en ie u gsten on o ausre en ir a en ie u gsten on o ausre en 

gesa e t  un  auf e e a on eine passen e gesa e t  un  auf e e a on eine passen e 
nt ort ereit.nt ort ereit.

H H
 

Sex ist mehr als einfach nur Rein-
Raus. Drei Praktiken, die auch ohne 
Kondom Spass machen: 

NDM D  Gegenseitig, gleich-
zeitig oder nacheinander: Wer den 
Körper mit den Händen erkundet, 
findet heraus, was ihm oder ihr am 
besten gefällt. Oder du lehnst dich 
ganz einfach zurück und gibst sel-
ber die Anweisungen. 

N MM  Verpasse deinem 
Schatz eine Massage ganz ohne da-
bei deine Hände zu benutzen: Zum 
Beispiel mit den Brüsten oder den 
Füssen und richtig viel Öl. 

   M  Dem Partner 
oder der Partnerin bei der Selbstbe-
friedigung zusehen zu dürfen, ist 
ziemlich heiss. Ausserdem erfährst 
du so, was ihm oder ihr am besten 
gefällt. Definitiv nicht jedermanns 
und jederfraus Sache aber definitiv 
sexy.

* 
Wer hier wirklich auf Nummer 
sicher gehen will, benutzt beim 
Cunnilingus ein sogenanntes 
Lecktuch aus Latex.

SECOND-HAND
Die Bilder aus den 
Collagen stammen aus 
der schmuddeligen 
Vintage-Pornosammlung 
unseres Art Directors. 
Ziemlich klebrig 
und trotzdem sauglatt. 

Komm 
schon  ich nehm 

a die ille

Vintage-Pornosammlung 

Wer hier wirklich auf Nummer 
sicher gehen will, benutzt beim 
Cunnilingus ein sogenanntes 



– 15 –

‹Klar, wenn’s dir Spass macht. Ein 
Kondom musst du dir allerdings 
trotzdem rüberziehen, denn auch 
das ‹Lusttröpfchen›, das bereits 
vor dem Orgasmus austritt reicht 
mit seinen rund 10 Millio-
nen Spermien für eine An-
steckung oder Schwanger-
schaft.› 

‹Das Risiko, während 
der Mens schwanger zu 
werden ist gering, aber 
nicht gleich null, denn 

Spermien überleben im Körperinneren 
ziemlich lange – unter Umständen bis zum 
nächsten Eisprung. Ausserdem ist das Ri-
siko, sich während der Menstruation mit 
einer sexuell übertragbaren Krankheit 
anzustecken viel höher als sonst. Deshalb 
beende ich jetzt meinen Klugscheisser-
Vortrag und hole Handtuch und Kondom.›

‹Stimmt. Dafür aber genau-
so wie jedes Hetero-Pär-
chen über die Ansteckung 
mit sexuell übertragba-
ren Krankheiten. Und die 
werden auch oral und anal 
übertragen. Bei letzterem 
ist aufgrund der höheren 
Verletzungsgefahr die An-
steckungsgefahr übrigens 
um einiges höher als bei 
jeder anderen Praktik.**

‹Das kriegen wir schon 
hin: Ich hab dir diese 
extra dünnen, gefühls-
intensiven Gummis 
und viel, viel Zeit mit-
gebracht.› 

eisst du 
as? ch ieh 
ihn  einfach 
raus  evor  
ich  komme!

ch ha   
meine ens  

hol statt  
dem Gummi 
 lie er ein 

Handtuch  

h ann  mit 
Kondom 

kommt s mir 
einfach 
nicht

** 
Lesbische Paare sollten sich ohne 
einen gemeinsamen Test mit einem 
Lecktuch schützen. Und auch 
 gemeinsam benutzte Sex-Toys 
 können Viren und Bakterien über-
tragen. 

er 
 unge ollte 
ch anger
schaften 
 rauchen  
ir ei uns 

a keine 
 Gedanken u 
machen

– 15 –

‹Klar, wenn’s dir Spass macht. Ein 
Kondom musst du dir allerdings 
trotzdem rüberziehen, denn auch 
das ‹Lusttröpfchen›, das bereits 
vor dem Orgasmus austritt reicht 
mit seinen rund 10 Millio-
nen Spermien für eine An-
steckung oder Schwanger-
schaft.› 

