Tentan AG informiert

Symptome wie Brennen, Jucken und Geruch im Vaginalbereich
kennen viele Frauen aus eigener Erfahrung. Ursache ist meist
eine gestörte Vaginalflora. Gynofit®-Produkte fördern das natürliche Gleichgewicht. Für eine gesunde Intimzone.

Vaginalprobleme?
Gynofit® – für Frauen von heute
Frauen von heute sind aktiv und haben
viele Interessen – berufliche wie private.
Frauen von heute sind mit vielen Aufgaben und Pflichten beschäftigt. Frauen von
heute haben keine Lust, sich mit unliebsamen vaginalen Beschwerden herumzuplagen. Frauen von heute möchten ihr
Leben jederzeit auskosten können!
Wenn das natürliche
Schutzsystem gestört ist
Eine gestörte Intimzone beeinträchtigt die
Lebensqualität. Fast jede Frau kennt die
Situation, wenn es im Intimbereich plötz-

lich zu unangenehmen Reizungen, zu
Geruchsbildung oder übermässigem Ausfluss kommt. Irgendetwas stimmt nicht
mehr – es brennt und juckt vielleicht.
Oder die Haut trocknet aus und spannt;
das empfindliche Gewebe kann gereizt
sein und schmerzen.
Der Vaginalbereich wird von vielfältigen
Schutzmechanismen vor feindlichen Keimen geschützt. Wenn jedoch zu viele
schädliche Einflüsse von aussen einwirken, kann dieses System an Abwehrkraft
verlieren. Unerwünschte Keime können
dann überhandnehmen.

✄

Bon
Beim Kauf einer Packung Gynofit® MilchsäureVaginal-Gel à 12 oder einer Packung Gynofit®
Vaginal-Gel zur Befeuchtung à 12 erhalten Sie
kostenlos eine Packung Gynofit® Waschlotion
unparfümiert à 200 ml.

Einlösbar in Ihrer Apotheke oder Drogerie.

Angebot gültig bis 1. Juli 2017.
Händlerhinweis:
Bitte Bon mit Kassenbeleg aufbewahren.
Wird durch den Aussendienst der Firma Tentan vergütet.
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Meistens braucht eine Vaginalinfektion
keine medikamentöse Behandlung. Die
Symptome sind zwar äusserst lästig, jedoch
in der Regel ungefährlich. Die emotionale
Belastung kann viel grösser sein: Vielleicht
berührt das Thema ein Tabu – gerade in
der Begegnung mit dem Partner. Der
Wunsch nach einer raschen, sanften und
unkomplizierten Lösung ist gross.
Die Balance wieder finden
Gynofit®-Produkte kommen bei übelriechendem Ausfluss, Trockenheit, Reizung
und Anfälligkeit für Infektionen zur Anwendung. Das Ziel von Gynofit® ist, die
natürliche Abwehrkraft des Vaginalmilieus
wiederherzustellen. Die Medizinal- und
Pflegeprodukte von Gynofit® sind einfach
in der Anwendung, fördern das natürliche
Gleichgewicht und begünstigen eine Verbesserung der Symptome.
Gynofit® Milchsäure-Vaginal-Gel
Trotz täglicher Intimhygiene leiden drei
von vier Frauen regelmässig unter Scheidenpilz oder einer bakteriellen Vaginose
– einer untypischen Besiedelung der Vagina mit bestimmten Bakterien. Neben
lästigen Symptomen wie Jucken, Brennen und dünnflüssigem, unangenehm
riechendem Ausfluss fühlen sich viele
Frauen durch Scheidenpilz oder bakteriellen Vaginose auch in ihrer Lebensqualität stark beeinträchtigt.
Das auf natürlicher Basis wirksame Milchsäure-Vaginal-Gel von Gynofit® verschafft

schnell und sanft Linderung. Es wird mit
einem praktischen und hygienischen Einmal-Applikator eingebracht, läuft nicht aus
und bringt das Vaginalklima in ein gesundes Gleichgewicht. Lästige Beschwerden
wie Jucken, Brennen und unangenehmer
Geruch werden rasch und sicher gelindert.
Das Milchsäure-Vaginal-Gel von Gynofit®
ist kondomverträglich. Es kann auch vorbeugend und zur Begleitung einer Antibiotikatherapie angewendet werden.

