
 
Wohlbefinden durch eigene Kraft. 

 
Intima2000® ist perfekt auf die spezifischen Bedürfnisse im Gesundheitswesen zugeschnitten. Private, Kliniken, 
Seniorenresidenzen und Pflegeheime profitieren von dem einfachen, qualitativ hoch stehenden und kostengünsti-
gen Produkt. Mehr Lebensqualität für Private und für Pflegebedürftige und weniger Belastung für das Pflegeper-
sonal sind nur zwei der Vorteile. 
 

Intima2000® kann einfach und meist auch von handicapierten Menschen benutzt werden, die von den wohltuen-
den Vorteilen der Körperpflege profitieren. Die Klistierdusche fördert die Mobilität und Selbständigkeit der Anwen-
der und somit auch deren Selbstvertrauen. 
 

Intima2000® auf einen Blick 
 
Wirkung 
Die Kombi-Anwendung mit Intima2000® wirkt sofort und gezielt - genau da, wo das Problem sitzt. Sie behebt effi-
zient, bequem und ohne chemische Zusätze Verstopfungen, lindert dadurch viele Begleiterkrankungen wie Hä-
morrhoidalleiden, Fissuren, Ekzeme, Divertikel etc. und reinigt sanft und ohne zu reizen den Analbereich. Die 
schonende Wasserdusche bietet optimale Hygienereinigung, welche das Sauberreiben erübrigt. Die sanfte Stimu-
lierung im Gesässbereich entspannt verkrampfte Muskeln und erleichtert die Darmentleerung.  
 

Schmerzlindernde Ausleitung bei chronischer Verstopfung und Begleiterscheinungen 
Dank dem warmen Wasser und kontinuierlichen Wasserkreislauf der inneren Spülung weicht sich der Stuhl auf 
und kann mit dem Wasser schmerzlindernd direkt in die Toilette ausgespült werden.  
 

Sanfte Sauberkeit 
Trockenes Papierwischen ist unter Umständen Schmerzhaft. Die einzigartige Intima2000®-Intimdusche sorgt für 
bequeme Hygiene auf sanfte Weise. Der satt-weiche Duschstrahl bürgt für restlose Sauberkeit. 
 

Hand- und Bakterienfrei 
Weil der Griff zum WC-Papier entfällt, gelangen auch keine Bakterien auf Ihre Hände. 
 

Zuverlässig   
Intima2000® ist in ihrer Anwendung konkurrenzlos einfach. Für eine papier- und berührungslose Körperpflege, 
die zugleich entspannt, erfrischt und belebt.  
 

Einfacher Bedienungskomfort 
Intima2000® steuern Sie einfach mit der linken oder rechten Hand. Der Wasserdruck lässt sich bequem auf das 
eigene Wohlbefinden abstimmen. Zuerst wird die gewünschte Wassertemperatur und der Wasserdruck einge-
stellt, danach der Absperrhahn der Intima2000® zugedreht. Anschliessend führt man auf der Toilette sitzend die 
gewünschte Behandlung durch. 
 

Ohne fremde Hilfe 
Wenn durch plötzlich eintretende Behinderungen oder altersmässig bedingte Beschwerden die Hygiene beein-
trächtigt wird, ist ein wesentlicher Bestandteil der Lebensqualität, die Intimsphäre, eingeschränkt. Mit Intima2000® 
können viele Menschen ihre täglichen Bedürfnisse ohne fremde Hilfe wieder erledigen.  
 

Benützung auch auf Reisen und in Ferien 
Dank Normanschluss und wenig Zubehör kann Intima2000® in den meisten Ländern bequem und einfach ange-
schlossen werden. Auf die kontinuierliche Gesundheitspflege muss nicht verzichtet  werden. 
 

Linderung bei Beschwerden im Analbereich 
Gerade bei Beschwerden im Analbereich kann Intima2000® eine entscheidende Unterstützung bieten. Die Reini-
gungswirkung von Papier ist nicht gründlich genug. Mit trockenem Toilettenpapier ist es nicht möglich, eine sorg-
fältige und gleichzeitig schonende Reinigung vorzunehmen. Im Gegenteil: bei der Papierreinigung setzen sich in 
der faltenreichen Haut des Afters kleinste Stuhlreste fest, die ein Analekzem mit Jucken, Brennen und Nässen 
hervorrufen können. Mit Intima2000® entfällt das äusserst schmerzhafte Papierwischen.  
Bei temporärer und chronischer Verstopfung ist Intima2000® als Einlaufgerät benutzt die natürliche Alternative 
ohne Nebenwirkungen. 
 