‹Das Risiko, während 
der Mens schwanger zu 
werden ist gering, aber 
nicht gleich null, denn 

Spermien überleben im Körperinneren 
ziemlich lange – unter Umständen bis zum 
nächsten Eisprung. Ausserdem ist das Ri-
siko, sich während der Menstruation mit 
einer sexuell übertragbaren Krankheit 
anzustecken viel höher als sonst. Deshalb 
beende ich jetzt meinen Klugscheisser-
Vortrag und hole Handtuch und Kondom.›

‹Stimmt. Dafür aber genau
so wie jedes Hetero-Pär
chen über die Ansteckung 
mit sexuell übertragba
ren Krankheiten. Und die 
werden auch oral und anal 
übertragen. Bei letzterem 
ist aufgrund der höheren 
Verletzungsgefahr die An-
steckungsgefahr übrigens 
um einiges höher als bei 
jeder anderen Praktik.**

‹Das kriegen wir schon 
hin: Ich hab dir diese 
extra dünnen, gefühls-
intensiven Gummis 
und viel, viel Zeit mit-
gebracht.› 

eisst du 
as? ch ieh 
ihn einfach 
raus  evor 
ich komme!

ch ha  
meine ens  

hol statt 
dem Gummi 
lie er ein 

Handtuch  

h ann  mit 
Kondom 

kommt s mir 
einfach 
nicht

**
Lesbische Paare sollten sich ohne 
einen gemeinsamen Test mit einem 
Lecktuch schützen. Und auch 
gemeinsam benutzte Sex-Toys 
können Viren und Bakterien über-
tragen. 

gebracht.› 

beende ich jetzt meinen Klugscheisser-
Vortrag und hole Handtuch und Kondom.›

‹Stimmt. Dafür aber genau-
so wie jedes Hetero-Pär-
chen über die Ansteckung 
mit sexuell übertragba-

er 
unge ollte 
ch anger
schaften 
rauchen 

ir ei uns 
a keine 

Gedanken u 
machen



– 16 –

v-G  G  G

au  a
Gegen eine herrlich glitschige Massage 
als Vorspiel hat sicher niemand etwas 
einzuwenden. Sehr wohl aber gegen eis-
kalte Crème und Öl auf der Haut.  
Durex Play Gleitgel fühlt sich darum 
angenehm warm an auf der Haut und 
lässt sich – im Gegensatz zu Crèmes 
und Ölen – auch auf den Gummi auftra-
gen. Das Beste: durch Anhauchen 
 verstärkt sich der Wärmeeffekt! Unbe-
dingt ausprobieren!   
50  eitge  r en    10. 0 

utzi- utzi
Seifen und Shower-Gels eignen sich 
perfekt für Hände, Füsse und fast alles 
dazwischen. Für die tägliche Intim-
pflege solltest du allerdings lieber zu 
 einer seifen- und konservierungs-
mittelfreien Waschlotion greifen. Gyno-
fit reinigt mild und unterstützt die 
 natürliche Schutzfunktion und pH- 
Balance im Intimbereich.    
200  as otion   11.50  

Mega g att
Wer unter der Gürtellinie mit Rasier-
klingen hantiert, sollte ein ziem- 
lich ruhiges Händchen haben. Einfa-
cher und ungefährlicher funktioniert 
die Enthaarung im Intimbereich, in  
den Achselhöhlen oder an den Beinen 
aber mit der Epilationscrème von 
 Netline. Einfach auftragen, abspülen 
und dank dem enthaltenen Mandelöl 
über einmalig glatte, seidig-weiche 
Haut streicheln. Oder streicheln lassen.     
125  pi ations r e   21.   

on o e  eit itte  un  a es  
as sonst no  zu einer un ergess-

i en Na t azuge rt
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v-

ie o ne  nur esser
Kondommuffel aufgepasst: Dank den 
‹Gefühlsecht Ultra› Kondomen von 
Durex werdet ihr euer Kondom gar 
nicht mehr ausziehen wollen. Die extra 
zarten und feuchten Pariser steigern 
das Lustempfinden, riechen angenehm 
und fühlen sich an wie eine zweite 
Haut. Oder vielleicht sogar ein bisschen 
besser.   
10 on o e   1 .50 

Doping fürs ett
Und wer munter ist kann’s zwar nicht 
besser, aber definitiv länger. Aufste-
hen! Weitermachen! Kein Problem mit 
Berocca Boost.   

