
1 Kondom hergestellt aus Naturkautschuklatex mit Gleitfilm und 
Reservoir. Glatte, zylindrische Form, transparent. 
Breite des flachliegenden Kondoms: 52 mm.

Bitte lesen Sie die innen aufgedruckte Gebrauchsanweisung 
sorgfältig, insbesondere bei analer Verwendung der Kondome. 
Kühl, trocken und vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung 
geschützt lagern.
Jedes Kondom wird einzeln elektronisch geprüft.
BILLY BOY ist eine eingetragene Marke der MAPA GmbH
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MAPA GmbH Industriestraße 21-25, 27404 Zeven, Germany, www.billy-boy.com
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1 Kondom

BILLY BOY CLASSIC Werbekondom

Vorderseite:

Gestaltung Vorderseite:  Alle Flächen können individuell 1 bis 4 farbig nach Euroskala gestaltet werden.
 Die Hintergrundfarbe aller Flächen kann ebenfalls individuell festgelegt werden.
Pflicht-Angaben:  Das Textfeld mit den Pflichtangaben (A) muss bleiben. Die Textfarbe kann jedoch    
 frei bestimmt werden. Die korrekten Kondom-Bestimmungen werden von uns eingetragen. 
 Das Textfeld kann jedoch zu Layoutzwecken als TIFF angefordert werden.
Beschnitt:  Bei vollflächiger Gestaltung: Bitte mind. 5 mm Beschnittzugabe an allen Seiten.

Text kann
auf Anfrage in
Landessprache
eingedruckt
werden.
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Caution Do not use condoms with oil-based or greasy lubricant (e.g. Vaseline®, baby oils, body-lotion, 
massage oils) as they can affect the condom and might let it tear. If using a lubricant, always ensure that 
the label states that it is suitable for use with condoms. Prior to using lubricants, please read the instructions 
for use on the packaging. Never apply lubricant directly onto the penis or the inside of the condom as this 
will increase the risk of the condom slipping off or tearing. When using condoms for anal intercourse, you 
should always apply additional lubricant (e. g. BILLY BOY white lubricant and massage gel and BILLY BOY 
lubricant gel) to the condom as this reduces the risk of the condom slipping off or tearing. If used with vaginal 
suppositories, please observe the respective instructions for use. If prescription or non-prescription medication 
(e. g. ointments, gels etc.) is applied to either the penis or vagina, please check with your doctor or pharmacist 
for compatibility of the medication with the condom. Caution: Condoms can be damaged by jewellery or body 
piercings. Each condom should only be used once. Reusing condoms makes them less safe and can lead to 
unwanted pregnancy and/or infection with HIV or contagious sexually transmitted diseases. 

Use a new condom in case of any change of sexual activity (vaginal, anal, oral). If the condom has torn or 
broken during use, seek medical advice as soon as possible, but no later than 72 hours.
Instructions for use as at 2016-01.

1. Opening
Carefully tear open the condom wrapper at the marking (»open here«). The
wrapper can be torn open cleanly without damaging the condom. The condom
may be damaged by sharp objects, jewellery or fingernails. Do not use the condom if
the wrapper is damaged or already open. If the wrapper is damaged  please demolish the 
condom and use a new one, taken from an undamaged wrapper.

2. Vorspiel
Halten Sie das Reservoir so mit Daumen und Zeigefinger fest, dass dort kein Luftpolster 
entsteht. Ziehen Sie die Vorhaut zurück und rollen Sie das Kondom vom Reservoir her 
vollständig über den steifen Penis, bevor es zur ersten Berührung zwischen Penis und 
Körper des Partners kommt. Nur so kann das Kondom bei der Verhinderung von sexuell 
übertragbaren Infektionen und von Schwangerschaft unterstützend wirken. Lässt sich 
das Kondom nicht leicht abrollen ist die Abrollrichtung falsch. In diesem Fall Kondom 
nicht umdrehen und erneut benutzen, da sonst Körpersekrete auf den Partner übertragen 
werden. Verwenden Sie ein neues Kondom und beachten Sie die Abrollrichtung. Wenn 
Sie merken, dass das Kondom abrutscht oder spannt, prüfen Sie es auf eventuelle 
Beschädigungen, da dies zu einem Riss führen kann.

2. Before intercourse
Hold the condom teat between the thumb and forefinger, making sure that no air is 
trapped inside. Pull back the foreskin and unroll the condom all the way down the erect 
penis before any contact of the penis with the body of your partner. Only by doing this can 
the condom help to prevent sexually-transmitted infections and pregnancy. If the condom 
does not unroll, it may be on backwards. In this case, do not turn it around for use as your 
partner may come into contact with body secretions. Throw it away and use a new condom 
making sure that it is on the right way for unrolling. If you notice that the condom
comes off or tightens, check it for potential damage as this may cause a tear.

