Hinweis:
Wir empfehlen dir, vor der ersten Benutzung
unterwegs den Waypi® zu Hause unter der
Dusche auszuprobieren, da die Benutzung eines
Urintrichters anfangs ungewohnt sein kann.
Der Waypi® Urintrichter ist in Apotheken, im
Fachhandel oder direkt über medintim erhältlich.

Neu!

Material: 100 % TPE, geruchsneutral
PZN 15866627
EAN 4013273002127

Urintrichter für unterwegs
und andere Situationen

Made in Germany

Hersteller:

Tel.: + 49 6105 20 37 20
Fax: + 49 6105 20 37 221
E-Mail: service @ medintim.de

www.medintim.de

05.03.2021

KESSEL medintim GmbH
Nordendstr. 82 – 84
64546 Mörfelden-Walldorf
Germany

Ob in der Natur, beim Wandern, bei
Festivals oder an der Raststätte: nicht vorhandene oder schmutzige Toiletten sind
mit dem Waypi® kein Problem mehr.
Im Stehen urinieren – hygienisch, einfach
und mit praktischer Aufbewahrungsbox.

So benutzt du
den Waypi® richtig:

Nimm den noch gefalteten Waypi® aus seiner Aufbewahrungsbox. Zum Entfalten hebst du einfach die Schlaufe
an, der Waypi® entfaltet sich von selbst.

Der Waypi® bietet dir
folgende Features:
•
•
•
•
•
•
•
•

Für die Anwendung wird der Waypi® Urintrichter an den
Körper gehalten, mit der Schlaufe in Richtung Körper.
Das Trichterende zeigt schräg nach vorne Richtung
Boden. Achte darauf, dass der Waypi® den Ausgang der
Harnröhre bedeckt.

extra glatte, satinierte Oberfläche
einfach zu reinigen
passt sich gut an die Körperform an
innovative Form verhindert überlaufen und spritzen
mit Schlaufe zum praktischen Zusammenfalten
mit passender Aufbewahrungsbox
auf Wunsch auch mit Ablaufschlauch erhältlich
passt auf alle Flaschen
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Nach der Benutzung kannst du den Waypi® mit Wasser
und Seife reinigen, wieder zusammenfalten und ihn in
der Aufbewahrungsbox verstauen. Diese hat einen kleinen Belüftungsschlitz an der Unterseite, damit sich keine
Feuchtigkeit in der Box sammeln kann.
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