Urinierhilfen - Nützliche Helfer für das Frauenleben
Vom Team getestet und für gut befunden
Urinierhilfen sind in unterschiedlichen Situationen sehr hilfreich. Z. B. für Autofahrerinnen und
Kinder im Stau, bei unhygienischen Toiletten oder „Dixies“ auf einem Festival oder Open-Air
Konzert, bei verschiedenen Sportarten oder Outdoor-Unternehmungen wie beim Seglen, für
Rollstuhlfahrerinnen, für Frauen mit einer künstlichen Hüfte oder einem gebrochenen Bein, für
bettlägerige Frauen, bei Inkontinenz oder auch einfach nur bei Toiletten, die Frau nicht im Sitzen
benutzen möchte.
Wir bieten in unserem kleinen Praxisshop drei verschiedene Modelle von Urinierhilfen an:
Das ladybag ist eine Notfalltoilette, die einen Stau nicht zum Drama werden lässt. Der
große und stabile, dem weiblichen Genitale angepasste ovale Rand macht die Benutzung sicher
und hygienisch. Das ladybag passt bequem in die Handtasche oder in das Handschuhfach.
Jedem ladybag liegt ein Erfrischungstuch für die Hände bei. Das in einer Notfalltoilette enthaltene
Granulat lässt den Urin fest werden. Nichts riecht, nichts tropft und der Beutel kann an der
nächsten Raststätte im normalen Restmüll entsorgt werden. Eine saubere Lösung bei heftigem
Harndrang!
Jonhy Wee ist ebenfalls eine Notfalltoilette, die trichterförmige Öffnung ist jedoch etwas
kleiner als beim ladybag, ideal auch für Kinder geeignet! Die Jonhy Wee Minitoilette für unterwegs
ist bei uns im 3er-Pack erhältlich.
Außerdem bieten wir Lady P an. Lady P ist ein Trichter, der es Frauen ermöglicht im
Stehen zu urinieren! Keine Keime mehr von schmutzigen, fremden Toiletten! Die Anwendung ist
einfach: Legen Sie das Lady P am Körper an, so dass es sich mit dem gesamten Rand
anschmiegt. Probieren Sie es zu Hause in Ruhe aus und finden die günstigste Stellung. Beim
zweiten Mal ist die Anwendung noch einfacher! Das LadyP ist wieder verwendbar und
umweltfreundlich. Bei richtiger Pflege hat es eine Lebensdauer von bis zu 15 Jahren. Es besteht
aus medizinischem Silikon, ist frei von Phthalaten und BPA und damit auch für
Latexallergiekerinnen geeignet. Das LadyP wird nach Anwendung einfach mit Wasser
abgewaschen. Zum Sterilisieren kann es ausgekocht werden. Zur Aufbewahrung gibt es bei uns
eine spezielle Tasche, erhältlich in rosa oder lila, mit Karabinerhaken zur Befestigung z.B. an der
Gürtelschnalle. Wir versprechen Ihnen, Sie werden mit dem Lady P „treffsicherer“ als 95% der
Männer ;-)