0 rauseta etten   5. 0

 G   
 H   

K
Die Maestro-STUcard der Deutschwei-
zer Kantonalbanken bietet Jugendlichen 
und Studenten ortei e o ne n e. 
Denn nicht nur beim Clubbing und Shop-
ping bist du mit der STUcard den ande-
ren einen Schritt voraus, sondern auch 
bei uns in den Rotpunkt Apotheken gibt’s 
eine Extrawurst:  

STUcard.ch Members profitieren von 20 
rozent Ra att auf a e u i- a-
kungen un  Drei- o er e s onats-

pa kungen er i e sowie 15 Prozent 
auf sämtliche Hautpflegeprodukte der 
Marke Vichy. 

eitere nfos zu en ortei en er -
ar  n est u auf . ar .  

o er in einer antona ank i ia e. 

 G   
 H   

K
Die Maestro-STUcard der Deutschwei-
zer Kantonalbanken bietet Jugendlichen 
und Studenten ortei e o ne n e. 
Denn nicht nur beim Clubbing und Shop-
ping bist du mit der STUcard den ande-
ren einen Schritt voraus, sondern auch 
bei uns in den Rotpunkt Apotheken gibt’s 
eine Extrawurst:  

STUcard.ch Members profitieren von 20 
rozent Ra att auf a e u i- a-
kungen un  Drei- o er e s onats-

pa kungen er i e sowie 15 Prozent 
auf sämtliche Hautpflegeprodukte der 
Marke Vichy. 

eitere nfos zu en ortei en er -
ar  n est u auf . ar .  

o er in einer antona ank i ia e. 

tra ortion  tra urst  
  H   

 K
Die Maestro-STUcard der Deutschwei-
zer Kantonalbanken bietet Jugendlichen 
und Studenten ortei e o ne n e. 
Denn nicht nur beim Clubbing und Shop-
ping bist du mit der STUcard den ande-
ren einen Schritt voraus, sondern auch 
bei uns in den Rotpunkt Apotheken gibt’s 
eine Extrawurst:  

STUcard.ch Members profitieren von 20 
rozent Ra att auf a e u i- a-
kungen un  Drei- o er e s onats-

pa kungen er i e sowie 15 Prozent 
auf sämtliche Hautpflegeprodukte der 
Marke Vichy. 

eitere nfos zu en ortei en er -
ar  n est u auf . ar .  

o er in einer antona ank i ia e. 

– 17 –

ie o ne  nur esser
Kondommuffel aufgepasst: Dank den 
‹Gefühlsecht Ultra› Kondomen von 
Durex werdet ihr euer Kondom gar Durex werdet ihr euer Kondom gar 
nicht mehr ausziehen wollen. Die extra 
zarten und feuchten Pariser steigern 
das Lustempfinden, riechen angenehm 
und fühlen sich an wie eine zweite 
Haut. Oder vielleicht sogar ein bisschen 
besser.  
10 on o e   1 .50 

Doping fürs ett
Und wer munter ist kann’s zwar nicht 
besser, aber definitiv länger. Aufste-
hen! Weitermachen! Kein Problem mit 
Berocca Boost.  

0 rauseta etten   5. 0

tra ortion  tra urst  
 H  

 K
Die Maestro-STUcard der Deutschwei-
zer Kantonalbanken bietet Jugendlichen 
und Studenten ortei e o ne n e.
Denn nicht nur beim Clubbing und Shop-
ping bist du mit der STUcard den ande-
ren einen Schritt voraus, sondern auch 
bei uns in den Rotpunkt Apotheken gibt’s 
eine Extrawurst:  

STUcard.ch Members profitieren von 20 
rozent Ra att auf a e u i- a-
kungen un  Drei- o er e s onats-

pa kungen er i e sowie 15 Prozent 
auf sämtliche Hautpflegeprodukte der 
Marke Vichy. 

eitere nfos zu en ortei en er -
ar  n est u auf . ar .  

o er in einer antona ank i ia e. 

