
 

 

MISTER SIZE 47 – extra fein 

 

Es braucht dir absolut nicht unangenehm zu sein, dass MISTER SIZE 47 die schmalste der sieben 

Größen ist. Ein schlanker Penis bedeutet mehr Flexibilität beim Sex und kann euch damit die größten 

Gefühle bescheren – erst recht mit der richtigen Vorbereitung. Alles sitzt perfekt und du zeigst dich 

von deiner besten Seite. Dein individuell passendes Kondom ist hier wie der Maßanzug zu 

besonderen Anlässen. Dieses Gefühl kannst du von nun immer haben. 

 

Deine Kondomgröße - mehr Gefühl 

Viele Männer haben mit Kondomen eher schlechte Erfahrungen gemacht – was sehr oft an der 

falschen Größe liegt. Du suchst ein Kondom, das perfekt sitzt und Du Dich nur auf die schönste Sache 

der Welt konzentrieren kannst? Mit der richtigen Größe von MISTER SIZE wirst du den Unterschied 

sofort spüren.   

 

7 Kondomgrößen für besseren Sex 

MISTER SIZE Kondome gibt es in sieben verschiedenen Größen – mit einer Breite von 47 mm bis 69 

mm. Welche Kondomgröße wirklich zu dir passt, findest du schnell und einfach mithilfe des MISTER 

SIZE Maßbandes heraus. Probier es am besten gleich aus. Weitere Möglichkeiten zur Ermittlung der 

passenden Kondomgröße findest du hier auf der Markenwebseite.   

Wenn du schon Erfahrungen mit MISTER SIZE gemacht hast, kannst du natürlich auch direkt deine 

passende Größe bestellen. 

 

MISTER SIZE 47 in drei Packungsgrößen 

•      3 Stück – zum praktischen Ausprobieren 

•     10 Stück – für eure nächsten Liebesnächte 

•     36 Stück – der Vorrat für Optimisten & Sparfüchse 
 

Geprüfte Qualität 

MISTER SIZE verschafft euch nicht nur ein ganz neues, intensives Gefühl beim Sex, sondern bietet 

zugleich optimale Sicherheit. Nur so könnt ihr euch beim Liebesspiel voll und ganz entspannen. Alle 

Kondome von MISTER SIZE entsprechen der DIN-Norm EN ISO 4074:2002 und unterliegen somit 

einer sorgfältigen Prüfung. Jedes einzelne Kondom wird 100% elektronisch getestet. Mehr zum 

Qualitätsanspruch von MISTER SIZE findest du auf der Markenwebseite unter den vier 

Grundprinzipien. 
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Allgemeine Daten  

Kondomgröße: 47 

Kondomlänge 160mm 

Aroma: keins 

Gleitmittel: extra feucht 

Extras: Dünner, Feucht, Gefühlsaktiv, Kleiner, Sensitiv, Vegan 

Kondomfarbe: transparent 

Wandstärke: 0,05 mm 

Oberfläche: glatt 

Form: enger, zylindrisch 

Material: Naturkautschuklatex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MISTER SIZE 49 – extra fein 

MISTER SIZE 49 ist der ideale Partner für deinen feinfühlig-eleganten Penis. Gemeinsam sorgt ihr für 

besonders schöne Momente höchster Ekstase – denn es braucht kein gewaltiges Gemächt dafür. 

Einfach das richtige Empfinden für jene intimen Berührungen, die ganze Gänsehautschauer in euren 

Körpern erzeugen. Dabei könnt ihr den Augenblick voll und ganz genießen. MISTER SIZE 49 gibt euch 

den nötigen Schutz, ohne auch nur einen Hauch an Gefühl zu verschwenden. 

 

Mehr Gefühl mit deiner persönlichen Kondomgröße 

Mit MISTER SIZE sind Kondom-Probleme passé. Alles sitzt wie es soll und ihr könnt euch zusammen 

voll und ganz fallen lassen und den Moment genießen. Denn hast du erst einmal deine individuelle 

Größe gefunden, erlebst du beim Sex das pure Gefühl – fast wie ganz ohne Kondom.  

 

MISTER SIZE – 7 Kondomgrößen für besseren Sex 

MISTER SIZE Kondome sind in sieben verschiedenen Größen erhältlich: mit einer Breite von 47 mm 

bis 69 mm. Wenn du noch nicht weißt, welche deine Kondomgröße ist, nutz einfach das MISTER SIZE 

Maßband oder den praktischen MISTER SIZER. Mit diesen Hilfen kannst du direkt deine passende 

Größe kaufen. 

