
Kupplung für Vaginalapplikator
coupling for vaginal applicator

gako unguator Vaginalapplikator
gako unguator vaginal applicator

Verschlusskappe für Kupplung Vaginalapplikator
cap for coupling vaginal applicator

Anwendung / How to use:

Für die Anwendung wird 
eine befüllte Kruke, der Appli-
kator, die Kupplung sowie die 
Verschlusskappe benötigt.

For use you need a filled jar, an 
applicator, the coupling and the 
cap.

Die weiße Schraubkappe 
wird entfernt und die Kupplung 
wird vollständig auf die Gewin-
deöffnung geschraubt. Wenn 
noch nicht erfolgt, die Creme 
deckelnah schieben so dass sich 
keine Luft mehr in der Kruke 
befindet.

Remove the white lid and screw 
the coupling completely onto the 
thread opening. If not already 
done, move the ointment all the 
way towards the lid, so there is no 
air left in the jar.

Das Innenteil des Appli-
kators ist bis ganz nach unten 
geschoben.Der Applikator wird 
anschließend auf die Kupp-
lung fest aufgesteckt (einrasten 
bemerkbar).

Move the inner part of the appli-
cator all the way down. Firmly 
attach the applicator onto the 
coupling (snaps into place).

Mit Hilfe des veschiebbaren 
Krukenbodens wird die Creme 
in den Applikator überführt. Am 
oberen Ende des durchsichtigen 
Teils des Applikators kann auf 
dem weißen Innenteil anhand der 
Skala die genaue Menge abge-
lesen werden welche sich im 
Applikator befindet.

To transfer the ointment into 
the applicator use the movable 
bottom. With the white inner 
part and the scale on the trans-
parent part the exact amount of 
content inside the applicator can 
be measured.

Wenn die gewünschte 
Menge abgegeben ist, kann der 
Applikator abgezogen werden 
und die Creme appliziert werden.

If the needed amount is dispensed, 
the applicator can be removed 
and the ointment applied.

Um den Inhalt der Kruke 
luftdicht zu verschließen wird 
die Kappe auf die Kupplung 
gesteckt und fest gedrückt. Bei 
der nächsten Anwendung kann 
die Kappe leicht durch die hierfür 
vorgesehene Kerbe an der Kupp-
lung entfernt werden.

To close the jar airtight put the 
cover onto the coupling and push 
it firmly down. To remove the lid 
easily use the provided notch onto 
the coupling.

V  0,5-5 ml
        15-50 ml

PCN   PZN / PPN   GTIN
AT1000003740      4251208806567

Aufbau / specification:

Produktdetails / product details:

Die Gako Deutschland Gmbh ist
zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Gako Deutschland GmbH is
DIN EN ISO 9001:2015 certified

NEUHEIT

un
gu

at
or

.c
om


