
… gesund & glücklich!

Ein starker Beckenboden  

                      in jeder Lebensphase. 
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Warum BeckenBodentraining 
so Wichtig ist.

VorBeugung Bei BlasenschWäche.

Fit nach der schWangerschaFt.

Hängematte des glücks 



Der Beckenboden ist eine der wichtigsten Muskelgruppen in unserem  
Körper und zugleich leider auch eine der unbekanntesten Muskeln.  
Die meisten Menschen, nicht einmal die Betroffenen, die unter einer  
Beckenbodenschwäche leiden, wissen nur wenig über den Becken- 
boden. Und das, obwohl die Beckenbodenmuskulatur eine große Aus- 
wirkung auf unser Lebensgefühl hat. Denn ein starker Beckenboden  
gibt uns Halt und Stabilität. Neben seiner Funktion, die Organe stabil  
zusammenzuhalten ist er auch unser innerer Kern. Unser Ruhepol und 
Haltepunkt der Entspannung. 

Daher möchte ich Ihnen unter dem Motto „Hängematte des Glücks“ 
ganz einfach die große Bedeutung und Funktion Ihrer Beckenboden-
muskulatur erklären. Und Sie dazu ermutigen, sich mit Ihrem Becken-
boden zu beschäftigen. Und weil wir alle wenig Zeit haben und es uns  
schwerfällt, sich anzustrengen und ein Training zu starten, habe ich 
die LUBEXXX® Beckenbodentrainer für Sie entwickelt. Die Funktions-
weise ist bei allen Trainern gleich und sehr leicht. Und Sie müssen 
fasst nichts tun – außer sich einfach zu bewegen.  

Ist es nicht toll, mit Leichtigkeit den Beckenboden zu trainieren? Denn  
ein fester Beckenboden kann vielen etwaigen Problemen vorbeugen.  
Daher das Motto „Hängematte des Glücks“. Wie wenn man im Urlaub,  
fern ab von Stress, Hektik und Alltagssorgen in einer Hängematte  
liegend die Seele baumeln lässt und das Leben einfach nur genießt.

Hängematte des Glücks – der Beckenboden.



Mein Name ist Volker Hoffmann und ich bin Sexual Wellbeing Designer.  
Ich entwickle Produkte, um Menschen zu helfen, dass Sie sich wieder 
gesund & glücklich fühlen. Das ist meine Motivation und mein Antrieb. 
Ich habe auch ein Buch zum Thema Beckenboden geschrieben. Mit 
vielen Erklärungen, Interviews mit Frauenärzten, Wissenswertes über 
den Beckenboden und auch mit einfachen Übungen zum Trainieren. 
Meine Bitte an Sie ist – halten Sie Ihren Beckenboden fit. Egal in wel-
chem Alter Sie sind. Es wird sich für Sie lohnen. 

Das ist aber noch nicht alles! Denn wenn  
Sie einen Beckenbodentrainer in unserem  
Online-Shop unter www.lubexxx.de kaufen, 
erhalten Sie das gedruckte Buch ohne weite-
re Kosten für Sie dazu!

Diese Information dürfen Sie auch an Ihre 
Freundinnen weitergeben. So werden Sie  
selbst zum Botschafter des Glücks!

Für alle Entschlossenen, die endlich mit dem Beckenbodentraining 
starten wollen, habe ich ein Geschenk. Sie erhalten einen kostenlosen 
Download des gesamten Buches unter 
www.lubexxx.de/downloads

Werden Sie selbst Botschafter des Glücks!      

Ihr persönliches Geschenk.

Volker Hoffmann Sexual Wellbeing DeSigner

„Mein Ziel ist es, Menschen 
glücklich zu machen.
Glückliche Menschen formen 
eine glückliche Gesellschaft.“



Im gesunden Zustand müssen Sie sich Ihren Beckenboden wie eine 
Hängematte vorstellen. Dabei halten die Muskeln und Bänder die Or-
gane wie Gebärmutter, Blase, Scheide und Darm elastisch und stabil 
auf dieser „Hängematte“ zusammen. Diese Stabilität und Festigkeit 
des Beckenbodens gibt dem Rumpf halt. Man fühlt sich einfach wohl 
und gesund. 