10 on o e   1 .50 



– 18 –

  
Der u i a t au  ausser a  es etts  
so einiges it. ier sin  a t eitere gute rün e  
i er einen u i a ei zu a en. 

ustrationen  i on rü

ris  po iert
Kondome sind eine saubere Sache, 
das wissen wir schon lange. Aber 
dass sie sich auch zum Schuheput-
zen eignen sollen, hat uns doch 
 etwas verwundert. Die Gleitcreme 
verleiht den Schuhen nämlich einen 
ganz besonderen Glanz. Versuch’s 
vielleicht trotzdem zuerst mal mit 
den alten Latschen bevor du zu 
 Gucci, Jimmy Choo und Konsorten 
greifst. 

sa i it  ●●●❍❍

Jag e er
Stell dir vor, du stehst alleine im 
Dschungel und alles was du bei dir 
hast, ist eine Packung Kondome! 
Klar, das kommt nicht allzu oft vor, 
aber wenn’s trotzdem passiert, lässt 
sich mithilfe eines Kondoms, eines 
Messers, etwas Klebeband und   
einer kleinen Astgabel eine tödliche 
Waffe bauen: Die Kondomschleu-
der!!!! Diesen und andere Kondom-
Survival-Tipps gibt’s auf  
www.willowhavenoutdoor.com. 

sa i it  ●●❍❍❍

assertank
In Kondomen lässt sich nicht nur 
milliliterweise Flüssigkeit in den Ab-
fall transportieren, sondern auch 
viel grössere Mengen verstauen. Ein 
Kondom fasst nämlich etwa 18 Liter 
Wasser und somit mehr als jede 
Pet-Flasche. Nur das Trinken gestal-
tet sich etwas umständlich und  
an den gummigen Nachgeschmack 
muss man sich auch erst gewöhnen. 

sa i it  ●❍❍❍❍

gespritzt
Was wären Cupcakes und Kuchen 
ohne das passende Dekor? Genau, 
ziemlich langweilig. Dafür braucht’s 
allerdings einen Spritzsack und  
den hat man nicht immer zur Hand. 
Du hast schon gecheckt, worauf wir 
hinauswollen, oder? Einfach die 
 süsse Pampe ins Kondom füllen, 
vorne ein beliebig grosses oder klei-
nes Loch reinstechen und 
pressssssssen!! 

sa i it  ●●●●❍
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sich mithilfe eines Kondoms, eines 
Messers, etwas Klebeband und 
einer kleinen Astgabel eine tödliche 
Waffe bauen: Die Kondomschleu-
der!!!! Diesen und andere Kondom-
Survival-Tipps gibt’s auf 
www.willowhavenoutdoor.com. 

sa i it ●●❍❍❍
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greifst. 
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Was wären Cupcakes und Kuchen 
ohne das passende Dekor? Genau, 
ziemlich langweilig. Dafür braucht’s 
allerdings einen Spritzsack und 
den hat man nicht immer zur Hand. 
Du hast schon gecheckt, worauf wir 
hinauswollen, oder? Einfach die 
süsse Pampe ins Kondom füllen, 
vorne ein beliebig grosses oder klei-
nes Loch reinstechen und 
pressssssssen!! 
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Natür i er utz
Egal ob Zigi-Kippe auf dem Skilift 

oder Kaugummis in der Badi: Abfälle 
in Mutter Naturs Schoss zu entsor-

gen ist ziemlich grusig. Und da nicht 
überall ein Abfalleimer rumsteht, 

eignet sich das Präsi hervorragend 
als mobiler Güselsack. Da passt 

mehr rein, als man denkt! 

sa i it  ●●●●❍

e  e a
Eisständer statt Eiswürfel? Defini-
tiv ein Hingucker bei deiner Party. 
Fülle das Kondom einfach bis zur ge-
wünschten Grösse mit Wasser, 
 verschliesse es mit einem Knopf 
und lege es für einige Stunden in 
den Gefrierschrank. Kicher, kicher… 

sa i it  ●●●●❍

ein ring inge
Kleine Horrorstory gefällig? Dann 
erzählen wir dir ein bisschen  
aus dem Leben der sogenannten 
Harnröhrenwelse. Diese Fische 
 leben in den Gewässern des Amazo-
nasbeckens in Brasilien und haben 
eine grosse Schwäche für Harn-
stoffe, daher verirren sie sich mit-
unter auch in die Penisse von 
 Badenden. Wir empfehlen Gummi- 
Badekappe – oder einfach im  
Boot bleiben. 

