Das wohl beste Gleitgel der Welt.
LUBEXXX® Original. Alles was man
über Gleitmittel wissen muss.
Für Ihre Sexuelle Gesundheit
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Wussten Sie, dass gängige Wassergleitmittel sehr schnell kleben
und eigentlich untauglich sind?
Wussten Sie, dass es ein Gleitmittel auf einer Wasser-Silikon-Basis gibt?
Wussten Sie, dass mehr als 4,5 Mio. Frauen in Deutschland
unter Scheidentrockenheit leiden?
Wussten Sie, dass LUBEXXX® das einzige nicht reine Wassergleitmittel
in Apotheken ist?
Trockene Scheide – das muss nicht sein!
Eine gesunde Scheide hat eine dicke Oberfläche, ist gut
durchblutet und kann dadurch genügend Feuchtigkeit produzieren. Die Scheide wird somit gut „durchfeuchtet“.
Hormonelle Veränderungen wie z. B. nach einer Schwangerschaft oder im Zuge der Wechseljahre verändern die
Scheidenhaut. Die Durchblutung lässt nach und somit auch
die Fähigkeit der Flüssigkeitsbildung. Die Scheide verliert
an Elastizität, wird dünner, enger, empfindlicher … und vor
allem trockener.

bleibt oder nicht genügend Scheidenflüssigkeit produziert
wird. Ein Gleitmittel gleicht dieses Feuchtigkeitsdefizit aus.
Zudem werden Gleitmittel verwendet, wenn ein zusätzlicher Gleiteffekt erwünscht ist. Sie erleichtern das Eindringen des Penis oder von Sexspielzeugen in die Vagina und
verhindern so Schmerzen. Gleitmittel sind kleine Helfer und
eine Bereicherung für das Liebesleben.

Neben der Ursache von hormonellen Veränderungen im
Zuge der Wechseljahre tritt mangelnde Scheidenfeuchtigkeit aber auch zunehmend bei jüngeren Frauen auf. Als Folge von Stress, Hektik, Doppelbelastung Familie und Job,
längeren Intimpausen, bei bestimmten Erkrankungen und
auch nach Schwangerschaften.
Untersuchungen und Hochrechnungen sagen, dass in
Deutschland wohl mehr als 4,5 Mio. Frauen unter Scheidentrockenheit leiden und jede zweite Frau zumindest einmal in
Ihrem Leben mit dem Problem konfrontiert wird. Das muss
aber nicht sein, denn oftmals kann hier ein gutes Gleitmittel
helfen.

Gleitmittel – die Vielzahl der Produkte versagt.
Gleitmittel, Gleitgel und Gleitcremes bezeichnen die Kategorie „Gleitmittel“ an sich. Gleitcremes haben die Darreichungsform einer Creme, Gleitmittel und Gleitgel sind das
gleiche, wobei manche einen eher Gelcharakter haben und
klebriger sind.
Gleitmittel kommen originär zur Reibungsminderung beim
Geschlechtsverkehr oder Selbstbefriedigung zum Einsatz,
wenn die natürliche Feuchtigkeitsbildung der Scheide aus-

Ein herausragendes Gleitmittel
muss drei wesentliche Merkmale aufweisen.
Es muss sehr ergiebig sein und eine
langanhaltende Gleiteigenschaft haben.
Es darf niemals klebrig werden und muss
angenehm auf der Haut sein.
Es muss wasserlöslich sein und eine sehr
gute Hautverträglichkeit haben.

Die meisten Produkte versagen. Vor allem gängige reine
Wassergleitmittel, wie sie in Drogerien und Apotheken erhältlich sind, weil sie zu schnell klebrig werden. Und viele Silikongleitmittel, da sie nicht wasserlöslich sind.

Der grosse Gleitmittel Vergleich:
Wassergleitgels vs. Silikongleitgels
vs. LUBEXXX gleitmittel.
®

Gleitmittel werden originär in die Kategorien Wassergleitmittel und Silikongleitmittel
unterteilt. Und seit 2003 gibt es auch das Gleitmittel LUBEXXX®, eine Kombination aus
beiden Kategorien auf einer „2-in-1 Formulierung“, nämlich Wasser UND Silikon.
Vor- und Nachteil
eines reinen Wassergleitgels.

Vor- und Nachteil
eines reinen Silikongleitmittels.

Der originäre Vorteil eines reinen Wassergleitmittels ist,
dass es wasserlöslich und somit abwaschbar ist. Jedoch
hat es den Nachteil, dass es sehr schnell klebrig wird, weil
aufgrund der Reibung und Wärmeentwicklung die Wassermoleküle sofort verdunsten. Der Wasseranteil im Produkt
verdampft und somit geht der Hauptbestandteil verloren.
Die Folge, es bleibt nur ein klebriger Film zurück. Der einfache Test durch Reiben zwischen zwei Fingern zeigt, dass
ein reines Wassergleitmittel sehr schnell Fäden zieht und
klebrig wird. Reine Wassergleitmittel sind in den meisten
Fällen für seinen originären nutzen „Gleiten“ gänzlich unbefriedigend. Nur durch die übermäßige Verwendung von sehr
viel Gleitgel kann dies einigermaßen ausgeglichen werden.