MISTER SIZE 49 in drei Packungsgrößen 

Damit du immer ausreichend versorgt bist, bekommst du deine MISTER SIZE 49 Kondome in drei 

verschiedenen Packungsgrößen: 

•    3 Stück – zum praktischen Ausprobieren 

•    10 Stück – für eure nächsten Liebesnächte 

•    36 Stück – der Vorrat für Optimisten & Sparfüchse  

Geprüfte Qualität 

MISTER SIZE verschafft euch das lang ersehnte, ganz neue Gefühl beim Sex und bietet zugleich 

optimale Sicherheit. Denn nur so könnt ihr euch beim Liebesspiel voll und ganz hingeben. Aus diesem 

Grund entsprechen alle Kondome von MISTER SIZE der DIN-Norm EN ISO 4074:2002 und 

unterliegen einer sorgfältigen Prüfung. Mehr Infos zum Qualitätsanspruch findest du auf der 

Markenwebseite unter den vier Grundprinzipien. 
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Allgemeine Daten  

Kondomgröße:  49 

Kondomlänge: 160mm 

Aroma: keins 

Gleitmittel: extra feucht 

Extras: Dünner, Feucht, Gefühlsaktiv, Kleiner, Sensitiv, Vegan 

Kondomfarbe: transparent 

Wandstärke: 0,05mm 

Oberfläche: glatt 

Form: zylindrisch 

Material: Naturkautschuklatex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MISTER SIZE 53 – extra fein 

Wenn du bisher mit „Standardgrößen“ ganz gut zurechtkamst, ist vermutlich MISTER SIZE 53 der 

Partner deiner Wahl. Gemeinsam geht ihr durch die goldene Mitte und hinein in einen großartigen 

Strudel aus intensiven Gefühlen. Denn mit MISTER SIZE wirst du beim Sex mit Kondom noch mehr 

spüren und kannst vollkommen unbeschwert genießen.  

Perfekter Genuss dank persönlicher Kondomgröße 

Ein passender Sitz des Kondoms sorgt dafür, dass du bestens geschützt bist und gleichzeitig das 

Kondom dabei kaum spürst. Die Kondome von MISTER SIZE sind somit perfekt auf ihren Träger 

abgestimmt – was sich beim Sex sofort bemerkbar macht. Ihr könnt in euren gemeinsamen Momenten 

also voll und ganz entspannen. 

MISTER SIZE – 7 individuelle Kondomgrößen  

Unter den sieben verschiedenen Größen von MISTER SIZE findest du schnell und einfach das 

Kondom, das wirklich zu dir passt. Ganz egal, ob du eine Breite von 47 mm, eine Breite von 69 mm 

benötigst oder irgendwo dazwischen liegst. Wenn du deine persönliche Kondomgröße erst noch 

herausfinden musst, geht das ganz leicht mit dem MISTER SIZE Maßband oder mit dem praktischen 

MISTER SIZER. 

Wenn du bereits Bescheid weisst, kannst du auch gleich deine ideale Kondomgröße kaufen. 

Deine MISTER SIZE 53 in drei verschiedenen Packungsgrößen 

Egal ob du bloß ein paar Kondome für zwischendurch brauchst, die Ausrüstung für ein sportliches 

Wochenende oder gleich einen ganzen Vorrat – du bekommst deine MISTER SIZE 53 immer in der 

richtigen Packungsgröße: 

•    3 Stück – zum praktischen Ausprobieren 

•    10 Stück – für eure nächsten Liebesnächte 

•    36 Stück – der Vorrat für Optimisten & Sparfüchse 

 

Geprüfte Qualität 

MISTER SIZE verschafft euch ein wunderbares Gefühl beim Sex und bietet gleichzeitig optimale 

Sicherheit. Nur so könnt ihr euch beim Liebesspiel voll und ganz fallen lassen. Alle Kondome von 

MISTER SIZE entsprechen der DIN-Norm EN ISO 4074:2002 und unterliegen einer sorgfältigen 

Prüfung. Jedes Kondom wird 100% elektronisch getestet. Mehr zum Qualitätsanspruch findest du auf 

der Markenwebseite von MISTER SIZE unter den vier Grundprinzipien. 
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Allgemeine Daten  

