
LANCY Elektromedizin
An der Bachmühle 4, 74821 Mosbach 
Tel.: +49 6261 938693, Fax:  +49 6261 915759
info@lancy-elektromedizin.de, www.lancy-elektromedizin.de
www.lancy-shop.de

Erfolgreiche Zertifizierungen:
Medizinproduktegesetz MPG, DIN EN 13485
Präqualifizierungsverfahren
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 Schieben Sie Ihre x-top-Schutzhülle 
so weit wie möglich über den Penis. 

 Fixieren Sie x-top mit dem elas-
tischen Klettverschluss am Penis. So 
stramm, dass die Schutzhülle fest 
sitzt. Den ergänzenden Halt gibt eine 
eng anliegende Unterhose.

 Dank des wiederverschließbaren 
Verschlusses können Sie den Sitz 
mehrfach nachjustieren. 

 Wichtig ist, dass die Schutzhül-
le nicht abrutschen kann und immer 
stramm sitzt. Tragen Sie keine Bo-
xershorts, sondern eng anliegende 
Unterhosen. Wechseln Sie Ihre x-top-
Schuzthülle nach Bedarf, mindestens 
aber 1 x täglich. Benutzte Schutzhül-
len entsorgen Sie umweltgerecht mit 
dem ganz normalen Haushaltsmüll.

Wichtig: Der Durchmesser Ihres Penis 
verändert sich, z. B. durch unterschiedli-
che Temperaturen. Um zu vermeiden, dass 
Ihr x-top sich löst, regulieren Sie mit dem 
Klettverschluss nach. x-top muss den Pe-
nis fest umschließen.

Anwendung So einfach, so sicher.
x-top Schutzhüllen sind durch ihre ergonomische Form etwas 
ganz Besonderes. Sie nehmen die Flüssigkeit im Inneren sicher 
auf. Ihr neuartiges Design gewährleistet, dass der Penis voll-
ständig umschlossen ist. Der elastische Klettverschluss sorgt 
für sicheren Halt. 

Der patentierte Supercore®Saugkern und das atmungsaktive, 
wasserdichte Außenvlies garantieren, dass die Flüssigkeit im 
Inneren der x-top Schutzhülle eingeschlossen wird. Und all das, 
bei einem geringen Gewicht und einer weichen Oberfläche, mit 
einem Maximum an Tragekomfort.

Keine Boxershorts, sondern enge 
Unterhosen tragen.











 

ZAHlrEIcHE MäNNEr ...
leiden deutschlandweit an Blasenschwäche. Ist man selbst betrof-
fen, weiß man, dass der Alltag sehr darunter leiden kann. Deswegen 
war es bei der Produktentwicklung wichtig, effektiven Schutz und 
zugleich höchstmöglichen Tragekomfort zu gewährleisten.

EINE GrOSSE AUFGABE – EINE PErFEKTE löSUNG:
Die neuartigen x-top Schutzhüllen speziell für Männer. 
Sie sind leicht, extrem saugstark und bieten durch ihre Passform 
sicheren rundum-Schutz. Sie verrutschen nicht und nehmen die 
Flüssigkeit zuverlässig auf. So bieten sie ein hohes Maß an Sicher-

heit und Diskretion, die 
man in jeder Situation 
fühlt.

* Unter fachärztlicher Kontrolle dermatologisch getestet durch: Dermatest GmbH Engelstraße 37, 
48143 Münster. Gutachten vom 29.07.2013. Testergebnis „SEHr GUT“

Aktiv. 
Im leben.

* 

Jetzt gratis testen!
Testen Sie die beigelegte Probe x-top-Level 2

DIE VOrTEIlE 
DEr PATENTIErTEN x-TOP ScHUTZHüllEN:
•	 Der Penis wird vollständig umhüllt
•	 Sicherer Halt dank des elastischen Klettverschlusses
•	 Schnelleres Absorbieren
•	 Sicheres Einschließen der Flüssigkeit
•	 Sehr dünn und sehr leicht
•	 Atmungsaktives, geruchsbindendes, weiches Außenvlies
•	 latexfrei
•	 Einfache Anwendung
•	 Hygienisch
•	 1,20 Euro/Stück

Latex, klebe- und bindemittelfreie 
Saugkern (Supercore®) aus Zell-
stoff und Superabsorber

weiches, 
hautfreundliches 
Innenvlies

Elastischer Klettverschluss 
für sicheren Halt

Geruchsbindend

Atmungsaktives, 
wasserdichtes Außenvlies


