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 einfache anwendung

 stark gegen keime, sanft zum körper

 auch gegen rasurbrand einsetzbar

LaSSeN SIe SICH BeraTeN!

  zur Mitbehandlung des Mannes bei Vaginalinfektion  
       der Partnerin 

  effektive und schonende Wirkung 

  angenehme Konsistenz, leicht aufzutragen 

  zieht schnell ein und hinterlässt keine Rückstände  
       auf der Kleidung 

  nach der Reinigung dünn auf den Genitalbereich  
       auftragen, nicht einmassieren 

  Anwendungsdauer analog zum Krankheitsverlauf  
       der Partnerin

...weIL VagINaLINfekTIoNeN 
NICHT Nur fraueNSaCHe SINd. 

  einfache und angenehme Anwendung für beide Partner 

  stoppt den Ping Pong Effekt 

  effektive Therapie durch Behandlung beider Partner

2x täglich 1x wöchentlich

1. woCHe

1 – 7 1 1 1

2.–4. woCHe

anwendung:

für deN maNN

Andryll, 25 ml
PZN 16624004

VagINaLINfekTIoNeN?



einzigartiger Intimschaum –  
Heilungsfördernd und reizlindernd 
• leicht kühlender Effekt, angenehme Konsistenz 
• bei Vaginalinfektionen in Kombination mit den Silver Caps     
   für den äußeren Bereich 
• zur Vorbeugung vor rezidivierendem Herpes 

Vielfältige anwendungsgebiete: 
• bei gereizten Arealen im Vulvabereich 
• zur Wundbehandlung nach einer Entbindung 
• wirkt Rasurbrand entgegen 

einfache anwendung: 
• auf gereinigte Haut sparsam auftragen 
• hinterläßt keine Rückstände auf der Kleidung

Starke wirkung durch Silberkomplex  
• wirkt effektiv gegen alle Arten von Keimen 
• besitzt eine heilungsfördernde Wirkung 

mit feuchtigkeitsspendender Hyaluronsäure 
• bildet einen Schutzfilm auf der gereizten Schleimhaut 
• für ein angenehmes Gefühl ab dem ersten Tag 

Schnell auflösende weichkapseln 
• klein und ergonomisch geformt 
• ermöglichen ein einfaches und schnelles Einführen  
   in die Vagina

daS STarke duo  
mIT dem SILBerkompLex

1. woCHe 3. woCHe2. woCHe

1 – 7 1 – 7pauSe

anwendung:

LakToSe- freI

oHNe dufT- SToffe

1 kapsel täglich 1 kapsel pro woche

1. woCHe

1 – 7 1 1 1

2.–4. woCHe

anwendung:

Gynella Silver Caps  
10 Weichkapseln  

zur vaginalen Anwendung 
PZN 15201158

Silver Foam 
Vulvovaginaler Schaum 

50 ml 
PZN 15201170

M
edizinprodukte. B

itte lesen S
ie die 

P
ackungsbeilage sorgfältig durch, 

bevor sie das M
edizinprodukt verw

enden.