3. Nachspiel
Vor Erschlaffung das Glied herausziehen! Halten Sie dafür das Kondom am
Penisansatz fest, so verhindern Sie ein Abrutschen des Kondoms.

3. After intercourse
Withdraw the penis before it becomes flaccid! Make sure to hold the condom
against the base of the penis to prevent the condom from slipping off.

4. Entsorgung
Gebrauchte Kondome gehören in den Abfalleimer, nicht in die Toilette. Waschen Sie 
Penis und Hände, bevor Sie mit dem Liebesspiel fortfahren. Kondome sind 
ausschließlich für den Einmalgebrauch bestimmt!

4. Disposal
Used condoms should be disposed of in a waste bin, not down the toilet. Wash penis and
hands before resuming intimate contact. Condoms are designed to be used only once.

D Gebrauchshinweise

G Instructions for use

Kondome nicht zusammen mit öl- oder fetthaltigen Gleitmitteln (z.B. Vaseline, Babyöle, Körperlotion, Massageöle, 
Speisefette) verwenden. Diese greifen das Kondom an und lassen es schnell zerreißen. Falls Sie Gleitmittel verwen-
den, müssen diese als für den Gebrauch mit Kondomen geeignet ausgewiesen sein. Vor der Anwendung von Gleitgel 
bitte die Gebrauchshinweise auf der Verpackung beachten. Keine Gleitmittel direkt auf den Penis oder die Innenseite 
des Kondoms auftragen, hierdurch erhöht sich das Risiko, dass das Kondom abrutscht oder reißt. Bei analer 
Verwendung sollten Sie immer zusätzlich ein Gleitmittel auf das Kondom auftragen, um die Gefahr des Reißens oder 
Abrutschens des Kondoms zu verringern (z. B. BILLY BOY White Gleit- und Massagegel und BILLY BOY Gleitgel). Bei 
Verwendung von Scheidenzäpfchen bitte die jeweilige Gebrauchsanweisung beachten. Werden im Bereich von Penis 
und Vagina rezeptpflichtige oder rezeptfreie Medikamente (Salben, Gele) angewendet, fragen Sie bitte Ihren Arzt oder 
Apotheker nach der Verträglichkeit des Medikaments mit Kondomen. Vorsicht: Intimschmuck kann das Kondom be-
schädigen. Kondome sind ausschließlich für den Einmalgebrauch bestimmt. Die mehrmalige Verwendung reduziert 
deren Sicherheit und kann zu ungewollter Schwangerschaft und/oder einer Infizierung mit HIV oder ansteckenden 
Geschlechtskrankheiten führen. Vor jedem Wechsel der Sexualpraktiken (vaginal, anal, oral) ein neues Kondom 
verwenden. Falls das Kondom während des Gebrauchs reißen oder platzen sollte, suchen Sie schnellstmöglich, 
jedoch mindestens innerhalb von 72 Stunden einen Arzt auf. Gebrauchsanweisung - Stand: 2016-01
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1. Aufreißen
Die Siegelfolie vorsichtig an der gekennzeichneten Stelle (»open here«) öffnen. 
Die Siegelfolie kann so sauber aufgerissen werden, ohne das Kondom zu beschädigen. 
Vorsicht: Mit scharfkantigen Gegenständen, Schmuck oder spitzen Fingernägeln könnten 
Sie das Kondom beschädigen. Niemals Kondome aus beschädigten oder bereits geöffneten 
Siegelbriefchen verwenden! Sollte das Siegelbriefchen beschädigt sein, bitte dieses Kondom 
vernichten und ein neues aus einem unbeschädigten Siegelbriefchen verwenden.
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BILLY BOY CLASSIC Werbekondom
Rückseite:

Einsprachig Zweisprachig

Die Rückseite (Innenseite) kann grundsätzlich nicht individuell gestaltet oder verändert werden.
(Sonderwünsche auf Anfrage) Diese Seite brauchen Sie bei Ihrer Gestaltung also nicht zu berücksichtigen!
Die korrekten Inhalte werden von uns eingefügt!

Auf dieser Seite befinden sich wichtige Gebrauchshinweise mit drei Abbildungen zur Benutzung des Kondoms. Sie kön-
nen zwischen zwei Varianten wählen: Einsprachig oder zweisprachig. Je nach Version variiert das Layout (siehe Abb.).
Es stehen bis zu acht Sprachen zur Auswahl.

Wählen Sie max. 2 Sprachen
 Deutsch D 
 Englisch G  
 Französisch F
 Spanisch E
 Italienisch I
 Niederländisch  O
 Portugiesisch P 
 Griechisch K 

Die Rückseite wird einfarbig
in schwarz gedruckt
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