Haben Sie noch Fragen?
Unser Serviceteam berät Sie gern schriftlich oder telefonisch und
beantwortet auch Ihre individuellen Fragen. Wenden Sie sich einfach an:
PAUL HARTMANN AG
Kundenbetreuung
Postfach 14 20
89504 Heidenheim
Telefon: 01 80/2 30 42 75*
*0,06 EUR pro Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom AG.
Anrufe aus den Mobilfunknetzen können hiervon abweichen.

Dort können Sie auch unsere kostenlose ausführliche Broschüre
„Blasenschwäche – was sich dagegen tun lässt“ anfordern. Noch mehr
Informationen finden Sie im Internet unter www.molimed.de.

Sicherheit
B 79 (208) 086 224/4

beginnt mit Moli...

Unsere Männerprodukte
bei Blasenschwäche.
Tipps und Infos zum Thema Inkontinenz.

Leben mit Blasenschwäche – Sie sind damit nicht allein.
Der Urin staut sich in der Blase
und überdehnt so allmählich die
Blasenwandmuskulatur. Der Druck
in der Blase wird immer größer, bis
schließlich ständig tröpfchenweise
Urin durch die Harnröhrenenge
abgeht.

Prostata-Operationen sind eine häufige Ursache für Blasenschwäche
bei Männern. Doch auch andere Faktoren können Inkontinenz auslösen,
z. B. neurologische Erkrankungen, Schlaganfälle, Verletzungen und sehr
starkes Übergewicht.

Lassen Sie sich beraten.

Viele Männer sind betroffen.
Schätzungen zufolge ist jeder fünfte Mensch ab 45 von Blasenschwäche betroffen. Dabei handelt es sich meistens um Frauen, doch mit
zunehmendem Alter ist der Umgang mit Blasenschwäche, im Fachjargon
Inkontinenz, auch für immer mehr Männer ein Thema.

Blasenschwäche hat verschiedene Ursachen.
Die häufigste Form der Blasenschwäche bei Männern ist die sogenannte
Überlaufinkontinenz. Sie wird meist durch eine Verengung der Harnröhre
hervorgerufen, z. B. durch altersbedingte Vergrößerung der Prostata. Die
Folge der Harnröhrenverengung:

Welche Ursache auch verantwortlich ist – viele Betroffene fühlen sich
durch ihre Blasenschwäche wesentlich beeinträchtigt. Dabei ist sie
kein Grund, sich zurückzuziehen. Lassen Sie sich beraten – Ihr Arzt
kann beurteilen, was die Ursache für Ihre Blasenschwäche ist.
Er kennt Behandlungsmethoden und hält die richtigen Produkte bereit.
Mit einer sicheren Vorlage können Sie aktiv und unbeschwert Ihren
gewohnten Alltag leben.
Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen unsere speziell für die
Bedürfnisse von Männern entwickelten Produkte vor.

MoliMed® for men protect – die Sichere.
Wer Sicherheit sucht, die dem männlichen Körper in Form und Funktion
optimal angepasst ist, findet mit MoliMed for men protect das richtige
Produkt. Durch die speziell für Männer entwickelte V-förmige Passform
bietet die rundum innovative Einlage optimalen Sitz. Der besondere
Saugkörper und der neuartige Rundumschutz (Allround Protection System)
garantieren hohe Saugkraft und Auslaufsicherheit auch bei größeren
Mengen an Flüssigkeit. So können Sie mit dem guten Gefühl der Sicherheit
Ihren gewohnten Tätigkeiten nachgehen.

Allround Protection System
Das neuartige Bündchen-System
und der spezielle Saugkörperaufbau
sorgen für hohe Auslaufsicherheit
und Diskretion.
V-förmige Passform
Die speziell für die männliche
Anatomie entwickelte Form
garantiert einen optimalen Sitz.

MoliMed for men protect –
besonders saugstark bei
stärkerer Blasenschwäche.

Hohe Saugkraft
Der spezielle Saugkörper
schließt auch größere Mengen
Flüssigkeit schnell und sicher
ein, egal wo sie anfällt.
Maximale Diskretion
Geruchsbindende CyDexMoleküle schließen Gerüche
zuverlässig ein.

