
Für Ihre Gesundheit

Bade- und Schutztampons



Symbiofem® protect

Der neuartige patentgeschützte Bade- und Schutztampon vermindert das Eindringen von chloriertem 
oder verschmutztem Wasser in den Intimbereich. Wer Zeit, Geld und Ambitionen in Gesundheit 
und Well ness investiert, sucht alles andere – nur keine Infektionen. Das Bade- oder Schwimm-
vergnügen wird aber leider allzu oft von Infektionen getrübt, die man sich in verunreinigtem 
Wasser geholt hat.

Symbiofem® protect ist ein völlig neuartiger, mit reinem Vaseline-Öl getränkter Tampon, der 
speziell da für entwickelt wurde, den weiblichen Intimbereich beim Baden oder Schwimmen zu 
schützen. 

Symbiofem® protect gibt Ihnen ein gutes Gefühl, weil es den Kontakt mit chloriertem oder 
eventuell ver unreinigtem Wasser vermindert. 

WICHTIG: Sie fi nden die Gebrauchsanleitung und Hinweise für Ihre Gesundheit auf den 
folgenden Seiten. Bitte lesen Sie diese gründlich, bevor Sie Symbiofem® protect das erste 
Mal verwenden.



Wenn Sie zum ersten Mal Symbiofem® protect Bade- und Schutztampons verwenden, 
finden Sie in der Ge   brauchs anleitung wichtige Infor ma tionen.

Symbiofem® protect Bade- und Schutztampons wurden spe ziell für Frauen 
entwickelt, die auf Hygiene beim Ba den und Schwim men Wert legen.



Dieser Tampon vermindert das Ein dringen von z.B. chloriertem oder even tuell verunreinigtem  
Was  ser und schützt somit besser den weibli chen Intim be reich beim Baden und Schwimmen. 
Dadurch wird auch die An griffsfläche für Bak te rien und Pilze in der Schei  de verringert.

Symbiofem® protect Bade- und Schutz tam pons bieten Ihnen Sicherheit und Komfort

•	 Der	Tampon	ist	mit	reinem	Vaseline-Öl	ge	tränkt,	das	eine	wasserabweisende	 
Wir kung hat und da durch das Eindringen von Wasser in die Schei de erschwert

•	 In	der	Größe	entsprechen	Symbiofem® protect Bade- und Schutz tampons  
her	kömmli	chen	Tam	pons	der	Größe	„Normal“

•	 Die	Rundkuppe	ermöglicht	leichtes	und	sanftes	Einführen	des	Tampons

•	 Die	weiche	Vliesumhüllung	sorgt	dafür,	dass	der	Tampon	auch	beim	Entfernen	 
seine Form behält

•	 Symbiofem® protect Bade- und Schutz tam pons können Sie auch an den Tagen der 
ausklingenden Menstruation verwenden.  
Sie sind leicht einzuführen und auch leicht zu entfernen

•	 Symbiofem® protect Bade- und Schutztam pons können auch von gesunden schwan  ge ren 
Frau en mit unauffälligem Schwanger schafts verlauf angewendet werden



So verwenden Sie Symbiofem® protect Bade- und Schutztampons richtig:

Bitte waschen Sie sich zuerst gründlich die Hände. Trennen Sie eine Einzelpackung an der 
Perforation ab, entfernen Sie die Folie und drücken Sie den Tam pon aus der Ver packung. 
Nach	Aus	einan	der	ziehen	des	Bändchens	weiten	Sie	das	Tam	ponende,	so	
dass eine klei ne Ver tie fung entsteht. 

Nun	stecken	Sie	die	Spitze	des	Zeige	fin	gers	in	die	Vertie-
fung am Tampon ende. Führen Sie den Tam pon so tief 
in die Schei de ein, dass Sie ihn nicht mehr spüren.

Achten	Sie	darauf,	dass	das	Rück	hol	bändchen	so	
weit aus der Schei  de heraus  hängt, dass Sie es gut 
fassen können.



Hinweis zur Tragedauer:
Es wird empfohlen, den Tampon vor dem Baden bzw. Schwimmen einzuführen und am besten alle 
3 bis 4 Stun den zu wechseln.

So wird der Symbiofem® protect Bade- und Schut z tampon entfernt:
Ziehen	Sie	den	Tampon	einfach	am	Rück	holbänd				chen	vorsichtig	heraus.

Hinweis zur Aufbewahrung:
Das Produkt sollte vor direkter Sonnenein wir kung geschützt werden. Trocken lagern.

Wichtiger Hinweis für Ihre Gesundheit:
In seltenen Fällen können während der Mens tru ation Symptome wie hohes Fieber (über 39° C), 
Erbrechen, Durchfall, Schwindelgefühl oder Haut ausschlag auftreten. Obwohl eine harmlose 
Krank heit ebenso beginnen kann, könnte es auch eine ganz bestimmte bakterielle Infektion (TSS: 
Toxic Shock Syndrom) mit schwerwiegenden Folgen sein. Bitte entfernen Sie bei Auftreten der 
beschriebenen Symp tome den Tampon, su chen Sie sofort einen Arzt auf und teilen Sie ihm mit,  
dass Sie menstruieren.

Persönliche Beratung:
Wenn Sie weitere Fragen haben, schreiben Sie uns bitte.  
Wir beraten Sie gern und beant wor ten Ihren Brief persönlich und diskret. 



Kennen Sie schon unser SymbioVag® – Vaginalzäpfchen zur Stabilisierung eines gesunden 

Vaginalmilieus. SymbioVag® gibt es in jeder Apotheke. 

Mehr	Informationen	zu	unseren	Produkten	fi	nden	Sie	unter	www.symbiopharm.de.
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