Der große Vorteil von einem Silikongleitmittel ist, dass es eine lang anhaltende Gleiteigenschaft hat. Reine Silikongleitmittel haben jedoch den Nachteil, dass sie nicht wasserlöslich sind. Somit sind sie nicht abwaschbar und nicht so
hygienisch. Es bleibt oft ein störender Film als Rückstand
auf der Haut. Zudem ist oftmals die Hautverträglichkeit
nicht so optimal. In Apotheken gibt es z. B. keine reinen Silikongleitmittel zu kaufen.
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Gleitmittelkategorien im Vergleich.
Wesentliche Merkmale eines
herausragenden Gleitmittels

Reines
Wassergleitmittel

Reines
Silikongleitmittel

LUBEXXX®
Gleitmittel

Lange Gleitfähigkeit

–

✔

✔

Wasserlöslich

✔

–

✔

Dermatologisch „Sehr Gut“

✔

–

✔

Ergiebigkeit

–

✔

✔

Sehr hygienisch

✔

–

✔

Angenehmes Hautgefühl

–

✔

✔

Hormonfrei

✔

✔

✔

Anmerkung:
Die Klassifizierung basiert auf dem Durchschnitt der gängigen Produkte in der jeweiligen Kategorie, die in Apotheken und im Einzelhandel erhältlich sind. Es wurden auch keine Gleitmittel mit zusätzlichen Geschmacksstoffen und
anderen etwaigen Besonderheiten wie z.B. Kühl- oder Wärmeeffekte berücksichtigt, da diese Produkte von den
wesentlichen Merkmalen zu stark abweichen und somit nicht vergleichbar sind.
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Alle
Vorteile
in einem
Produkt
LUBEXXX® –
Das Gleitmittel auf Wasser UND Silikon.
LUBEXXX® wurde speziell für die Problembehebung einer
trockenen Scheide und für lang anhaltendes Gleitvergnügen entwickelt. Durch die spezielle „2-in-1 Formulierung“,
einer Wasser-Silikon-Emulsion, vereint LUBEXXX® alle Vorteile, die ein Gleitmittel haben muss. Nämlich die Vorteile
eines reinen Wassergleitmittels und die Vorteile eines reinen Silikongleitgels. Zudem eliminiert es deren Nachteile
vollständig.
LUBEXXX® gibt ein angenehm seidiges Hautgefühl, spendet lang anhaltende Feuchtigkeit und gleicht die Defizite
der natürlichen Feuchtigkeitsbildung aus. Ausgezeichnet
mit Testurteil „Sehr Gut“.
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Alle Vorteile in einem Produkt –
LUBEXXX Gleitmittel.
®

LUBEXXX® Original ist das einzige in Apotheken erhältliche
Gleitmittel, das auf Wasser UND Silikon basiert.

Qualität. Die Sicherheit gibt.

LU

In allen Apotheken unter der Pharmazentralnummer (PZN)
03808949 erhältlich.
BE
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Seit mehr als 10 Jahren verlassen sich glückliQ UA LI T
che Frauen bei trockener Scheide auf LUBEXXX®
Original. Es gleicht auf angenehme Weise die Defizite der
natürlichen Feuchtigkeitsbildung aus, schafft so wirkungsvoll Abhilfe und spendet ein angenehmes und sicheres
Hautgefühl.

Qualität aus Deutschland.
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.

Qualität aus der Apotheke.
LUBEXXX® Original ist Qualität aus der Apotheke und in allen Apotheken rezeptfrei erhältlich.
Alle anderen in Apotheken erhältlichen Gleitmittel, mit Ausnahme von LUBEXXX®, basieren nur
auf Wasser und werden daher oftmals schnell
klebrig.

Von Frauenärzten empfohlen!
LUBEXXX® Gleitmittel wird von Frauenärzten
bei mangelnder Scheidentrockenheit empfohlen. Denn dank seiner speziellen „2-in-1“ Formulierung vereint LUBEXXX® alle Vorteile die
ein Gleitmittel haben muss. Lange Gleiteigenschaft, niemals klebrig und eine hervorragend
getestete Hautverträglichkeit.
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Die Hautverträglichkeit von LUBEXXX® ist dermatologisch, allergie- und hypoallergen getestet und hat die unter fachärztlicher Kontrolle
durchgeführte Prüfung nach deutschen Richtlinien mit dem Qualitätszertifikat ”Sehr Gut” bestanden.

w. tuv.co
w

m

Ausgezeichnet mit Urteil „Sehr Gut“.

I

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.
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Dank der speziellen „2-in-1 Formulierung“ auf Wasser und
zugleich Silikon kann das Wasser auch durch Reibungswärme nicht schnell verdampfen, da die Wassermoleküle
in der Wasser-Silikon-Emulsion geschützt sind. LUBEXXX®
Original vereint somit alle Vorteile, die ein Gleitmittel haben muss. Es hat herausragende Gleiteigenschaften und
ist dennoch wasserlöslich und wird niemals klebrig. Es
schmeichelt der Haut, schenkt ein angenehmes Gefühl
und die Hautverträglichkeit wurde mit „Sehr Gut“ getestet.
Aufgrund seiner herausragenden Qualität wurde LUBEXXX®
schon 2007 mit dem David Award als bestes Gleitmittel
Europas ausgezeichnet.
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