
Woohoo! Ihr habt sie aufgerissen, 
die Tüte mit den einhorn Kondo-
men. Ihr wollt es also wissen. 
Sex ist spannend, macht glücklich, 
ist komisch, geil, hautnah, haut 
uns um. Wir fühlen uns gut. 
Guter Sex, ihr wisst es oder habt es 
noch vor euch, bedeutet einander 
im richtigen Moment vertrauen zu 
können und sich sicher zu fühlen. 
Mit einhorn Kondomen könnt ihr 
euch sicher sein.
Jetzt geht es nur noch um euch:

English
Woohoo: It‘s you and einhorn!
Good sex, as you know (or are about to 
experience!), means being able to trust 
each other in the right moment and to 
feel safe. Here‘s how the two (or three!) 
of you can be safe and sexy with ein-
horn condoms. 
#makemagichappen

The condom should be put on before
any sexual contact. That‘s the only 
way to protect yourself from sexually 
transmitted diseases and unwanted 
pregnancy. And, you know, properly 
enjoy the next few minutes or hours 
(whoa there!).

Start magic
Please be very careful when re-
moving the condom from the 

packaging. Fingernails, jewellery, or 
hedgehogs don‘t belong anywhere 
near this sensitive sheath. Condoms are 
robust and resilient, but not indestruc-
tible. 

Pull the foreskin back on the 
erect penis and place the con-
dom right side up on the tip.

Pinch the reservoir with your 
thumb and index � nger to keep 

air out and roll it all the way down 
without tugging. Did you put it on in-
side out? Grab another one - there‘s 
already bodily � uid on the outside.

Ouu... done? Pull the still erect pe-
nis out while holding the condom 

in place to avoid the leakage of sperm.

Tie it up and wrap it in a paper to-
wel. Don‘t try to � ush it down the 
toilet, just toss it in the trash can!

Magic interrupted 
Is it jamming or slipping? Check to see if 
the condom is � tting properly or put on 
a new one if necessary.

Ready for the encore? 
Go ahead - but with a new con-
dom! Please only use each con-
dom once.

Already wet:
During intercourse, the vagina should 
be wet, otherwise penetration can be 
seriously painful. It‘s not good for the 
condom either.
Lubrication is always welcome and is 
fun - try it out. But make sure you only 
use lubrication made for condom use! 
Oil based substances, like butter (huh?), 

Vaseline, body oil, or other body lo-
tion can make the condom porous.

In the mood for some anal sex?
einhorn has got you covered. But re-

member: always use lubrication. The 
anus does not naturally lubricate. If 

you want to switch between anal and 
vaginal sex, make sure you don‘t use 

the same condom. The intestinal 
bacteria can lead to in� ammation 
inside the vagina. So make sure 

you‘ve got several condoms with you.

Oh no!
Did the condom slip o� , rip or „burst?“ 
There‘s only one thing to do: visit the 
doctor as soon as possible within 72 
hours. Find more on:
www.einhorn.my/OhNo

BTW:
Latex condoms are made from 
natural rubber and can be da-
maged by direct contact with 
medicinal products like oint-

ments. Make sure you ask your pharma-
cist or doctor before using them. Some 
people are also allergic to latex, which 
can lead to skin irritation. Even if rare, 
this can lead to anaphylactic shock. Use 
latex-free condoms if you are allergic.

Einhorn condoms o� er e� ective pro-
tection against pregnancy and sexually 
transmitted infections or viruses. But 
just like all other contraception me-
thods, 100% safety can‘t be guaranteed.

Unicorns are notoriously sensi-
tive creatures, just like einhorn 
condoms. Protect them from 
extreme heat and sunlight as 
well as moisture. 

Safe and sound?
Does the individual container look 
damaged or does the expiration date 

look a bit ancient? Use ano-
ther condom from a new 
package. Always check the 

expiration date before you stick one in 
your pocket.

Sexually transmitted infections: 
Those who haven‘t had one (congrats) 
or believe so, often don‘t know what 
kind of infections there are. It‘s de� ni-
tely worth knowing a bit more about 
this stu� , such as the symptoms of 
Chlamydia. 
www.einhorn.my/liebernich

einhorns shape
einhorn condoms have a special 
� ared shape: more intensity due to 
a roomier tip.
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Deutsch
Let magic begin!
Das Kondom solltet ihr vor jedem 
sexuellen Kontakt überziehen. Nur 
so schützt ihr euch vor sexuell über-
tragbaren Krankheiten und ungewoll-
ter Schwangerschaft und könnt die 
nächsten Minuten oder Stunden (boahh) 
richtig genießen. 

Bitte sei ganz vorsichtig, 
wenn du das Kondom aus 

der Packung nimmst. 
Fingernägel, Schmuck 
oder Igel haben an der 
emp� ndlichen Hülle nichts 
zu suchen, denn einhorn 
Kondome sind zwar robust und 
auf hohe Belastbarkeit getestet, aber 
nicht unzerstörbar.