Lässt aber die Spannung nach, rutscht die „Hängematte“ nach unten, 
der Beckenboden senkt sich und es kann so zu Organverschiebun-
gen kommen. Und somit zu einem Unwohlgefühl im Geschlechts- und 
Darmbereich. Ein gesunder und starker Beckenboden hingegen stei-
gert Ihr Wohlbefinden und Ihre Lebensfreude und kann möglichen Pro-
blemen auch vorbeugen.

Warum überhaupt Beckenbodentraining?

Ein gesunder Beckenboden ist gespannt wie eine Hängematte.

Gesund 

Organe in stabiler Lage
Geschwächt Muskel hängt 
durch, Organe verrutschen

Blase

Darm

Scheide

Beckenboden

Gebärmutter

Für eine gesunde und starke Beckenbodenmuskulatur ist – wie bei 
jedem Muskel – ein regelmäßiges Training wichtig. Und dies nicht erst 
beim Auftreten von Problemen, sondern vor allem schon vorbeugend. 
Dabei genügt ein kurzes tägliches Training mit dem Beckenboden- 
trainer. Ihre Muskulatur wird gestärkt und kann somit etwaigen Er- 
müdungs- und Erschlaffungserscheinungen vorbeugen.



Die wenigsten Frauen haben fundiertes Wissen über die komplexen 
Strukturen der Beckenbodenmuskulatur. Mit zunehmendem Alter 
verliert unser Körper an Spannung. Eine Folge kann die Senkung des 
Beckenbodens sein. Übergewicht kann zudem negativ beeinflussen. 
Auch nach Schwangerschaften und vor allem durch die Geburt werden 
der Beckenboden und die Beckenbodenmuskulatur stark beansprucht 
und verändern sich. Auftretende Symptome können Störung der 
Blasen- und Darmfunktion, Fremdkörpergefühl im Intimbereich, Rü-
ckenschmerzen bis hin zu Schmerzen beim Geschlechtsverkehr sein. 

Neben den körperlichen Beschwerden kommt oftmals auch die Stö-
rung des seelischen Gleichgewichts dazu. Dieses Unwohlgefühl im 
Geschlechts- und Darmbereich stört das Selbstwertgefühl und das 
Ausleben der Weiblichkeit. Die dabei empfundene Scham und Angst 
kann bis zur Depression führen, da man sich unverstanden fühlt.

Komplexität Beckenboden.

Geschwächt Muskel hängt 
durch, Organe verrutschen

Ärzte raten:

  Gezielte Vorbeugung von

Beckenbodenschwäche heißt –

frühzeitig den Beckenboden trainieren

und dauerhafte Belastungen 

                            vermeiden.

„

„



Alle LUBEXXX® Beckenbodentrainer werden gleich benutzt. Einfach 
wie einen handelsüblichen Tampon in die Scheide einführen. Durch 
die ergonomische Form ist es sehr einfach. Viele Frauen können dies 
einfacher im Stehen. Falls die Scheide zu trocken ist, einfach etwas  
LUBEXXX® Gleitgel auf den Trainer oder die Scheide auftragen. Ist im 
Set enthalten. Mit dem praktischen Rückholbändchen kann jederzeit 
der Trainer wieder einfach entfernt werden.

Wie benutze ich den Beckenbodentrainer?

Wie funktioniert der Beckenbodentrainer?

Leichtes Entfernen dank  

Rückholbändchen

Ergonomische 

Form

Höchster 

Tragekomfort

Einfach und diskret  

zu benutzen

✔	 Den Beckenbodentrainer wie einen  
 handelsüblichen Tampon einführen.
✔	 Im Inneren des Beckenboden- 
 trainers sind zwei Gewichte.  
 Diese geraten in Schwingung,  
 sobald man sich körperlich bewegt.
✔	 Diese Schwingungen übertragen  
 sich auf den Beckenboden.  
 Dadurch wird die Beckenboden- 
 muskulatur stimuliert.
✔	 Die Muskeln versuchen die  
 Schwingung auszugleichen.  
 Der Beckenboden wird trainiert. 

