
Ritex engagiert sich:
Ritex schützt die Wildbienen
… und natürlich auch die anderen 
heimischen Insekten! Auf unserem 
Firmengelände haben wir auf über 
1.000 m2 eine Wiese mit Streuobst und 
regionalen Wildblumen angelegt, die als 
natürlicher Lebensraum für eine Vielzahl 
von Insekten aber auch für Vögel dient. 
Ein kleiner Naturtümpel sorgt für eine 
stete Wasserversorgung und bietet zudem 
einen Rückzugsort für ortsansässige 
Amphibien.

Ritex nimmt am ÖKOPROFIT® Klub teil
ÖKOPROFIT® ist ein Kooperationsprojekt 
zwischen Kommune und der örtlichen 
Wirtschaft mit dem Ziel der Betriebskos-
tensenkung unter gleichzeitiger Schonung 
der natürlichen Ressourcen (u. a. Wasser, 
Energie). Durch die Zusammenarbeit mit 
ÖKOPROFIT®-Bielefeld wurden bereits 
Maßnahmen entwickelt, welche den 
jährlichen CO2 Ausstoß von Ritex deutlich 
reduziert haben.

Ritex nutzt EKOenergy-Strom
Das Besondere an den Richtlinien von 
EKOenergy besteht darin, dass der Strom 
nicht nur aus nachhaltigen Quellen mit 
CO2-neutraler Energiegewinnung stammt, 
sondern dass die Energieerzeuger auch 
weitergehende Nachhaltigkeitskriterien 
einhalten müssen (z. B. keine Windkrafträ-
der in Vogelschutzgebieten). Darüber 
hinaus werden pro Megawattstunde 
mindestens 0,10 EUR in den weltweiten 
Ausbau von umweltschonender Energie-
gewinnung investiert.

Geprüft nach EN ISO 4074

Für Mensch und Natur
Höchste Qualität und Verantwortungs-
bewusstsein stehen bei Ritex als Medizin-
produkthersteller an oberster Stelle. 
Wir sehen es als unsere Pflicht an, einen 
schonenden Umgang mit den natürlichen 
Ressourcen zu pflegen, nachhaltig zu 
handeln und damit unseren ökologischen 
Fußabdruck zu reduzieren.

Die Produktlinie Ritex PRO NATURE 
verbindet die hohen Qualitätsansprüche 
an das Medizinprodukt Kondom mit 
einer ökologisch nachhaltigen Produktion 
in Deutschland:

Unsere Schachtel wird aus 
einem innovativen Mix von 
Grasfaser und Recycling-
Papier hergestellt.

Unser Strom stammt aus-
schließlich aus Energiequellen, 
welche die hohen und inter-
national anerkannten Standards 
von EKOenergy erfüllen.

Unser Umwelt-Team analysiert 
und optimiert regelmäßig 
unsere Arbeitsprozesse.

Unsere Kondome tragen das 
FSC®-Zeichen, welches hier 
für einen ökologisch und 
sozial nachhaltigen Anbau von 
Naturkautschuklatex steht.

INTENSIV
Natürlich...
genoppt

SENSITIV
Natürlich...
extra feucht

PRO NATURE

Unsere Produktion in Bielefeld 
arbeitet mit effektiven Wärme-
Rückgewinnungs-Systemen.

Wir beziehen Erdgas von 
Unternehmen, die nicht nur ihre 
Energie über entsprechende 
Zertifikate CO2-neutralisieren, 
sondern darüber hinaus auch 
aktiv in ökologisch und sozial 
nachhaltige Projekte investieren.

CLASSIC
Natürlich...
viel Gefühl



Siegelbriefchen behutsam an 
der Zackenkante aufreißen. 
Bitte beachten Sie, dass z.  B. 
Fingernägel, Schmuck oder 

Piercings im Intimbereich das 
Kondom beschädigen können.

Bevor Penis und Körper des 
Partners sich berühren, das 
Kondom über den steifen 
Penis abrollen. Vorhaut 

ganz zurückziehen, Reser-
voir mit Daumen und Zeigefinger 

sanft zusammendrücken, mit Abrollrand 
nach außen auf die Eichel setzen und das 
Kondom vollständig abrollen.

