AP-Erektionsringe
Verstärkt (Augmentation) und verlängert (Prolongation) die Erektion.
Der Erektionsring wurde zur Verbesserung der Festigkeit (Versteifung)
und Fülle des Penis entwickelt. Der Erektionsring ist aus Silikonkautschuk hergestellt und in drei Größen erhältlich. Er lässt sich leicht
dehnen.
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Indikation:
Impotenz ist der umgangssprachliche Begriff für die medizinische
Bezeichnung „erektile Dysfunktion“. Diese ist gegeben, wenn ein Mann
keine ausreichende Versteifung entwickeln kann, um sexuelle Aktivitäten auszuführen. Erektionen sind das Ergebnis einer verstärkten
Blutzufuhr zum Penis. Dieses Blut wird dann vorübergehend durch ein
Verschließen der Venen gestaut, der Blutrückfluss zum Körper verringert.
Es gibt unterschiedliche Formen (Stufen) erektiler Dysfunktion. Einige
Männer können die Erektion nicht halten, da sich ihre Venen nicht
ausreichend verschließen und dadurch das zur Erektion notwendige
Blut nicht im Penis bleibt. Der Erektionsring hält das Blut länger im
Penis und lässt es nach und nach langsam wieder zum Körper fließen.
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Material:
Silikonkautschuk
Inhalt:
3 Erektionsringe in verschiedenen Größen
Innendurchmesser: 38 mm, 52 mm, 64 mm
Materialstärke: 5 mm
Farbe: blau
Faltschachtel: 65 x 93 x 19 mm

In Apotheken, im Fachhandel oder direkt über
KESSEL MEDintim erhältlich.
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AP-Erectionrings
For Augmentation and Prolongation and to improve the erection.
Use:
The AP-Erectionring is to place at the base of the penis and behind the
scrotum (testicles) before any arousal is started. Normal sexual functions
of the male erection are the result of increased blood flow into the penis
and cavernous tissue. Men, elder than 50 years often have conversion of
the erectile tissue into non-elastic connective tissue, or this function is
reduced.
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The AP-Erectionring reduces but does not stop blood flow of venous
blood from the penis to the body. The quality of the erection is an
augmentation of the circumference and length and a prolongation of
the erection. The blood needed for the erection is maintained better
and longer inside the penis (cavernous tissue).

Material:
silicone rubber
Contents:
3 rings in different sizes
Internal diameter: 38 mm, 52 mm, 64 mm
Thickness: 5 mm
Color: blue
Box: 65 x 93 x 19 mm

Available in pharmacies, specialist retailers
or directly from KESSEL MEDintim.

Indication:
Erectile dysfunction (male sexual disorder, impotence) is the diagnosis if a
man cannot get or cannot keep the erection. Light erectile dysfunction is
commonly the capability to get an erection but to be unable to maintain
it or to maintain it for a complete sexual activity.
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