Sie müssen sich also nach dem Einführen nur bewegen. 



So einfach geht�s.

Schritt 1

Schritt 3 Schritt 4

Schritt 2

Jetzt einfach bewegen. Durch das 
Bewegen geraten die Kugeln im 
Inneren in Schwingung. Die Musku-
latur versucht den Trainer zu halten 
und wird dabei trainiert. 

Trainer vorsichtig ganz in die Vagina  
einführen. Richtige Position finden. 
Tipp: Es geht leichter im Stehen. 

Hände waschen. Trainer mit
LUBEXXX® Hygiene-Reiniger säu- 
bern. Gibt es in allen Apotheken 
oder unter www.lubexxx.de 

LUBEXXX® Original Gleitgel, 
(bei Bedarf) in angemessener  
Menge auf den Trainer auftragen. 

Einfach und diskret  

zu benutzen



LUBEXXX

®

 Beckenbodentrainer

Das LUBEXXX® Beckenbodentrainer-Set ist der ideale Beckenbo- 
dentrainer zur allgemeinen Stärkung und Stabilisierung des Becken- 
bodens. Sehr einfach zu benutzen und für Einsteiger daher geeignet. 
Für ein effektives Beckenbodentraining bequem von zu Hause aus.  
Ein Qualitätsprodukt für Frauen jeden Alters zur Vorbeugung von  
Beckenbodenschwäche bei untrainierter Beckenbodenmuskulatur.
Aus körperverträglichem Elastomer. Sehr hoher Tragekomfort. Diskret 
zu tragen. Ein Qualitätsprodukt hergestellt in Deutschland.

zur Stärkung und StabiliSierung 
Für ihre hängematte deS glückS

✔	zur allgemeinen Stärkung der Beckenbodenmuskulatur 

✔	zur Stabilisierung des Beckenbodens 

✔	zur Entlastung bei unteren Rückenschmerzen

✔	zur Vorbeugung von Blasenschwäche

✔	zur Rückbildung nach einer Schwangerschaft

✔	zur Steigerung des Lustempfindens/der Libido

Ergonomische Form

Höchster 

Tragekomfort 

Leichtes Entfernen 

dank Rückholbändchen

Jetzt Produkt-Video ansehen unter
www.lubexxx.de/videos 
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LUBEXXX® Beckenbodentrainer-Set – der ideale Trainer für Einsteiger.  
Einfach zu benutzen, angenehmer Tragekomfort und nur 58g Gewicht.
Schneller Trainingserfolg bei regelmäßiger Anwendung. Im Set 50 ml 
LUBEXXX® Original Gleitgel als zusätzliche Einführhilfe enthalten.
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  trainin

g

PZN 10325536

Ergonomische Form

für einen festen 

BeckenBoden



zur Vorbeugung Von blaSenSchwäche
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BeckenBodenPlus Trainer-Set

✔	Stärkung der Beckenbodenmuskulatur für mehr Wohlbefinden
✔	Vorbeugung von Inkontinenz-Problemen
✔	Beckenbodentraining gegen unerwünschten Harnabgang
✔	Zur Steigerung des Lustempfindens und Orgasmusfähigkeit

Das BeckenBodenPlus Trainer-Set ist für das Beckenbodentraining zur  
Vorbeugung von Blasenschwäche und Inkontinenzproblemen. Mit zu- 
nehmendem Alter verliert unser Körper einfach an Spannung. Eine Fol- 
ge ist oftmals das Absenken des Beckenbodens, was die Darm- und  
Blasenfunktion stören kann. Wie z.B. ungewollter Harndrang, Husten- 
Niesen-Lachen Syndrom oder das permanente Gefühl, auf die Toilette 
zu müssen. 