sa i it  ●●●❍❍

unststü k
Papst-Porträt, Leuchtskulptur, 
 Condom-Couture… Der Gummi hat 
in der Kunst- und Modeszene  
längst Fuss gefasst und in den Wer-
ken namhafter Künstler wie Tracey 
Emin, Bryan McCormack oder 
 Takashi Murakami verschiedenste 
Gemüter an allen Ecken und  
Enden der Welt erregt. Hauptsache 
Erregung, oder? 

sa i it  ●●●❍❍
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H  H  
2014 wurden bei den olympischen Spie-
len sage und schreibe 100’000 Kondome 
an die Athleten verteilt. Das macht 35 
Stück pro Sportler. Kein Wunder, 
schliesslich kommen selten so viele jun-
ge, gesunde Menschen aus aller Herren 
Länder zusammen. Und jeden Tag gibt’s 
was zu feiern… 

 G  
‹Bereue nichts› lautet die Devise der 
 neuen Lovelife-Kampagne. Entsprechend 
offenherzig und ehrlich geht es auf der 
Website und in der heissen Kampagne 
zur Sache. Denn die porträtierten Pär-
chen liessen sich von Fotografin Diana 
Scheunemann beim Sex über die Schul-
ter schauen: ‹Wir wollten selbst einen 
kleinen Beitrag leisten und unsere Le-
bensfreude zeigen. Dass man sich schüt-
zen muss, haben wir seit unserer Jugend 
verinnerlicht›, fassen Nicola und Elena 
ihre Entscheidung mitzumachen zusam-
men – und bereuen natürlich nichts. Wei-
tere Infos zum Thema Safer Sex und zur 
aktuellen Kampagne findest du unter 

. o e ife. .

 G
Drogenkuriere benutzen mitunter ziem-
lich ausgefallene Verstecke für ihre Ware. 
So werden Pillen und Pülverchen nicht 
selten in Kondome verpackt und einge-
führt oder runtergeschluckt. Ein riskan-
ter Deal, denn wenn auch nur eines der 
Päckchen platzt, bedeutet das für die 
 Kuriere den sicheren Tod. 

G     
 

u i- orror
Ein Killerkondom treibt sein Unwesen 
auf New Yorks Strassen, beisst Inspektor 
‹Lutschi› Mackeroni einen Hoden ab und 
wird danach von ihm gejagt. Die Comic-
Verfilmung von Ralf Königs Bestseller 
‹Kondom des Grauens› garantiert 90 Minu-
ten Blödelspass unter der Gürtellinie. 

anz er on o e
In der Komödie ‹Skin Deep› von 1989 ja-
gen die beiden Hauptdarsteller ihre 
‹Leuchtschwerter› durchs Schlafzimmer. 
Very funny! 

Rausgestri en
Die Verfilmung von ‹Fifty Shades of Grey› 
sorgte für allerlei Skandälchen. Zu reden 
gab nicht nur was man sah, sondern auch 
all das, was man nicht sah. Die Szene, in 
der sich Mister Grey ein Kondom über-
zieht, wurde ersatzlos aus dem Skript 
gestrichen. 

 
Das grösste Kondom der Welt mass fast 
22 Meter und wurde 1993 zum Zeichen 
des Welt-Aids-Tages von Benetton über 
den weltbekannten Obelisk am Pariser 
Place de la Concorde gestülpt. Hat gut ge-
passt! Der Kunststoff Polyurethan eignet sich 

nicht nur für latexfreie Allergikerkondo-
me, sondern auch als Ausgangsstoff für 
Klebstoff, Matratzen, Schuhsohlen, Ar-
maturenbretter, Tennissaiten, Fussbälle, 
Autositze, Skateboardwheels und vieles 
mehr. 

!

   G !
 Mit iese  on er tst u eine  

G   
K G  

K  
efü se t tra eu t  

 

infa  auss nei en un  in einer 
 Rotpunkt pot eke or ei ringen  o u 

uns n est  err t ir er Rotpunkt 
pot eken n er auf  
.rotpunkt-apot eke. .  

rigens  s t so ang s t  aru  
ni ts ie ran an ie u is

 

aire a our i  
grossen ti  

ie i  p akati   
ie aktue e a pagne 

on o e ife 

Das on o  es 
rauens zeigt sein 

s nstes e n 

Rein a it un  
rein a it  

e te ee
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