Prophylaktische Verhinderung von Leiden 
Die Reinigung mit Wasser ohne Zusätze kann helfen, Hautreizungen, Entzündungen und andere Leiden prophy-
laktisch zu verhindern. 
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Sichere Reinigung mit klarem Wasser 
Dank dem warmen Duschstrahl öffnen sich die Hautporen und das Gesäss entspannt sich was eine zusätzliche 
Tiefenwirkung ergibt. Das klare Wasser ist antiallergisch und beugt Irritationen und Ekzemen zusätzlich vor. 
 

Verzicht auf Zusätze 
Sie können auf Seifen und Desinfektionsprodukte verzichten. So schonen Sie die natürliche Hautflora und vermei-
den mögliche Allergien. Auch chemische Stoffe wie sie Feuchttücher und z.T. Toilettenpapiere enthalten, und wel-
che die Haut zusätzlich irritieren oder reizen, sind bei Intima2000® unnötig. 
 

Den individuellen Bedürfnissen konstant anpassbar 
Der Wasserstrahl kommt von vorne und kann ganz nach Wunsch gelenkt werden. Dadurch wird insbesondere bei 
Frauen einer möglichen Kontamination des Genitalbereiches vorgebeugt. 
 

Dynamisch regelbarer Duschstrahl & konstante Duschwirkung 
Intima2000® sorgt für einen konstanten Duschstrahl und gleich bleibende Wassertemperatur. Dank dem Absperr-
hahn kann während der Anwendung zusätzlich und jederzeit die Stärke des Duschstrahls stufenlos eingestellt 
werden. 
 

Belebung der Enddarmtätigkeit 
Die äussere und innere Massagewirkung des Duschstrahls belebt die Enddarmtätigkeit. Bei Verstopfung bietet 
dies eine zusätzliche willkommene Hilfe. 
 

Übergewichtige können sich wieder Entspannen 
Das konstante Unwohlsein, wenn Übergewicht die bedürfnisgerechte Hygiene nicht mehr zulässt, wird mit Inti-
ma2000® optimal, einfach und preisgünstig behoben. 
 

Operationen & Medikamente 
Nach Operationen, wo das Pressen auf der Toilette kontra indiziert ist, kann Intima2000® als Alternative zu ab-
führenden Medikamente eingesetzt werden. 
 

Preis 
Intima2000® ist für jedermann erschwinglich. Dank der einfachen und schnellen Selbstinstallation entfallen weite-
re Auslagen. Intima2000® ist ein Kombi-Gerät das bei Analbeschwerden als Systemanwendung optimale Leis-
tung bringt. Hygienedusche und Einlaufgerät in einem. 
 

Selbstreinigendes Duschsystem & Gerätehygiene 
Durch das kontinuierlich stark sprudelnde Wasser bei jeder Anwendung werden das Gehäuse und das Klistier-
Röhrchen automatisch sofort gereinigt und nach jedem Einlauf rein gespült.  
 

Leicht zu Pflegen 
Intima2000® reinigt sich durch den kontinuierlichen Wasserstrahl selbst. Es genügt, das Klistier-Röhrchen ab und 
zu mit einer milden Seifenlauge zu reinigen. Intima2000® hat keine versteckten Schmutzwinkel. 
 

Langes Leben 
Die sprichwörtliche Zuverlässigkeit und Robustheit machen es möglich. Dank Qualitäts-Technologie und ausge-
wähltem Material besitzt das Gerät eine lange Lebensdauer. Das Klistier-Röhrchen, kann bei Bedarf bequem aus-
gewechselt werden. 
 

Leicht zu warten 
Intima2000 soll Ihnen jahrelang viel Freude bereiten. Dazu wurde sie entwickelt. Trotzdem: Auch bei einem so 
hochwertigen Produkt ist ein gewisser Verschleiss unvermeidbar. Mit der richtigen Pflege lässt sich Ihr Leben ent-
scheidend verlängern. Infos dazu finden Sie in der Gebrauchsanleitung. 
 

SwissMade 
Intima2000® ist ein Schweizer Qualitätsprodukt. Sämtliche Teile werden in der Schweiz gefertigt und von Hand 
zur Intima2000® verarbeitet 
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