Sie können Ihre Beckenbodenmuskulatur gezielt trainieren, um etwai-
gen Problemen schon frühzeitig vorzubeugen. Aus Qualitätssilikon mit 
extra konischer Spitze für ein noch leichteres Einführen. Sehr guter 
Tragekomfort, diskret und einfach zu benutzen. 

Einfaches Entfernen 

dank Rückholbändchen

Leichtes Einführen 

dank konischer 

Spitze

Ergonomische 

Form

Jetzt Produkt-Video ansehen unter
www.lubexxx.de/videos 
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PZN 14304206

Einfaches Entfernen 

dank Rückholbändchen

BeckenBodenPlus Trainer-Set – für das Beckenbodentraining zur Vor- 
beugung von Blasenschwäche. Ganz einfach zu benutzen, sehr guter  
Tragekomfort, ca. 60 g Gewicht. Ideal auch für Anfänger. Schneller  
Trainingserfolg bei regelmäßiger Anwendung. Im Set 50 ml LUBEXXX® 
Original Gleitgel als zusätzliche Einführhilfe enthalten.

daS PluS Für ihren beckenboden
BeckenBodenPlus



✔	Stärkung und Aufbau der Beckenbodenmuskulatur 
✔	Stabilisierung speziell nach einer Schwangerschaft
✔	Festigung des Beckenbodens in ursprünglicher Form
✔	Steigerung des Lustempfindens/der Libido

buggyFIT

® 

Beckenbodentrainer

Das buggyFIT® Beckenbodentrainer-Set ist speziell für das Becken-
bodentraining nach einer Schwangerschaft. Denn nach der Geburt 
muss der Beckenboden wieder seine stabile Position finden und die 
gedehnten Bänder und Muskeln sich in die ursprüngliche Lage zurück- 
bilden. Durch gezieltes Training des Beckenbodens kann dieser Pro-
zess gefördert werden.

Mit dem buggyFIT® Beckenbodentrainer kann der Beckenboden ein- 
fach, effektiv und vor allem auch zeitsparend trainiert werden. „Trainie- 
ren beim Spazieren“ … denn als Mutter sind Sie ja eh mit dem Kinder- 
wagen unterwegs. Der buggyFIT® hat einen guten Tragekomfort, ist 
diskret und dezent. Aus Qualitätssilikon.

Einfaches Einführen und Entfernen  

mit Rückholbändchen

Starker beckenboden nach der SchwangerSchaFt 
einFach – eFFektiV – zeitSParend
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Jetzt Produkt-Video ansehen unter
www.lubexxx.de/videos 

Diskret mit hohem Tragekomfort
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nach der

schwangerschaft

buggyFIT

®

trainieren beim SPazi
er

en

buggyFIT® Beckenbodentrainer-Set für das gezielte Training speziell 
nach der Schwangerschaft. Einfach, effektiv und zeitsparend. Hoher 
Tragekomfort. Qualitätssilikon, ca. 58 g Gewicht. Schneller Trainings-
erfolg bei regelmäßiger Anwendung. Im Set 50 ml LUBEXXX® Original 
Gleitgel als zusätzliche Einführhilfe enthalten.

PZN 11678478
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Scheidentrockenheit wird als sehr störend und unangenehm empfun-
den und kann Intimität und Momente der Zweisamkeit einschränken. 
Zudem kann vaginale Trockenheit auch schmerzhaft sein und den All-
tag massiv beeinflussen. Die Ursachen sind vielfältig, wie z.B. Stress, 
Hektik, längere Intimpausen und die hormonellen Veränderungen in 
den Wechseljahren oder nach einer Schwangerschaft. 

LUBEXXX® Original ist ein hochwertiges Gleitgel mit einem angenehm 
seidigen Hautgefühl. Es kommt bei mangelnder Scheidenfeuchtigkeit 
zum Einsatz oder wenn ein zusätzlicher Gleiteffekt erwünscht ist. 