Kondomgröße: 53 

Kondomlänge:  185mm 

Aroma: keins 

Gleitmittel: extra feucht 

Extras: Dünner, Feucht, Gefühlsaktiv, Kondome für das Erste Mal, Sensitiv, Vegan 

Kondomfarbe: transparent 

Wandstärke: 0,05mm 

Oberfläche: glatt 

Form: zylindrisch 

Material: Naturkautschuklatex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MISTER SIZE 57 – extra fein 

Manchmal muss es etwas mehr als Standard sein– diese Erfahrung wirst du bestimmt auch beim Sex 

schon gemacht haben. Wenn beispielsweise schon das Abrollen nervt und sich alles nicht ganz so 

passend anfühlt. Ehrlich gesagt kein Wunder, wenn du deine passende Größe noch nicht gefunden 

hast. Aber genau dafür gibt es von nun an MISTER SIZE 57. Jetzt stimmt die Harmonie – und 

gemeinsam erlebt ihr jedes Mal aufs Neue, wie geschmeidig Sex eigentlich sein kann.  

 

Gefühlvoll & komfortabel - mit deiner persönlichen Kondomgröße 

Wenn du bisher das Gefühl hattest, dass Kondome immer ein bisschen zu eng sitzen, ist MISTER 

SIZE wie ein Befreiungsschlag. Mit deiner für dich passenden Größe sitzt auf einmal alles perfekt und 

du wirst das Kondom beim Sex kaum noch bemerken. Stattdessen surft ihr auf einer Welle von purem 

Gefühl eurer Berührung und könnt gemeinsam den intensiven Moment genießen. 

 

MISTER SIZE – und eine der 7 Kondomgrößen ist deine 

Mit seinen sieben verschiedenen Kondomgrößen ist MISTER SIZE dein perfekter Begleiter für 

besseren Sex. Die Kondombreite reicht dabei von 47 mm bis 69 mm. Welche davon dann deiner 

individuellen Größe entspricht, findest du ganz einfach heraus: mit dem MISTER SIZE Maßband oder 

dem praktischen MISTER SIZER. 

 

Deine MISTER SIZE 57 in drei verschiedenen Packungsgrößen 

Ob für den Quickie zwischendurch, gelegentlichen Sex oder für die lustintensive Verliebtheitsphase – 

du bekommst deine MISTER SIZE 57 immer in der richtigen Packungsgröße: 

•    3 Stück – zum praktischen Ausprobieren 

•    10 Stück – für eure nächsten Liebesnächte 

•    36 Stück – der Vorrat für Optimisten & Sparfüchse 

 

Geprüfte Qualität 

MISTER SIZE verschafft euch ein ungewohnt intensives Gefühl beim Sex und bietet zugleich beste 

Sicherheit. Nur so könnt ihr euch beim Liebesspiel voll und ganz fallen lassen und gemeinsam 

genineßen. Deswegen entsprechen alle Kondome von MISTER SIZE der DIN-Norm EN ISO 

4074:2002 und unterliegen einer sorgfältigen Prüfung. Mehr zum Qualitätsanspruch von MISTER 

SIZE findest du auf der Markenwebseite unter den vier Grundprinzipien. 
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Allgemeine Daten  

Kondomgröße: 57 

Kondomlänge: 185mm 

Aroma: keins 

Gleitmittel: extra feucht 

Extras: Dünner, Feucht, Gefühlsaktiv, Sensitiv, Vegan 

Kondomfarbe: transparent 

Wandstärke: 0,05mm 

Oberfläche: glatt 

Form: zylindrisch 

Material: Naturkautschuklatex 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MISTER SIZE 60 – extra fein 

Ein kraftvoller Penis hat einige Vorteile – wenn man gut damit umzugehen weiß. Natürlich muss auch 

die Verhütung stimmen, ohne dass du jedes Mal denkst, dein bestes Stück erstickt in dem viel zu 

engen Kondom. Mit MISTER SIZE 60 sitzt alles wie es sein soll und du und dein bestes Stück könnt 

endlich durchatmen. Also genießt den Moment und lasst euch in ungeahnte Höhen treiben.  

