
SO SIEHT‘S AUS
BEI DER FRAU
Für alle, die mehr über die weiblichen
Geschlechtsorgane wissen wollen



Was ist „So sieht‘s aus 
bei der Frau“?
So sieht‘s aus bei der Frau ist eine 
sorgfältig gestaltete Publikation, die 
anhand von ansprechenden Bildern 
und eingehenden kurzen Texten einen 
diskreten Überblick über die primären 
weiblichen Geschlechtsorgane gibt. 

Für wen ist „So sieht‘s 
aus bei der Frau“?

Texte und Bilder eignen sich für Ju-
gendliche und Kinder im Aufklärungs-
alter, sind aber auch für Erwachsene 
informativ und interessant.
Eltern, Lehrer_innen, Jugendliche 
und alle, die mehr über das weibliche 
Geschlecht wissen wollen, interessie-
ren sich für diese Publikation.

Zu Käufern von „So sieht‘s aus bei der 
Frau“ gehören bereits psychologische 
- und psychotherapeutische Praxen, 
sexualpädagogische Institute und 
schweizer Buchhändler_innen. 

Das Interesse von Privatpersonen die 
Broschüre zu erwerben ist gross. Des-
halb steckt im Verkauf von Einzel-
stücken im Buchhandel Potential. 

Was ist speziell an „So 
siehts aus bei der Frau“?
Einzigartige Illustrationen 
Diese Publikation enthält sorgfälti-
ge und sehr ansprechend gestaltete 
Illustrationen - mehr als die meisten 
anderen Aufklärungspublikationen.

Spannendes und aktuelles Thema
An verlässlicher, seriöser und aktu-
eller Information besteht Bedarf. Die 
Aufklärung von Kindern und Jugendli-
chen ist ein sehr aktuelles Thema. 

Im Gegensatz zu vielen anderen Auf-
klärungspublikationen, informiert „So 
sieht‘s aus bei der Frau“ unvorein-
genommen, nicht schambesetzt und 
trotzdem liebevoll über die weibli-
chen Geschlechtsorgane.

Vielseitig anwendbar
Die clevere Faltweise erlaubt, dass 
die Publikation gleichzeitig als klei-
nes diskretes Heft und als Poster 
benutzt werden kann. So kann die 
Broschüre diskret betrachtet, aber 
auch für Unterrichtszwecke verwen-
det werden.

Gibt es auch „So sieht‘s 
aus beim Mann“?
Eine passende Publikation zum 
männlichen Geschlecht und weiteren 
Themen ist geplant.

Wie ist „So sieht‘s aus 
bei der Frau“ entstan-
den?
Der Inhalt von „So sieht‘s aus bei der 
Frau“ wurde in Zusammenarbeit mit 
Sexualpädagogen und Gynäkologen 
erarbeitet. Die Illustrationen wurden 
von einer wissenschaftlichen Illustra-
torin erstellt.

Produktdetails
Material: Bedrucktes gefaltetes Pa-
pier in transparenter Schutzhülle

Format: geschlossen: 52 x 105mm
offen: 420 x 364mm

Haben Sie Fragen?
+41 76 566 16 40
info@sosiehtsaus.ch
Nadja Baltensweiler 
Pilatusstrasse 68 | 6003 Luzern
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Abbildungen

oben links: zusammengefaltete Bro-
schüre

oben rechts: Broschüre wird durch-
geblättert (Kapitel innere Ge-
schlechtsorgane)

mitte rechts: Halb geöffnet

unten: Komplett aufgefaltet