Ziehe die Vorhaut des erigierten 
Penis zurück und lege das Kondom, 

richtig herum, auf den Peniskopf.

Drücke mit Daumen und Zeige-
� nger der einen Hand die einge-

schlossene Luft aus dem Reservoir und 
rolle es nun mit der anderen Hand bis 
zum Schaft ab. Abrollen, nicht herun-
terzerren. Lag das Kondom doch falsch 
herum auf oder ist abgerutscht? Nehmt 
bitte ein neues Kondom, denn das 
vorige ist schon mit Körper� üssigkeit in 
Berührung gekommen.

Uuuuh... Fertig?
Ziehe den noch erigierten Penis he-

raus und halte dabei, um ein Auslaufen 
des Spermas zu vermeiden, das Kondom 
an der Basis gut fest.

Knote das Kondom zusammen 
und wickle es zum Beispiel in ein 

Taschentuch. Bitte wirf es nicht ins Klo,
sondern in den Mülleimer. 

Magic interrupted
Überprüfe zwischendrin mal den Sitz des 
Kondoms. Wenn es unangenehm zieht, 
es überdehnt ist oder abquetscht, nehmt 
ein neues Kondom und macht erst dann 
weiter.

Nochmaal!
Die zweite, dritte, vierte Runde 
steht an? Nur zu - aber mit neuem 

Kondom! Bitte benutzt jedes Kondom 
nur ein Mal.

Schön feucht:
Beim Verkehr sollte die Vagina feucht 
sein, sonst kann das Eindringen schmerz-
haft werden und auch dem Kondom tut 
die Rubbelei nicht gut. 
Gleitmittel macht eigentlich immer Spaß 
-  probiert es aus.
Benutzt aber bitte ausschließlich ein für 
Latex-Kondome geeignetes Gleitmittel! 
Ölbasierte Substanzen wie Butter (uh!), 
Vaseline, Körperöl oder Bodylotion etc. 
lassen das Kondom porös werden.

Lust auf Analsex?
Gern mit einhorn. Wichtig dabei: benutzt 
immer Gleitmittel, denn der Anus ver-
fügt über keine natürliche Lubrikation. 
Wenn ihr während eurer Liebessession 
zwischen Anal- und Vaginalsex wech-
seln möchtet, achtet darauf niemals mit 
demselben Kondom vom Anus in die 
Vagina überzugehen. Die Darmbakteri-
en können in der Vagina Entzündungen 
auslösen. Legt euch also mehrere Kon-
dome zurecht.

Oh no!
Ist es doch ein mal abgerutscht, einge-
rissen oder „geplatzt“? Da hilft nur eins: 
sucht so schnell wie möglich einen Arzt 
auf. Wartet nicht länger als 72 Stunden. 
Warum? Hier erfahrt ihr mehr:
www.einhorn.my/OhNo

Übrigens:
Latexkondome sind aus Natur-
kautschuk und können durch 
den direkten Kontakt mit Arz-

neimitteln wie Salben beschädigt wer-
den. Befragt dazu zuvor einen Arzt oder 
Apotheker. Einige Menschen reagieren 
allergisch, z.B. mit Hautreizungen, auf 
Latex. Höchst selten kann das sogar zu 
einem anaphylaktischen Schock führen. 
Benutzt latexfreie Kondome im Falle ei-
ner Unverträglichkeit.

Einhorn Kondome bieten einen wirksa-
men Schutz vor Schwangerschaft, Ge-
schlechtskrankheiten und der Infektion 
mit HI-Viren, aber wie bei allen Verhü-
tungsmitteln kann ein 100%-iger Schutz 
nicht garantiert werden.

Einhörner sind bekannter Weise 
emp� ndliche Wesen, so auch 
die einhorn Kondome. Schütze 
sie daher vor übermäßiger Hitze 
und Sonneneinstrahlung sowie 
Nässe und Feuchtigkeit.

Altes Zeug, weg damit!
Sieht die Siegelfolie eines 
Kondoms lädiert aus oder 
ist das Haltbarkeitsdatum 
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überschritten,  nehmt bitte ein neues 
Kondom aus einer unversehrten, neuen 
Packung. Prüfe am besten bevor du es 
in die Tasche steckst immer das Haltbar-
keitsdatum. 

Sexuell übertragbare  Krankheiten:
Wer noch nie eine hatte (Glückwunsch) 
oder das zumindest glaubt, weiß häu� g 
gar nicht, welche Krankheiten alle sexuell 
übertragbar sind. Es lohnt sich mehr drü-
ber zu wissen, zum Beispiel über Chlamy-
dien, die tückischen kleinen Bakterien. 
Also schaut es euch mal an:
www.einhorn.my/liebernich

einhorns Form
Diese einhorn Kondome bieten 
durch ihre spezielle Glockenform 

mehr Raum für die Eichel. Das 
heißt hoher Komfort und viel 
Gefühl - WOW!
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