Sobald der Penis zu erschlaffen 
beginnt, das Kondom rutscht 
oder sehr spannt (Gefahr 
des Berstens), ziehen Sie 

den Penis heraus. Halten 
Sie dabei das Kondom am 

Penisansatz fest, damit es nicht abrutscht. 
Sollte das Kondom nach Verwendung ein 
Loch aufweisen oder gerissen sein, so-
bald wie möglich, jedoch innerhalb von 
72 Stunden, einen Arzt aufsuchen.

Bitte beachten Sie auch die nachstehenden 
Hinweis-Symbole auf der Verpackung:

Bitte beachten Sie die ausführlichen 
Hinweise auf diesem Beipackzettel.

Jedes Kondom nur einmal benutzen, 
da bei Wiederverwendung ein erhöhtes 
Risiko einer Beschädigung bzw. 
Infektion zu befürchten ist. 

Nicht benutzen, wenn das Siegel- 
briefchen beschädigt ist. Kondome 
entsorgen und ein neues verwenden.

Kondome vor direktem Sonnenlicht 
und Hitze geschützt lagern.

Kondome trocken lagern.

Verfalldatum. Kondome nicht benutzen, 
wenn Verfalldatum überschritten.

Diese Kondome sind aus Naturkaut-
schuklatex, der bei Latex-Allergikern 
allergische Reaktionen einschließlich 
eines anaphylaktischen Schocks 
hervorrufen kann. Latex-Allergiker 
dürfen diese Kondome deshalb nicht 
benutzen.

Nummer der Kondomcharge 

Hersteller 

Ritex Kondome sind für die Anwendung beim 
vaginalen Geschlechtsverkehr bestimmte 
Medizinprodukte zur Empfängnisverhütung 
und zum lokalen Infektionsschutz. Bei nicht 
vaginaler Anwendung ist das Risiko des 
Abrutschens oder der Beschädigung höher. 
Keine Verhütungsmethode kann einen 
100%igen Schutz vor Schwangerschaft und 
Infektionen garantieren.

Um mangelnde Gleitfähigkeit zu beheben, 
ausschließlich nur solche Gleitmittel 
verwenden, die vom Hersteller für die Anwen-
dung mit Latex-Kondomen empfohlen sind 
(z. B. Ritex Gleitmittel: BIO, GEL+, HYDRO 
SENSITIV oder LONGTIME). In ausreichender 
Menge auf die Außenseite des bereits über 
den Penis abgerollten Kondoms auftragen. 
Niemals zusätzliche Gleitmittel auf der 
Kondom-Innenseite (zwischen Kondom und 
Penis) verwenden, da hierdurch das Kondom 
leichter abrutschen oder reißen kann. Niemals 
öl- oder fetthaltige Gleitmittel (z. B. Vaseline, 
Babyöl, Körperlotion) verwenden. Bei Anwen-
dung von Arzneimitteln wie Zäpfchen, Salben, 
Cremes etc. im Intimbereich fragen Sie Ihren 
Arzt oder Apotheker, ob diese die Sicherheit 
des Kondoms beeinträchtigen können. 
Kondome bei Raumtemperatur nur in original 
verschlossenen Siegelbriefchen aufbewahren. 
Entsorgen Sie benutzte Kondome nur über 
den Hausmüll. Nicht ins WC werfen!

Wenn eine ungewollte Befruchtung oder 
Infektion zu befürchten ist, oder wenn bei 
der Kondombenutzung Unverträglichkeiten 
auftreten, fragen Sie Ihren Arzt oder 
informieren Sie sich bei der Bundeszentrale 
für gesundheitliche Aufklärung (BZgA):

BZgA Beratung zu HIV und Aids: täglich ab 
10 Uhr: 01805/555444 (0,14 ct/Min. aus d. 
dt. Festnetz, Mobilfunktarif max. 0,42 €/Min.), 
poststelle@bzga.de oder www.aidsberatung.de.R MAT NR 5614612102
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