Einweghose mit sicherem Auslaufschutz

TENA® Silhouette
Normal blanc

Mit verbessertem Komfort

Bei Blasenschwäche ziehen sich viele Frauen weitgehend aus

Frauen wollen sich in jeder Situation

dem aktiven Leben zurück. Das muss jedoch nicht sein! TENA

®

attraktiv und sicher fühlen. Umso wich-

entwickelt für Menschen mit Inkontinenz seit über 50 Jahren

tiger ist es, bei Blasenschwäche und In-

verlässliche Hygiene - Produkte, die den Alltag erleichtern und

kontinenz auf ein Produkt vertrauen zu

ein Leben ohne Einschränkungen ermöglichen.

können, mit dem man rundum diskret

TENA® Silhouette Normal blanc mit dem bewährten Dreifach Schutz gegen Auslaufen, Feuchtigkeit und Gerüche sind jetzt noch
sicherer: Die Einweghöschen wurden mit einem verbesserten Hüftband ausgestattet, zusätzliche Längselastiken optimieren Sitz und
Tragekomfort. Die niedrige Taille sorgt für ein Plus an Diskretion.
Neu ist auch der feminine Allround - Druck, der exklusiv für TENA®
Silhouette Normal blanc von der Wäschedesignerin Ceri Williams
entworfen wurde.

geschützt ist. TENA® Silhouette Normal
blanc sehen aus wie ganz normale Unterwäsche. Der sichere Auslaufschutz
nimmt Feuchtigkeit genau dort auf, wo
es am wichtigsten ist. Das sehr saugfähige und atmungsaktive Material bietet
eine besonders schnelle Absorption und
schließt auslaufenden Urin sicher ein,
unerwünschter Geruchsbildung wird
dank Fresh Odour Control wirksam
vorgebeugt. Die Einweghöschen eig-

Diskreter Schutz bei Blasenschwäche
• Zuverlässiger Auslaufschutz

nen sich für Frauen mit mittlerer bis
stärkerer Blasenschwäche.

• Verhindert die Geruchsbildung
• E xklusives Unterwäsche - Design
• Aus atmungsaktivem, baumwollartigem Material
• Dermatologisch getestet

Experten - Tipps: Feiern mit Blasenschwäche
Eine schwache Blase sollte Frauen nicht davon abhalten, an sozialen Aktivitäten teilzunehmen und festliche Anlässe zu genießen. Bei längeren Events
sollte man vorsorglich einen etwas stärken Schutz wählen und zur Sicherheit weitere Einlagen oder Pants in der Handtasche haben. Hilfreich ist auch,
bereits bei der Ankunft am Veranstaltungsort nach der nächsten Toilette Ausschau zu halten. Trinken Sie ausreichend, um die Funktionstüchtigkeit
der Blase aufrecht zu erhalten. Bedenken Sie dabei, dass Alkohol stark harntreibend wirkt und verstärkten Harndrang auslösen kann. Koffein- und
alkoholfreie Getränke sind deshalb die bessere Wahl.

VOLL IM LEBEN TROTZ BLASENSCHWÄCHE

SICHER UND SELBSTBEWUSST

Blasenschwäche ist weit verbreitet. In Deutschland leiden etwa zwei Drittel der

Pants sollen nicht nur zweckmäßig sein und sicher vor Auslaufen schützen, sondern

Frauen in den Wechseljahren an Inkontinenz und ziehen sich häufig aus Angst und

auch optisch für ein gutes Gefühl sorgen. TENA® Silhouette Pants werden deshalb

Scham in die soziale Isolation zurück. Dabei muss man sich von Blasenschwä-

aus atmungsaktiven, baumwollartigen Materialien hergestellt, die einen bequemen

che nicht einschränken lassen: Diskrete Einlagen und Pants bieten zuverlässigen

Tragekomfort bieten und gleichzeitig mit körpernahem Schnitt für den perfekten Sitz

Schutz vor Auslaufen und Gerüchen und sorgen in jeder Situation für ein sicheres

unter jeder Art von Kleidung bieten – ganz wie normale Unterwäsche.

und frisches Gefühl.

HÄUFIGE FRAGEN & ANTWORTEN
Wie viele Pants sind in einer Packung?
Eine Packung mit TENA® Silhouette Normal blanc in Größe M enthält 12 Pants, bei Größe L sind 10 Pants in der Packung enthalten.
Entspricht die Pants - Größe den Maßen von normaler Unterwäsche?
TENA® Silhouette Normal blanc sind in den Größen M und L erhältlich. Um die für Sie geeignete Größe zu ermitteln, ist der Hüftumfang entscheidend: Größe M ist passend für
einen Hüftumfang von 75 bis 100 cm, Größe L ist für Frauen mit einem Hüftumfang von 95 bis 125 cm geeignet.
Sind TENA - Windelhosen auch für die Nacht geeignet?
Für höchste Sicherheit auch in den Nachtstunden empfehlen wir Ihnen die Verwendung von TENA® Silhouette Lady Pants Night. Die baumwollweichen Pants sorgen mit
integrierten Auslaufbarrieren für optimalen Schutz. Die Pants sind herkömmlicher Unterwäsche sehr ähnlich und für einen perfekten Sitz ohne Verrutschen entworfen.
Alternativ stehen mit TENA® Lady Maxi Night auch Einlagen für die Nacht zur Verfügung. Sie sind besonders lang und im hinteren Bereich breiter gestaltet, um einen zuverlässigen
Auslaufschutz im Liegen zu gewährleisten.
Zeichnen sich die Pants unter der Kleidung ab?
TENA® Silhouette Normal blanc sind körpernah mit niedriger Taille geschnitten. Sie wurden hinsichtlich Schnitt und Passform so entwickelt, dass sie selbst unter figurnaher
Kleidung nicht auftragen.
Gibt es die Lady Pants auch ohne Aufdruck?
Falls Sie unifarbene Pants bevorzugen, könnten TENA® Silhouette Plus das richtige Produkt für Sie sein. Die Pants in zartem Apricot haben einen femininen Schnitt mit
regulärer Hüfthöhe.
In einem aktuellen Produkttest* mit Bild - der - Frau - Leserinnen erhielten die Pants sehr gute Bewertungen: 97% der Testerinnen fühlten sich mit TENA® Silhouette Lady
Pants Plus rundum sicher, 95% würden die Pants weiterempfehlen und 93% der Testerinnen bescheinigten dem Produkt eine diskrete Passform mit Unsichtbarkeit unter
der Kleidung.
*Produkttest durchgeführt mit 401 BILD der FRAU - Leserinnen, Ergebnisse basieren auf 245 erhaltenen Rückmeldungen (Februar bis Mai 2018)
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