
Spermix Privat
Seminal Colection Device

C E
Latex 2

Spezial Kondom zum Auffangen von Spermien für  

Insemination oder Laboruntersuchungen. Frei von Latex.

 
Simple recovery of semen in a non-latex medical  

condom for testing and treatement in fertillity or  

infertillity testing.

Gebrauchsanweisung

Made in Germany
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Spermix Privat
Spezial Kondom zur Samengewinnung

Spermix Privat
Seminal Collection Device

Vor Gebrauch des Spermix Privat Spezialkondoms sollte der  

Genitalbereich gründlich gereinigt werden (z.B. mit der femsoft  

Intim Waschlotion). Spermix Private wird wie ein normales Kondom  

verwendet. Beim Geschlechtsverkehr spüren Sie keinen Unterschied, 

wenn Sie zusätzlich das Gleitgel auf die Außenseite des Kondoms  

geben. Streifen Sie das Kondom nach der Ejakulation vorsichtig ab, 

so daß das Sperma im vorderen Teil des Spermix Private verbleibt.  

Verschließen Sie nun das Kondom mit dem beigefügten Clip so gut, daß 

ein Auslaufen nicht mehr möglich ist. Geben Sie das Kondom zurück in 

die kleine verschließbare Plastiktüte.

Schreiben Sie die Uhrzeit, das Datum, den Namen des Patienten und 

den Namen des Arztes oder Laboratorium auf. 

Um ein optimales Resultat zu erzielen sollten Sie baldmöglichst die  

Samenprobe zur Untersuchung oder Insemination bringen.

Wichtig:
Um negative Temperatureinflüsse zu vermeiden sollte die Probe bei 

Körpertemperatur transportiert werden. Z.B. direkt auf der Haut im 

BH oder Slip.

The genital area should be cleaned before the spermix private is  

applied (e.g. with femsoft Intim Washing Lotion). The spermix private is 

then used in the manner of conventional condoms. If you use the non 

spermicid lubricating gel at the outer side of the Spermix Private, the 

intercourse is as normal as without. After ejaculation, when the sample 

in the tip of the medesign condom, carefully remove the condom from 

the flaccid penis, leaving the ejaculated specimen is in the tip of the 

Spermix Private. Twist it serveral times about the middle and apply the 

twist-tie included in this package. Return the Spermix Private to the 

zip-lock bag and close.

Note the time of specimen collection, patient‘s name, and physican‘s 

name. The bag containing the sample should be returned of the  

physican or laboratory as soon as possible to insure the most accurate 

result.

Note:
To protect the integrity of the spermatozoa, please maintain the 

specimen at body temperature during transport. This can be  

accomplished by placing the specimen flat against the body (under 

gament) in the chest or abdomainal area.

Einfache Spermiengewinnung durch das medesign  
Spezialkondom ohne spermizide Beschichtung und  

ohne Latex.

Simple recovery of semen in a non Latex and non  
spermicidial medical condom for testing and treatement 

in fertility or infertillity testing.

Gebrauchsanweisung Instruction for use