LUBEXXX® Original gleicht auf angenehme Weise die Defizite der na-
türlichen Feuchtigkeitsbildung aus, schafft so wirkungsvoll Abhilfe 
und spendet ein angenehmes und sicheres Gefühl.

LUBEXXX

®

 Gleitgel – einfach wohlfühlen.

LUBEXXX

®

 Original Gleitgel

mehr lebenSgeFühl – nie mehr trockenen Scheide
in jedem beckenbodentrainer Set enthalten 



VON FraueNärzteN 
empFOhleN

LUBEXXX® Original Gleitgel ist das einzige in Apotheken erhältliche 
Gleitgel auf einer speziellen Wasser-Silikon-Emulsion. Es vereint alle 
Vorteile, die das beste Gleitmittel haben muss. Von Frauenärzten bei 
vaginaler Trockenheit sehr empfohlen. 

Alle Vorteile in einem Produkt.

✔	Lang anhaltende Gleitfähigkeit
✔	Angenehm seidiges Hautgefühl
✔	Niemals klebrig, sehr ergiebig
✔	Spendet der Haut Feuchtigkeit
✔	Hautverträglichkeit getestet mit „Sehr Gut“
✔	Ölfrei. Fettfrei. Parfümfrei
✔	Hormonfrei
✔	Latex- und gummi-geeignet
✔	Hergestellt in Deutschland

PZN 3808949

Produkt-Video ansehen unter
www.lubexxx.de/videos 

  QUALITÄT 
 

LU

BEXXX ®

über

w

ww.tuv.com
  

ID :0 0 0 0 0 2 8 569 



Einfach Online bestellen.

Bestellen Sie ganz einfach online auf der Herstellerseite. Hier finden 
Sie zu den Produkten auch erklärende Videos, weitere Informationen 
und Fachinterviews mit Ärzten. Zudem viele nützliche Tipps und Infor-
mationen zum Thema „Sexuelle Gesundheit“.
www.lubexxx.de

Diskret in der Apotheke bestellen – unser Service für Sie.

Falls Ihnen der Kauf in einer Apotheke unangenehm sein sollte, hier 
unser Tipp: Trennen Sie einfach unten den Abschnitt mit der Schere 
ab. Markieren Sie das gewünschte Produkt und überreichen Sie den 
Abschnitt dem Apotheker. Durch die PZ Nummer (Pharmazentralnum-
mer) weiß er, welches Produkt Sie wünschen. 

Bei Fragen kontaktieren Sie uns unter:

MAKE Pharma GmbH & Co. KG, Sailerstr. 17, 80809 München
Tel.: 089 - 12 11 24 67, E-Mail: info@lubexxx.de
Besuchen Sie uns bitte unter: www.lubexxx.de

Diskret bestellen – so einfach geht�s.

Bestellschein – buggyFIT® Beckenbodentrainer Set
Liebe Apotheke, ich möchte bitte diskret das buggyFIT® Beckenbodentrainer
Set zum Preis von € 29,95 bestellen. Die PZ Nummer lautet: 11678478

Bestellschein – LUBEXXX® Beckenbodentrainer Set
Liebe Apotheke, ich möchte bitte diskret das LUBEXXX® Beckenbodentrainer
Set zum Preis von € 29,95 bestellen. Die PZ Nummer lautet: 10325536

Bestellschein – BeckenBodenPlus Trainer-Set
Liebe Apotheke, ich möchte bitte diskret das BeckenBodenPlus Trainer-Set
Set zum zum Preis von € 34,95 bestellen. Die PZ Nummer lautet: 14304206

Vielen Dank.

Bestellschein – LUBEXXX® Original Gleitgel
Liebe Apotheke, ich möchte bitte diskret das LUBEXXX® Original Gleitgel 150 ml
zum zum Preis von € 19,95 bestellen. Die PZ Nummer lautet: 3808949

✂
Einfach hier abtrennen
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