 

Bequemer Sitz dank individueller Kondomgröße 

Mit MISTER SIZE kannst du aus einer Bandbreite von 7 verschiedenen Größen deine persönliche 

Kondomgröße auswählen. So fühlt sich dein perfekt sitzendes Kondom an wie eine zweite Haut. Du 

wirst es kaum noch bemerken und kannst die gemeinsamen Momente rundum genießen. Der 

Unterschied wird eine große Erleichterung für dich sein. Mit einem verdammt guten Gefühl. 

 

MISTER SIZE – 7 Kondomgrößen für gefühlsechten Sex 

Die sieben verschiedenen Kondomgrößen von MISTER SIZE bewegen sich zwischen einer Breite von 

47 mm und einer Breite von 69 mm. Ein breites Spektrum also, das dir perfekten Sitz und intensives 

Feeling ermöglicht. Und keine Sorge wegen der Wahl der richtigen Größe. Mit dem MISTER SIZE 

Maßband oder mit dem handlichen MISTER SIZER weißt du im Handumdrehen Bescheid. 

 

Deine MISTER SIZE 60 in drei verschiedenen Packungsgrößen 

Ob für den Quickie zwischendurch, gelegentlichen Sex oder für die lustintensive Verliebtheitsphase –

das passende Kondom ist natürlich immer auch in der passenden Packungsgröße erhältlich: 

•    3 Stück – zum praktischen Ausprobieren 

•    10 Stück – für eure nächsten Liebesnächte 

•    36 Stück – der Vorrat für Optimisten & Sparfüchse 

 

Geprüfte Qualität 

MISTER SIZE ermöglicht euch ein intensives Gefühl beim Sex und bietet zugleich optimale Sicherheit. 

Denn nur so könnt ihr euch beim gemeinsamen Liebesspiel voll und ganz fallen lassen. Deswegen 

entsprechen alle Kondome von MISTER SIZE der DIN-Norm EN ISO 4074:2002 und unterliegen somit 

einer sorgfältigen Prüfung. Mehr zum Qualitätsanspruch von MISTER SIZE findest du auf der 

Markenwebseite unter den vier Grundprinzipien. 
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Allgemeine Daten  

Kondomgröße: 60 

Kondomlänge: 200mm 

Aroma: keins 

Gleitmittel: extra feucht 

Extras: 
Dünner, Feucht, Gefühlsaktiv, Größer, Sensitiv, 

Vegan 

Kondomfarbe: transparent 

Wandstärke: 0,05mm 

Oberfläche: glatt 

Form: zylindrisch 

Material: Naturkautschuklatex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MISTER SIZE 64 – extra fein 

Dieses Zwicken und Zwacken und das ständige Gefühl von Beengtheit sind Vergangenheit – jetzt 

fängt pures Genießen an. Mit MISTER SIZE 64 hast du endlich das Kondom gefunden, das dir ein 

rundum gutes Feeling beschert. Beim bequemen Abrollen vor dem Liebesspiel verschmelzen dein 

robust-athletisches Gemächt und das Kondom zu einer großartigen Einheit, die wundervolle Momente 

der sinnlichen Lust hervorrufen wird. Gönn es dir! 

  

Leichtes Abrollen & perfekter Sitz mit passender Kondomgröße 

Egal wie deine bisherigen Erfahrungen sein mögen – ein Kondom kann und sollte immer richtig sitzen. 

Mit deiner passenden Größe schmiegt sich MISTER SIZE 64 an deinen Penis an wie eine zweite Haut 

und ermöglicht das pure echte Gefühl. Du kannst dich also beim Sex endlich voll und ganz fallen 

lassen und genießen. 

 

7 Kondomgrößen für guten Sex – mit MISTER SIZE  

Damit du auch sicher das passgenaue Kondom für dich findest, gibt es bei MISTER SIZE insgesamt 

sieben verschiedene Kondomgrößen. Die kleinste Breite beginnt bei 47 mm, die größte endet bei 69 

mm. Welche davon zu dir passt, findest du ganz schnell heraus: mit dem MISTER SIZE Maßband 

oder dem praktischen MISTER SIZER. Fang am besten gleich damit an. 