bracht, haftet es direkt an der Schleimhaut
und schützt das dünne empfindliche Gewebe vor Irritationen. Gynofit® Vaginal-Gel
ist frei von Hormonen, Farbstoffen, Parfüm und Parabenen und kann dank optimaler Verträglichkeit über einen längeren
Zeitraum angewendet werden. Das rezeptfrei in Drogerien und Apotheken erhältliche Gynofit® Vaginal-Gel kann auch
als Gleitmittel und mit Kondomen verwendet werden.

Gynofit® Vaginal-Gel
zur Befeuchtung
Von vaginaler Trockenheit sind rund ein
Drittel aller Frauen wenigstens einmal in
ihrem Leben betroffen. Die Ursache dafür
können hormonelle Umstellung in den
Wechseljahren, verschiedene Medikamente und diverse andere Faktoren sein;
dazu zählen auch psychische wie Ängste
und anhaltender Stress. Oft ist die Trockenheit verbunden mit Juckreiz und Brennen
– auch beim Geschlechtsverkehr.
Gynofit® Vaginal-Gel zur Befeuchtung
führt der Scheide sofort die fehlende
Feuchtigkeit zu. Aus dem praktischen Hygiene-Applikator in die Vagina einge-

Gynofit® Waschlotion
Beim Reinigen des Intimbereichs kann
vieles falsch gemacht werden: Zu häufiges Waschen oder gar Spülen bringt die
Vaginalflora aus dem Gleichgewicht. Für
die Intimhygiene soll daher vorzugsweise
ein Produkt verwendet werden, das auf
natürliche Art die Schutzfunktion der Vaginalflora unterstützt.
Gynofit® Waschlotion ist hautneutral und
enthält wertvolle Milchsäure, sorgt für
einen ausbalancierten pH-Wert und hinterlässt ein rundum frisches Gefühl. G
 ynofit®
Waschlotion ist frei von Seife und Farbstoffen, dermatologisch getestet und zur langfristigen täglichen Anwendung geeignet.

Gynofit® Waschlotion ist parfümiert oder
unparfümiert erhältlich.
Gynofit® Smartballs Duo &
Smart-Gel
Geburten, chronische körperliche Belastung oder Operationen im kleinen Becken können den Beckenboden schwächen. Daraus kann sich wie auch bei
Bindegewebsschwäche eine Belastungsbzw. Stressinkontinenz (Urinverlust bei
schwerem Tragen, Niesen, Husten, Lachen, Hüpfen) ergeben.
Gynofit® Smartballs Duo sind latexfreie
Silikon-Vaginalkugeln zum Trainieren des
Beckenbodens. Bei alltäglichen Verrich
tungen und Bewegungsabläufen wie
Treppensteigen oder Spazierengehen können Sie spielerisch und wirkungsvoll der
Beckenbodenmuskulatur zu neuer Spannkraft verhelfen. Mit gezieltem Beckenbodentraining besteht die Möglichkeit, eine
Inkontinenz zu beheben bzw. dieser vorzubeugen. Die Vaginalkugeln von Gynofit®
Smartballs Duo werden mit etwas Gynofit® Smart-Gel in die Vagina eingeführt und
nach dem Training mit dem Rückholbändchen wieder entfernt.
■

Die Gynofit®-Produkte-Reihe wurde in Zusammenarbeit mit Frauenärzten speziell für die tägliche
Intimpflege sowie zur Vorbeugung von Problemen im Vaginalbereich entwickelt. Sie eignen sich für
zu Hause wie auch für unterwegs.
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