Atmungsaktives Material
Die luftdurchlässige textile Außenseite schafft ein angenehmes
Hautklima und Tragegefühl.

MoliMed® for men active – die Diskrete.
Maximalen Schutz und dennoch viel Bewegungsfreiheit – das bietet
MoliMed for men active. Die bewährte Vorlage eignet sich optimal
bei Verlust von geringen Mengen von Urin. Der spezielle Saugkörper
und die männergerechte Taschenform sorgen für ein angenehmes
Tragegefühl und optische Diskretion. Damit der gewohnte Alltag aktiv
und unbeschwert bleibt.

Angenehme Trockenheit
Das Dry Plus Vlies leitet Flüssigkeit sofort von der Oberfläche
weg in den Ultra Saugkern.

Perfekte Diskretion
durch den einzigartigen, leistungsstarken
Odour Neutralizer: Geruchsbindende CyDexMoleküle schließen Gerüche sicher ein.

Absolute Sicherheit
durch den Ultra Saugkern:
Der HighDry SAP schließt
Nässe sicher ein.

Höchster Tragekomfort
Durch die atmungsaktive textile
Außenseite dringt Luft an die
Haut. Die taschenförmige Passform
sorgt zusätzlich für ein angenehmes Tragegefühl.
MoliMed for men active –
ideal bei leichter
Blasenschwäche.

MoliForm® for men – die Saugstarke.
Einen neuen Standard bei der Versorgung von mittlerer bis schwerer
Harn- und Stuhlinkontinenz setzt MoliForm for men – die erste Einlage
für Männer in diesem Bereich. Durch die Kombination von anatomisch
geformten Innenbündchen und einer Auslaufsperre am vorderen und
hinteren Saugkissenende bietet sie perfekten Rundumschutz.
Das speziell auf die männliche Anatomie zugeschnittene Saugkissen
nimmt nicht nur eine hohe Menge an Flüssigkeit auf, sondern sorgt
zudem für höchsten Tragekomfort. So können Sie sich selbst bei
schwerer Inkontinenz rundum geschützt und wohlfühlen.

Maximale Sicherheit
durch die Auslaufsperre
am vorderen und hinteren
Saugkissenende als
wirksamer Auslaufschutz.

Perfekter Auslaufschutz
durch einzigartige, anatomisch geformte
Innenbündchen. Diese ermöglichen die
Nutzung einer größeren Saugfläche auf
dem Kissen.

Höchster Tragekomfort
durch ein großes, speziell
auf die männliche Anatomie
zugeschnittenes Saugkissen.

MoliForm for men –
speziell bei mittlerer bis schwerer
Harn- und Stuhlinkontinenz.

Testen und die optimale Lösung finden.
Jeder hat individuelle Ansprüche an ein Produkt. Wichtig ist, dass Sie
sich mit Ihrer Lösung wohlfühlen. Ein aktives und unbeschwertes Leben
mit Blasenschwäche hängt entscheidend von dem für Sie ganz persönlich
richtigen Produkt ab.
Überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen in Funktion und Form –
egal ob MoliMed for men oder MoliForm for men. Erleben Sie einzigartige
Sicherheit und einfache Anwendung. Fordern Sie ein kostenloses Probepäckchen an – zum Beispiel mit dem Coupon auf der nächsten Seite über
unseren freundlichen Beratungsservice, oder ganz einfach über
www.molimed.de

Das Sortiment im Überblick

MoliMed for men active
für den Mann bei
Tröpfcheninkontinenz und
leichtem Urinverlust.

MoliMed for men protect
für den Mann bei leichtem
bis stärkerem Urinverlust.

MoliForm for men
für den Mann bei
starkem Urinverlust.

#
Beim Einkauf Ihres Produkts hilft Ihnen dieser
diskrete Coupon: einfach ausfüllen und Ihrem
Apotheker oder Sanitätsfachhändler vorlegen.
Bitte geben Sie mir aus dem Moli-Sortiment für Männer:
MoliMed for men active

Packung (14 Stück)

MoliMed for men protect

Packung (14 Stück)

MoliMed for men Probepackung
MoliForm for men

Packung (28 Stück)

MoliForm for men Probepackung
Vielen Dank!