 

Deine MISTER SIZE 64 in drei verschiedenen Packungsgrößen 

Wir haben immer die passende Packungsgröße für dich – egal ob für den Quickie zwischendurch, das 

gelegentliche Stelldichein oder für die superheiße Verliebtheitsphase: 

•    3 Stück – zum praktischen Ausprobieren 

•    10 Stück – für eure nächsten Liebesnächte 

•    36 Stück – der Vorrat für Optimisten & Sparfüchse 

 

Geprüfte Qualität 

MISTER SIZE verschafft euch ein neues intensives Gefühl beim Sex und bietet zugleich optimale 

Sicherheit. Denn nur so könnt ihr euer Liebesspiel genießen. Deswegen entsprechen alle Kondome 

von MISTER SIZE der DIN-Norm EN ISO 4074:2002 und unterliegen einer sorgfältigen Prüfung. Mehr 

zum Qualitätsanspruch findest du auf der Markenwebseite von MISTER SIZE unter den vier 

Grundprinzipien. 
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Allgemeine Daten  

Kondomgröße: 64 

Kondomlänge: 220mm 

Aroma: keins 

Gleitmittel: extra feucht 

Extras: Dünner, Feucht, Gefühlsaktiv, Größer, Sensitiv, Vegan 

Kondomfarbe: transparent 

Wandstärke: 0,06mm 

Oberfläche: glatt 

Form: mehr Platz, zylindrisch 

Material: Naturkautschuklatex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MISTER SIZE 69 – extra fein 
Ein großer Penis erfordert beim Sex Verantwortungsgefühl und Bedacht. Das passende Kondom zu 

finden wird für dich zur Herausforderung. Zum Glück ist MISTER SIZE 69 hier wie dein individueller 

Maßanzug für den ganz besonderen Anlass: Das Kondom schmiegt sich an dein bestes Stück wie 

eine zweite Haut und lässt dich intensive Momente erleben. Ohne lästige Nebenerscheinungen, dafür 

mit purem Gefühl – fast wie ohne.  

 

Unbeschwert Erleben dank persönlicher Kondomgröße 

MISTER SIZE orientiert sich immer an deiner individuellen Penisgröße. Verhütung kann schnell zur 

Belastung werden, sollte sich das Kondom nur mit größter Mühe abrollen lassen und einfach viel zu 

eng sitzen steht der Spaß nur noch an zweiter Stelle. Wenn das Kondom und dein bestes Stück 

allerdings perfekt zusammenpassen, fühlt sich der Sex endlich so an, wie er sein soll: unbeschwert, 

natürlich und intensiv.  

 

MISTER SIZE – 7 Kondomgrößen für besseren Sex 

Bei MISTER SIZE kannst du zwischen sieben verschiedenen Kondomgrößen auswählen – mit einer 

Breite zwischen 47 mm und 69 mm. Solltest du deine Größe noch nicht kennen, nutz am besten das 

MISTER SIZE Maßband oder den praktischen MISTER SIZER.  

 

Deine MISTER SIZE 69 in drei verschiedenen Packungsgrößen 

MISTER SIZE geht nicht nur bei der Größe des Kondoms ganz auf deine individuellen Bedürfnisse 

ein, sondern hat auch immer die perfekte Packungsgröße für dich. Also egal ob für den Quickie 

zwischendurch, das gelegentliche Stelldichein oder für die superheiße Verliebtheitsphase – du hast 

die Wahl: 

•    3 Stück – zum praktischen Ausprobieren 

•    10 Stück – für eure nächsten Liebesnächte 

•    36 Stück – der Vorrat für Optimisten & Sparfüchse 

 

Geprüfte Qualität 

MISTER SIZE verschafft euch ein intensives und echtes Gefühl beim Sex und bietet zugleich optimale 

Sicherheit. Denn nur so könnt ihr euch beim Liebesspiel voll und ganz fallen lassen. Deswegen 

entsprechen alle Kondome von MISTER SIZE der DIN-Norm EN ISO 4074:2002 und unterliegen 

einer sorgfältigen Prüfung. Alle Kondome werden 100% elektronisch getestet. Mehr zum 

Qualitätsanspruch findest du auf der Markenwebseite unter den vier Grundprinzipien. 
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Allgemeine Daten  

Kondomgröße: 69 

Kondomlänge: 220mm 

Aroma: keins 

Gleitmittel: extra feucht 

Extras: Dünner, Feucht, Gefühlsaktiv, Größer, Sensitiv, Vegan 

Kondomfarbe: transparent 

Wandstärke: 0,06mm 

Oberfläche: glatt 

Form: mehr Platz, zylindrisch 

Material: Naturkautschuklatex 

 

 


